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J. Kapitel.

Veranlassung und Zweck des Buches.
Rückblick auf meine Jugendiahre.
5.

*

nw dieses Buch erscheint, habe ich das siebzigste
Jahr ürittenn. stehe also in dem Alter, in welchem
der Men
Keben als abgeschlessen betrachten muß.
Die Auß
nn mir nichts geben, **7 mehr nehmen.
Was imme 253 Geschick mir noch oeace bereitet, Ärgeres
als die lebte Ahre mir gebracht haben, kann mir nicht wider—
fahren, schon aus dem Grunde, weil ich überhaupt Gutes nicht
mehr erwarte.

Nichts würde daher dem Zwecke dieses Buches weniger
entsprechen als wenn irgend ein Leser dächte, ich wolle
Sympathien für mein Schicksal, oder gar Freundschaften er—
werben. Meine Erzählungen, die authentischen Darlegungen
meiner Beziehungen zu vielen „sehr achtbaren“ Leuten werden
zur Genüge beweisen, daß ich das vollkommene Recht erlangt

habe, der Meinung der meisten Menschen geringez Gewicht
beizumessen und während der paar Tage, die mir noch zu—

gewiesen sind, keine andere Richtschnur meiner Handlungen
anzuerkennen, als meine Empfindungen und üverzeugungen.

Der C.75
nicht etvo

Jahren festt he

dief etck zu veröffentlichen, stammt
vicmehr ein seit langen

Tchen beeeiten meiner guten,

1888 verstorbenca unvergeßlichen 5.n waren die ersten

Kapitel vollständie ausgearbeite“ ig dem Atterarischen Institut
Greiner (damals Greiner? Carr inc Rine geschrieben worden.

Auch hat die Wochenschrift ,Gecaart 1887 mehrere Aus—
züge unter der überschrift „g8 5.6lerleben“ gebracht.
Damals dachte ich das Buch mit dem eben bezeichneten
Jahre abzuschließen. Die Ereignisse des Frühjahres 1892,
die ich nicht verschweigen darf und
aben die Erweite—
rung veranlaßt.
Wer nun dieses Buch etwa in der Erwartung öffnet,
interessant cuer und prickelnd
gen zu finden,
der mögec
wiceo
legen. Was
zum Prir—

ist vollst

meinem

Herer — gehört,

ausactlafet, n nc!n

ünstlerischen und

politischen Tann “sc sind dargestel“
Hicse bieten Eigen—
tümliches gcan.
Meine Erzähluncçg 153t auch deshalb
mit der A.

s. in Berlin 1862

weil ein Zurückgreifen

auf frühere Heiten nicht ausführbar wäre, ohne Berührung
—
damaligen Su Asale großen Einfluß geübt haben. Nur über
die Erziehn, meiner S.gendjahre, über die ersten Schritte
in die Ka. laascahr über die ersten Entwickelungen in
meinem C. 7 muß . unbedingt einige Thatsachen den
Erlebnisse
le Lbreie 55voraussenden, um
mehrere

Nas giebt nur die

kKenn:..

Arklärung der

bielet
in meinen Gejahlen nn

Veränderung
,) .

weitens will ich

eben an die Darlegung dieser Umstände jetzt gleich einige

Betrachtungen kuipfen, um den Gang der folgenden Kapitel

nicht mehr dur“ Abschweifungen aufzuhalten.

Endlich

wird es jedem dentcadm Lisce einleuchten, daß bei der

sittlichen

Entw'emcdes Menschen

Umständen mi—“ .n

eine Masse von

uber welche er in der Jugend keine

Macht besitz! dic e erst in späteren Jahren zu erkennen
vermag, wenn diest Entrre—Aunc fast vollendet ist; und daß
die Grundlagen physeer Drd ittiger Beschaffenheit, Er—
ziehung und besendent
rke den nach
haltigsten Einfluß aff

—

an im Sprach—

gebrauch den freite 7
Ich bin am«

Cuucrn

ungarisc
») Hegel

22**8) in Wien geboren, von
DSahre 1840 bin ich in

der gewiß kein Fatalist gewesen ist, sagt in seiner

„Philosophit des Geistes“. Ick din ein zweifaches in mir, einerseits
das, was ich nech meinem äußerlichen Leben und nach meinen allgemeinen
Vorstellungen
55
Weise bestt

andcrcricits das, was ich in meinem auf besondere
.en bin.
Diese Besonderheit meines

Innern ist mein Derhängnis; denn sie t da« Orakel, von
dessen Ausspruch alle Entschließungen des Individuums
abhängen; sie bildet das Objektive, welches sich von dem Innern des
Charakters heraus geltend macht. Daß die Umstände und Verhältnisse,
in denen das Individuum sich befindet, dem Schicksal desselben keine

andere Richtung geben, das liegt nicht bloß in ihrer Eigentümlichkeit,
noch bloß auch in der allgemeinen Natur des Individuums, sondern
zugleich in dessen Besonderheit. Zu den nämlichen Umständen verhält
dieses Individnum sich anders als hundert andere Individuen. Auf
den einen können gewisse Umstände magisch wirken, während
ein anderer durch dieselben gar nicht aus seinem Geleise
gebracht wi .
»*d Ein

r de

ich selbf
Papic..

—

noch iche

ü 165

»riten Konze

obor 32992 als mein Geburtstag,

weiratung die nötigen
ade

78—Lö—li.

Einen fast

das gedruckte Programm meines

Wien. das mir doer verstorbene hochachtbare Sekretär

Hermannstade

—

Kirche Augs

burger Konfe“—
werden; diche
der christlihen

t ich Unitarier
H5t dem Stifter
rehrune ohne ihn als

—
ö

direkten Sehn Get

rkennen.

Aben bdie Freunde, an

die ich mie wan““
fie nin Waten seien, bemerkten,
daß die U
Ech aber nicht in
Ungarn un
ticlenn eere
dqristliche Kirche
bildeten, und

5*

aner Zeit durften

die Protestanter

eisten Provinzen

des österreice

nmn Sethäusern ohne

Glocken, nic
erwähne diese
daß mein 1*5

abhalten. Ich
eweis geben,
VÜberzeugung

geschehen wac..
Meine S

tisemitismus.

u

„en, fast kränk

lichen Körn

Ire an Hüft

schmerzen un

ar.

Männer: er

bei ältern
de

eyxv

ar ich oft von

starkem
fast Tao 3
die auf nie
wirkten.
—

befallei. Von
1868 ward ich
von einseitigen Kopfschmerzen gepeinigt,
und gesellschaftliche Haltung drückend
384 habe ich schwere Leiden zu bestehen

gehabt. Ic

Jahre fühle ich mich frischeren Geistes

und Körpers bom je.
Melne Erzichung war die denkbar verfehlteste. Die guten
len alle möglichen großen Anlagen in mir
des Muj
1835 sto
d. E

C F, Pohl, sandte. Das Konzert fand am 8. Dezember
lünbigung warde
ver dreizehnjährige
Tern Karl von Bociler bezeichnet.

War ich 1823

geboren so stanb ich 1835 im zwölften Jahre, und meine Eltern
hätten mir gewiß nicht ein Jahr mehr zugelegi.

und wollten si.
meister)“ Lahane

iitSbilden, beriefen Erzieher („Hof
enten Jahre in Musik unter—

richten. Iche
*67*
*cfium, das, wie damals alle
in Wien, vorn
leite“ war, und auf niedriger
Stufe stand 35
Acuc Sprachen daneben eine
Masse unni,
i7.
Eince von meinen „Hofmeistern“
war Kallaraa
wobte mie durchaus zum Schönschreiber

bilden; ica t ar aAcn G.burtstagen und besonderen
Gelegenheitetn
*9. Pecter in den verschiedenartigsten

Schriftgatt.

Anfcatzen

mit großew eitaufwand und

Widerwiller
1.5 Folge war 2 fobald ich schnell
zu schreiben bezenn, mein ehrife5 mnmen änderte
und fast unlscser? wrrde
deß uct 76dakteure und
Setzer sich härfie
35 Ein anderer dieser „Hof—
meister“ zwanc
rcu Keiner übte sittlichen

Einfluß arf ri,
abgewann

——

ie gung oder Achtung
Ctcin den , ua, 1873 als hoch

geschätzter

Ir ricdergefunden —*5, verstand es,

mich zu wil

bewegen. Leider nur kurze Zeit.
4talteten ** s. trübe, daß er

Die Verhält—
die Besoldur.

o

nicht mey. 287eiten konnte.

Die Mutter
3chnten Zahre verloren, drei
Jahre sputer
eeren Vpador
Sein Tod
war das erste *. ., das mich traf und tief erschütterte.
Wäre ihm l'racen en beschieden gewesen, so hätte er sich
auf das b
Wjener von Freunden und Verwandten
freudig
ndung in meinen Verhältnissen wider—
setzt, di
Enter Jahre aus allem geregelten

Studie
ver
Tu.

125nungq wäre ich gefolgt, und
22—4r Verlusten bewahrt geblieben.
— —
Schwestern waren schon soft längerer Neit verheiratet.

Ich hatte n Win ine Meif As Elanierspieler erlangt,
war in Suroauvn aa
2555*ung auf eine
geachtete —
rrich auch mit

dem Ert

maligen Mecca

aller
Fischhe

der Professor
st vorteilhaften

Antrag
jaren aus
tums Wollech

Söhne eines Bo—
stadt des Fürsten—
nien, Dieser suchte

einen on

n Heimat zöge, und

Fischhof“
befiel m

12 derte eine geheime Scheu
enge bigagusagte. Wohl

mochte 7

orne V

gestellt he

betrug nur
aber sollte
nicht dabin

ions

ien Unterhalt);
ildete Mann
n nach Leipzig

—

oder Pari 2
Kämpfen ce—
und Arbeit cuf der

rrich in Aussicht
n arin Jahresgehalt

Euehrungen, in
eart

rischer Anregung
Laufbahn weiter

fortschrit, und n

das er selbst —

nachdem ich bereits gebrnnnne
zeichnete, wo ich keine gute

als ein sittenloses be—

e hören, kein deutsches Schau—

spiel sehen konnte, wo mein Geist erschlaffen mußte? Oder

will vielleicht irgend jemand behaupten, es sei gleichgiltig für
die Charakter-Entwickelung eines achtzehnjährigen Musikers,
Urinrün JicsStudierender der Mdiein, dann Pianist, Professor
am Kons
an desse

7*

—ner 2 frühesten Mitarbeiter
urn g. Aaldeter, wohlwollender

Mann, gest
—8—
Diekundhandschrift
lichen Beiträng5 at größtenteils die Berliner König—
liche Bibliothe? erworden.

ob er seinen Wohnsitß in der Hauptstadt eines kaum halb
civilisierten deö
v ‚'ne köürgerliche Gesellschaft
nicht eg
—
nen oberflächlichen
elegan:

F

—

„mern aber voll—

ständig
Franzosen

wo L4.we
Nasiker (Deutsche,
—uf ganz r Stufe standen, wo die

fremden

1 au dur Handwerker und kleine

Kaufleut
zur Arb.

reren
oder 36 er dort blieb, wo er
bildung angespornt war, wo er weiter

streben
Di 62ng meiner Erlebnisse bis zum Jahre 1862
fkann a*
naocft rtn Crund nicht gegeben
werden,

—

die Erd
sollen d
will ich 2
bieten, wig*

ich authen
geschieht dic

Sympathien

eatam Tode,

wenn

er decken wird,
cun aus jener
erscheinen. Jetzt
ung meiner
rischen Wesenheit
Laufe der 3.elt hat. Wenn

Für meine Bche

gen anführe, so

i Wahrheit zu 15f tigen.

Daß mir

en jetzt gleichgülttg sind, haben ja

die ersten cn dieses Buches sehr deutlich erklärt; auch
wird jeder verständige Leser bald selbst beurteilen können, ob
ich Reklame machen oder Thatsachen feststellen will.
Von

agend an war ich von Begeisterung für das

ast und Natur erfüllt; schweifte (wie noch jetzt)
„Hier noch ein kleiner Beitrag zur Geschichte der ersten Lebens
Eindrücke.
rxwähnte Bojar, ein er 3sprecherischer Verschwender,
war währcn.
Turzen Aufenthalten. Wien derartig in Schulden
geraten, daß mein Schwager ihm das Geld zu deren Bezahlung, und
für die damals sehr kostspielige Reise vorstreckte. Und niemandem kam

der Gedanke, daß die Zukunft eines achtzehnjährigen Kunstjüngers nicht
mit dem Leben solcher Menschen verwebt sein sollte!

in Wald und Bergnn 550 so oft I8 mazglich die großen
mindeste Talent
Bildergoleriez und e
für

brir

ven

nric er

a
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immer gleichem Entzücken
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LCunte ich es über mich
—V
andere eigcaAnstler in dieser
Richtune n seigen pld Ic.
——01ustcin im Sommer 1855 nach seiner

ersten gee5—

von Leipzie und Wien nach Wies—

baden kam

Hhrer der
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nzefn Sophie (jetzigen
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n xxr
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seinen Ruhm in Ic Kreisen.

rer- und sonstige
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aus den

J

immer bereit war

n dien“,
mecÿi..

scin, ohne Wahr—
Tsen, wird der
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Scholz und mir

Naturschön
heiten

ein tief—
*or noch ein Zrücklein aus früher elt: Anfangs der 60. Jahre

war

Dam
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IGCCA.ñ MAS
.icht auf.

ensten reichsten

v

Glenh darcufer

anz unbekannten
c. Thorenstreich
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inniges, religis
Zeit haben
Gott geon
nur um?

rbunden. Immer bis zu dieser
Acauch fur das mindeste
Anb in Elcu“ nicht gemurrt,
...

Tode wi

Glaubens gebeten.

Nach meinem

den Tagebüchern früherer Jahre bis zu

1880 die 227gung finden, daß ich fast keinen Tag ohne
Gebet, ohne religi?sc Gedanken verlebt habe. Erst allmählich
— und vorzk. nach dem Tode meines guten Weibes,
und als meine a crtichen Verhältnisse sich besserten, — begann

ich nachzudct?

ward unglän

grübeln über die

“ Weltordnung;“

u— Dabee

nachtstage —. . recht gefühlt.

5.
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amersten Weih—
Ansam und las
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orren, wenn sie

ein Wort dee

cAnenstrom stürzte
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über mein Schick

sal habe icge
wane an znie elendem Erdenwurm?
sondern daß i sch e Gortde an die göttliche Sendung der

großen Künstlet cun war; dieser Gedanke erzeugte
die bitteren Lhränen. Ic, hatte vordem in der Überzeugung
gelebt, daß aus einem göttlichen Centrum Atomeinirdische
Schlacken gehüllt, als Künstler auf die Erde geschickt waren,
um die armen Menschen in ihrem Daseinzu trösten, sie zu
erheben; daß diese Atome dann, wenn sie die irdische Lauf—
bahn verlassen hatten, auf der Läuter:ungs-Wanderung von dem
schönen Bewußtsein emporgetragen werden, daß sie der Mensch—
heit Schönes, Edles gebrac hatten. Wenn ich in früheren
Jahren Sarastros Gesänge wenn ich Agathens letzte Jubel—
töne vernahm, da Tearheanri
alles Irdische über dem schönen
Gedanken, daß der himmlische herzensgute Mozart, der edle
brave Weber, der keinen Erfolg errang, da er nicht schrieb

„Gott allein die Ehr!“, daß der unermeßliche fromme Bach,

der unbeschreiblich hehre Beethoven für ac 5: Leiden und
Unbill, die sic auf Erden erdulden gemeß
Amehr neben
anderen großen Geistern die 155Tage gesehen
hatten, seliges Gefühl genießer wenn
Woerk. Millionen
begeistern, von dem Joche der Tagesmisero befreien, daß sie
in diesem Gefühlc der Gottheit immer nöher kämen. Daß
ich diesen Ec
nicht mehr denken kann, das ist für mich
ein größer
mir bereiten

Vichnn
erscheinen, denni

575

alc was Niedertracht der Menschen

**9

drnftt es nun manchem Leser verwunderlich
trotz meines Unglaubens —

Gegner der rirdernen seitzten A7557

“'schiedenster

—

daß mir

— —
willen erregen.
habe hierfür di Exrung, daß nach
meiner Überzeugung nur derjenige der ASändig denkt, und

—A— Recht zum
Nichtglauben beanspruchen darf. Wer aber so denkt, der
fucht nur in ernstesten, tief angelegten der Menge unzu—
gänglichen philosophischen Werken Belehrung und Bestäti—
gung. Der nicht ganz selbständig Denkende soll glauben,
und wer ihn durch leicht verständliche oberflöchliche Floskeln
zum Unglauben verleitet oder ihn darin bestärkt, der ladet

nach meiner Überzeugung eine schwere Verantwortlichkeit auf
sich, der ist ein unbewußter Verbündeter der Anarchisten.

Mir ist selicht, wo ich die Außenwelt gleichgiltig betrachte,
jede frivol.
iherung über Glaubensdinge zuwider,“) und
Im April 1891 fuhr ich von Genua nach Florenz. Im selben
Wagen mit mir befanden sich zwei amerikanische Geistliche, die sich zu
dem Protestanten-Kongreß nan derselben Stadt begaben. Der eine
begann ein Gespräch mit mir, das er allmählich auf das Feld der Religion
führte. Als wir an das Reiseziel anlangten, gab er mir seine Karte:
Rever. Leander Chamberlain und sagte: „Ich kenne Sie nun, mein

1 ohne Glaube an S5bheres, Gött—

wie ein groß“ .

———
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Ein Neman vom Verfasser

CECm ecngs.“*

Sde. Frankfurt a. M.

Noman beruht auf sehr ernsten Studien, nicht

bloß auf dem Ceoct der Musik, auf dem er sich hauptjächlich bewegt,
sondern auch auf dem der Psychologie. Der Verfasser hat die Ver—
führungen, welche die große Welt gerade dem begabten Künstler und
Virtuosen so nahe legt, wahrscheinlich an sich selbst kennen gelernt, und
ihnen ein warmes und redliches Gefühl entgegengebracht. Man darf
den Roman nicht mit den gewöhnlichen Künstlernovellen vergleichen,
die in oberflächliche Seenattät, obne Eingehen auf die tieferen
Konflikte, ja ohne cin T . derse. mii den Zuständen spielen:
er ist sehr ernst eufun
. ZVheheln. Schade, daß eine
gewisse Su' ind s Ausdrucket und ovch der Komposition den Zugang
erschwert.

die erste Brciercecnae
Stellung, soadet
vie

Lebensführung

folges und einer geachteten
ckcrem Maße die äußerliche

richtige Praxis der gesellschaftliche Takt,

die Sicherhe:
cnaehmens. Nun weiß ein jeder, der
die Psychologic e ““c in der Gelehrtenstube, sondern
auch im Weltl
der Beobachture studiert hat, daß
dieser Takten
alt di.Achen Eigenschaften ein
durch Selb“
durn den „freien Willen“ zu
gewinnende? (
Acnn der sittlich nicht reich Beanlagte
kann doch wenigstens nach der negativen Seite des Vermeidens
das Gute anstreben, unterlassen, was als schlecht gllt. Wem
aber Taktgefühl nicht angeboren oder unb ut „anerzogen“
ist, der mag „wollen“ oder niu er w

Taktlosigkeiten

verfallen, die off ric: linmer n üuliche Fehler.

Es waltet eine ei
und musikaltzn al?, beiden.
durch unbene, Gewohnhen (2
durch den W'e

erworben

WiecAgesellschaftlichen
angeboren oder
icqht durch Achtgeben,

LSer von Jugend auf in guter

Gesellschaft si. rrenende wird canz unbewußt das Schickliche
thun, das Unschlalige meider
leichwie der Musiker, der
vom Beginne seiner Ctudien i.
sucnmenspiele mit anderen
tüchtigen M.?
Aöot wird, A. IeLiglei des Takthaltens

erlangt, weis

Umgebune zwrinzender Einfluß auf ihn

ausübt. Wem aber einersciln
lar, andererseits die
Anleitung, das unbewußte Erlernen ferb der mag anfangen,
was er will

nich
s

—RX

Etikt
„Dee

e wir hn trat ac e nens das Richtige

8

vourtt
F

8

?ommen.

Und so

sIchaftliches

Takt

en auch selbst geistlose Sofleute und Offiziere mehr
Tau als andert Leun

wn

sie von Jugend auf zur

gebrauch) und zur Disziplin (Manneszucht) erzogen werden.
kann eher den Verstand. als der Verstand den Takt ersetzen.“

gefühl mangelte ti ch, die Erzichung, die ich genoß,
die ersten zehn DZahr.

mecine Wanderschaft waren nicht

geeignet, wohl*igen Ein??
Lebensführung z5 üben

auf meine Haltung und

rnd die späte Erkenntnis half zu

nichts — im Eec!.

sie führte noch stärkere Wider—

sprüche herbei. C wict * ) im Verlaufe der Erzählung oft
genug zeigen, wie nche Amstände, unter denen jeder mit

einigem praktischen SCinn 6420bte Vorteile jeder Art erlangte,
mir eher zum Nachteil ecL
Ungeschicklichkeit unc

ten, durch meine unglaubliche

,

meiner Interessen.

ein Beispiel mag hice chc,
Thatsachen ans einem Menge

Nur

inden, weil niemand die
*4en Willen erklären

kann: Unter den hochgestenn

n

Beziehung kam

an, besondere Hoch—

habe ich füc

zu denen ich in

achtung und Zuneigung empfunden. und immer aus—
gesprochen ftlr Herrn von Keudell, dem ehemaligen Bot—

schafter in Rom und für den Geheimen Legationsrat Rudolf
Lindau. Von beiden ist u ar? Leiwjeder Gelegenheit
Freundliche“ erricsen worden.

Als Herr ren Keudell 1868

in einenm775
sich wic

hätigkeits anzerte witwirkte, und
licher Musiker
habe ich für

eine Zeitun

t geschriebent n7 alle Damen

und Herren

ausgenommen

nd gelobt wart

— Keudell

an den ic in der Hast des Niederschreibens

ganz vergaz! And als R. Lindau mir auf eine Reise nach
Italien warme Empfehlungen an Kaiserliche Deutsche Konsuln
mitgab, habe ich aller Pot:c ciyat cis rerkündet, ihm selbst
aber weder einc

7

2— Dank abgestattet!!!

Wenn nun:

alche Nachlässig-

keit ni
Fällen
an mein;

in ähnlichen
—
“atcit und an dan gerate

Ast niemand
Invergleichlichen

gänzlichen Mange
Gedächtr“
genauer
sonderew
—W

mit der
hange fsinn wer
erzählen, wärn
gesellschaftlichen

an

physiognomischen

und

Namens-—

das jedem, der mich nicht
iererei, als Sucht nach Be—
zn an sich unwichtigen Nebendingen, die

ccheit in anscheinend geringem Zusammen
e 5. *
nicht so weitläufig
wer daß Formfehler im
Ti Aher sind, als sittliche, und

—V0——
mich überzeugt, daß auch die edelsten Menschen unglücklich
werden, wenn ihnendieLebensklugheit fehlt,“*) wenn sie glauben,
In den achtziger Jahren war ich in einer fremden Stadt bei

einem Professor zu Tische geladen und Nachbar einer sehr schönen
Frau — man behauptete ich hätte ihr den Hof gemacht. — Einige Zeit

später sah ich dieselbe Dame in Gesellschaft derselben Familie, bei der
ich die Gastsrenabschaft genossen hatte, und fragte die Frau Professor,
wer wohl die schene Srau wäre? Und drei Tage später begegnete ich
denselben Leu?

fragte wieder — allerdings war die Schöne

— —
verflossenen Frühjahre war ich bei dem trefflichen
Manne und eine. ühmten Pianisten Schulhoff zu Gaste; nach Tisch
unterhielt sie ein ame lange mit mir über Kunst und Litteratur;
als sie sich entfe
fragte ich die nahestehende Fr. J. B., eine vor
treffliche Dilel.
„Können Sie mir gütigst sagen, wer die Dame
ist, die mit mir eben gesprochen hat?«“ Die Gefragte lachte laut auf
und meinte „das isi Dcau X., die Sie vor acht Tagen bei mir zu Tische
zgeführt haben.“ Noch heute begegne ich Damen und Herren, die ich
seit Jahren kenne, in Gesellschaften oft gesprochen habe, und deren
Namen mir
Lentfällt. Und ich habe ein starkes Gedächtnis für
Musik un
Muß meine Zecstecacheit nicht affektiert erscheinen?!
nun schon lange her, daß ich zwei Familien kannte, zwei
schöne A. undo Töchter. Die einen von sehr guter Familie, streng
tugendhasi, einfach, von edelstem Charakter; die anderen sehr interessant,
liebenswürdig und gescheut, auch ehrenhaft; jene wurden bei ihrem
*

Eintritte in die Gesellschaft in jeder möqglichen Weise gefeiert und hofiert:

nur durch gute sittliche Eigenschaften Anerkennung und Erfolge
zu gewinnen. 550 betone nochmals: der sittliche Wert ist
nicht genug hoch anzuschlagen, er ist das einzig Bleibende
im Leben; nur behaupte ich, daß die meisten Menschen ihn
zu bestimmen nicht fähig sind und nach äußeren Eindrücken
urteilen,“) und beweisen werde ich, wie oft gerade diejenigen,
denen am wenigsten das Recht zu einem sittlichen Urteile zu—

steht sich erlaubtetn über mich zu richten.
Und nun bin iéch mit der Vetorhtungen zu Ende, und
beginne mit den Thatsachen. Wenn cim Verlaufe der
Erzählung zwei oder dreimal ein wenig sentimental werde,
so möge der nicht unfreundlich gesinnte Leser das mit in den

—D
Herzeroree
aber sit verstanden es nicht die günstigen Umstände auszubeuten, die
Mädchen alterten, wurden von denselben Leuten vernachlässigt, die zuerst
ihren Salon mit ihnen aufgeputzt hatten, lebten zuletzt in sehr ärmlichen
Verhältnissen; die anderen, die klüger und praktisch zu Werke gingen,

sind glücklich verheiratet, in geachtetster Stellung. Fünf und zwanzig
Jahre nach meinem Tode werden meine nachgelassenen Denkwürdigkeiten
noch ganz andere Dinge erzählen!
x) Hier ein kleines, aber sehr bezeichnendes Beispiel: Zur Zeit
als ich noch fast alle Tage zu Gott betete, er möge mir doch ein klein

wenig Gunst der Menschen zuwenden, hieß es allgemein, ich hätte ein
Mephisto-Gesicht; wie oft hat meine arme selige Frau diese tief ver—
letzende Außerung aus dem Munde neben und hinter ihr Sitzender,
denen sie unbekannt war, vernehmen müssen, wenn ich konzertierte. Ja selbft
Personen, die mir wohlwollten (wie z. B. die große Künstlerin Marianne
Brandt) sagten das unverholen. Als ich vor eiwa 10 Jahren begann, die
Meinung der Leute geringer zu achten — da fand man mit einem Male,

mein Gesichts-Ausdruck hätte sich ganz verändert, ich sähe gesünder und
wohlwollender aus. Und in einer Gesellschaft, wo ich mit einigen weib—

lichen Exzellenzen zusammen traf, die ich seit Jahren nicht besucht hatte,
ward mir das mit großem Lobe versichert! „O komische Leute, o närrische

Welt,“ wie soll ich dich achten!“

W
—

J

2. Kapitel.

Ankunft in Berlin als politischer Korrespondent.
Rückblick auf früheren Aufenthalt.
Herr und Frau von Bülow. Berthole Auerbach. Dohm, Scholz, Truhn,
Dr. Rodenberg.

Dr. Aler Meyer, Ehlert, Radecke.
Politische an Nnsalische Zustände.

A. B. Marrx.

Am ersten Sunuar 1862 habe ich meinen dauernden
Wohnsiß in V

auäffeschlagen. Ich war früher schon zwei—

mal dagewesca
osterreichischen Ge

1854. Empfehlungen an den
Zerrn von Prokesch, an die Fürstin

Clary (Mutter c

An Radziwill) an andere Größen
izwelt öffneten mir damals die
Pforten der vorn.. Häuser. Der hochselige König
Friedrich W.bck —
befahl mich zu einem Hofkonzerte,
mit den itlinn
lern Frau Tachinudre Persiani, dann
der Aristokraticnn

Tambur

die auf der 2. . 2on Petersburg

nach Sarin
Damal—
späte
zmint

beglen
1u8 Lut.

iglichen Oper einige

stellungen gaben.

ctwa drei Wochen in! Un. Zwei Jahre
am war ich at.
Vrinzen Georg
Hooöohbheit sandte ne seinen Adiju—
r,demichebenfall werm empfohlen war,
—eongeeir die Gesänge am briabiec. In dem Septett

Au er aus dem Takte, und ipielte die Sechzehntel als Achtel.

19

tanten Gree yen**(syäter Hofmarschall des edlen Kaiser
Wilhelm) v»u Torn
der schönste Offizier in Berlin galt;
Graf Redern erpiar euetinas meine Berufung an ein Hof—
konzert. Beid Meoratn vba
Norte le soalcher Beziehungen
ganz unbengt gelefssen
obwohl bei ,

der Ches?

178 nzert veranstaltet,
—— —7r Gustav Bock (7),
5 mir 21 Ehren eine musi—

kalisch n

xvg für geladene Gäste veranstaltete,

wo **

—

gesagt wirrde

sehr

Der damals noch

rirteilte wch sehr günstig in der

Vosut
JI262 bin ich jedoch nicht als Musiker
mun

ntin:“r Ahsicht tonk“nstlerischen Erwerbes nach

Berlin

nen ondern ale pelischer Kerraspondent einer

Russischr “„vder
mit *85
aus,

27*

vteher Bin

oron

e

g

rar

en

)J.

Ich stand
oefurt a. M.

Aftanden,

ich nach Bo
des glorre;*

daß

rungsantritte
Nilhelm sich

immer maef

Ses deutschen

politischen

der Russischen

Zeitung ta

gen russischen

Gesandt!n

— von Fonton,

und dem

»n Korff (dem

Verfasser 538*
Tochter ich in

elaus), dessen
tc Fonton galt

als einer der

4 oee

tiefen E
unger

gee A2fter
. fraug''

argset

er C lomatie, besaß

,

2

7 1.

und war ein
Erb»
*87—

c—

raiger Jahre

ache abgefaßt, wurden

war er noch Botschaftsrat in Wien gewesen“), seine Ge—
mahlin geb. von Meyrcaheim, zählte at den elegantesten

und lebhaftester Damci

Gcscllschc?“

der Kaiser Nikolatus na.

dann sandte ihn

Hannover, bald darauf auf den

damals für Rtes und wichtigen Posten nach Frankfurt. Die
höchsten Stac

anden ihm offen, aber unglückselige

Leidenschaften c
2“besonders das Hazardspiel, das
damals in den neheliegenden Badeorten Homburg und Wies—

baden blüßte

77cn alle seine geistigen Fähigkeiten, und

zwangen igt

drn Ctaatedieft caf,ugeben.

Di.

uet

Staatsre

ssow angekauft

worden

Preuß

cr Nikolaus vom

AAnb besonders eine

6

Wzählte zu den

angesehe.
racArcitesten Der Ocsitzer konnte ein
großes Vertn
weeben geriet aber durch unsinnige Ver—
schwendung und Cerglosigkeit in die übclsten Verhältnisse.
Am Tage nach meiner Ankunft betete ich, daß nach so

vielen vort ldeten und unverschuldeten Leiden“**), nach so
vieler

mir endlich vergönnt sein möge ein be—
ig mit dem munteren, liebenswürdigen und schlanken

Hherrn
wiedersah.

ODuðril, den ich als wohlbeleibten Botschafter in Berlin

*x) Eine Episode aus meinem Aufenthalte in Frankfurt: Gerade zur
Zeit als Fonton mir die Stellung bei dem russischen Blatte verschaffte,
begann ich den zweiten Roman ‚Kunst und Handwerr“ für den Verleger
Herrn Sauerländer zu schreiben. Um jede Untebecqhung zu vermeiden,
und meine Geistesthätigkeit auf einen Punkt zu richten, beschloß ich, alle
die mir damals gestellten Anträge, kleiner.
norierte Feuilletons
zu schreiben, dankend abzulehnen, und nurnie
Arbeit für Peters—
burg und den Ertrag meiner Mustn Un'n ichtsstunden als Erwerbsquellen
zu betrachten. Von dem Tagce al. , ven Vorsatz ausführte, ließ mich

Ussow fünf Monate lang ohne Honorar; erst Herrn von Korffs dringende
Mahmung erwirkte die Sendung.

Wie habe ich damals gelebt!

scheidenes 55710 Dasein zu führen und günstige
ZSammlurce—
etwa drei ·

..
Meine Barschaft bestand aus
An, meitn Er?»nmmen ausschließlich in dem

monatlichen Donerar von funfzig Raubel, das ich auch nicht
regelmäßig cerarten durfte.
Eq war alse ein starkes, ein thöricht zu nennendes

Wagnié »*5ycn winzigen Betrage, mit ganz unsicheren
Hilfssu—
endwelche Aussichten. anderen Erwerb,

—
Und dennge

tc mein Her, ketne rni“ Ich war ja
mit den bescheibeisten Hofftrungen ut nsprüchen gekommen,
gedachte neber jencen Tentre et Tetersburg mit kleinen
litterarischen D
27cInc Art „Zubuße“ zu
erlangen, in. —

5

Werke buirt

d

Vorberc
wollte au.
und Bert“

—

7*

allen lagen die

F
Setter
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zu stellen. Ich
ans von Bülow
Cecemmer 1861 in

Wiesbaden
der Versich.

einige mußsfikalische

eran

aden Laden gesehen, und mit
—

Tabac zur übersiedlung nach

Berlin aufgen..“
Ietten. Daß es Forderung der gesell
schaftlichen Pfüche Dar, den hochgestellten Personen, die in
früheren Ichren mic Freundliches erwiesen hatten, wenigstens
eine Versuchskarte ab,ugeben, daß die Vernachlässigung dieser
einfachen Form
den gernn uien jener Personen
erregen mußt bi
Ich kannta denne

c.
e

.

*7 mir damals ganz fern!
77 chold Auerbach seit 1848,

Hans von TSi7 Qwei verschiedenartigere Per—
sönlicchkhkh
74 und . Wirkung auf die Mitwelt,
hat die
welt wohl icht gesehen. Sie bieten
die
ie Erse ung, wie einesr trotz großer Fehler
und rücksichtslosesten Gebahrens, trotz vielfacher heftiger

Gegnerschea

aruve erzwingt. wie ein
5mitliebens

anderer **

nde zählte,

würdigen 5

2*

gegen den
vollen Au—

nicht zur

AMangen konnte.

Mein

in die Zeit

der Wien

men, um die

Ausschweifrtn
veröffent“
deutschlert

auch später
freiheitlicher
Lärherrschaft
tigen Groß—
Deutschlands

Verhältni
ein Buch

*7

und des

N vereinigte

Großdeu“

und

regiert we

n Unklaren,
Erscheinen in

wie senme
Wien erregt

es

ver aller Parteien

blickten mi
den Dichter

wie

Ehrfurcht auf

—

2*

d

Glanze straf“.

—

p —ãA

irm frischesten
nekraten und

*acerstert und

die Rücksch—
mit liebcre
sprach un
J
im Gürtchu—
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re
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Sumanität
edecne Pistole“

Volksredner“

glänzte, un“
später eine s5

rwcie Neqabung besaß,
76 cin anderer,

deutschen in

vor welchem

Paris lebend

one warnte,

gehörten »

Einnahme
Auerbach

Wiens dtt

nicht wiede
wo

er mit seiner

zuorn

yn in Dresden,
Frau, emer liebenswürdigen

pM

Wienerin

rxc

—8

sitz genn
freund

ELannte, Wohn—
yaerteste Gast
Srittes Mal

in Tabe

n gezogen,

und .

daß nur

Preusen

„ könne.

An

dieser Überzcugunc hat er

ede festgehalten,

sie bei jedem Anlasse zn Wort u
Andgegeben.
Ich hatc in Acrlin in 7357 7257 mit Auerbach

gestanden und dica Gelegerß
Eigenschaften un, seine Schwächer

ne vortrefflichen
Ilernen; beide

paßten niy: tin die Berlin: Gchaft.
Auerbach war ein Menr
ollendstem Gemüte;
man kann von ihm mi—

agen Gehässigkeit,

Mißgur— —

mögene

ihn wende
eine fals,
seines R

230 Empfindungsver

Wille Allen jenen, die sich an

Ain, çar seinen Versuchen öfters
Er befand sich vor dem Erscheinen
der Höhe“ nicht in den geordneten

Vermögeno nissen, die ihm gestatteten Hilfsbedürftigen
direkte Untersrützung zu gewähren; er sandte sie zu anderen
mit Empfehlungen, die nicht immer günftig beurteilt wurden.

Manche reiche Leute fanden, daß er
eigenen geschäftlichen Angelegenheiten

caügend in seinen
Laat und einträgliche
Verwendung seines Geldes angen35 war und daher nicht
noch für ander Lehelligen sollt
teure und einflußreiche
Schriftstellce bei denen er ie für unge Talente“ oder
„Übersezyer Eehreiber und dgl. rarr verwendete, waren

unangenchnmAhrt, und sprachen das nanchmal aus; sie
hatten jcdet samnem Kreise zu helfen, kain:. 73 behaupteten
sie) sandte irgeno einen, der ihn um Unterstützung anging,
zu Auerbach; und sie verlangten Gegenseitigkeit. So ward,

was Auerbach gan
aus wohrhaft gutem Herzen
that, von andeern
qyt den Beschützer zu spielen,
mit seinem maer
i hun, fälschlich ausgelegt; und
da auch die 2e7 — seinen Empf Iungen sandte, nichts
Rechtes err—»Bnm wart ihm nwit ann Dank für seine

Verwendung

5T

Habe chen von

nissen gesprochen, und ruu

»ermögensverhält—
weil es mir Pflicht

ist, manche seiner wen“

aewürdigten herr

lichen Eigenschaften ay
nicht unbekann“«“ Ere
manchmal in »—* 7

chen, die leider
daß er einerseits
538 nicht immer

ganz sorgfäl“

n

da

ein klein

licheres Streh
seines Ruhmes
zeigen durfte. Diest Er

als ein Mann
a anschauungen
—ai Männern
zu beobachten, die,
geneen gettech Verhältnissen
berlebten; aber sie üün jchte vielleis?et mehr bei einem Dichter,
der in allen seincyn Schriften die Sparsamkeit, die segen—
bringende Kraft der Arbeit, die Einfachheit pries. Auerbach
war nicht eigennützig, seinem Wesen war Habsucht vollständig
fremd; aber den Hang zum feilschen in ganz kleinen Dingen
konnte er nick' inter“L und seine freundschaftlichen Be—

ziehungen zu Fir. ern verleciteten ihn manchmal, auf
unrichtigem Werc die äußen Unabhängigkeit zu suchen,
die seine große Küntlerschaft m bereits sichern konnte.
Auerbach besaß nmihts von dem jetzt so viel verbreiteten
Gelehrten- oder Künstlerhochmute, der sich so gut mit Kriecherei
verbinden 1553 der einerseits auf den Inberühmteren, noch
so eden
tigen gerineschätzent herabblickt, anderer—
sei
adreichcn boer ngen Hohlkopfe sich tief
don Herzen freundlich mit jedermann, immer
earned pate ducks before the golden fool.“

Shakespeare.

bereit und erfreut jüngeren Künstlern Aufmunterndes zu sagen.
Daß er eite!

schr eitel war gestend er mit der liebens—

würdigsten fenäen
er weniger Ei*

seine wahren Irainde wünschten, daß
einß mehr echten tyg *esäße. Er sonnte

sich gern in der Gunst der Großen, war entzückt, wenn er

zu Hofe geladen wurde, und wenn Min'ster und andere hohe

Persönlichkeiten seine Abendgesellschest besuchten, verstand aber
nicht, „die richtige Distanz“ einzuhalten, wie es die Hoch—
geborenen oder Hochstehenden von den Gelehrten, Dichtern
und Musikern verlangen, während sie von manchen berühmten
bildenden Künstlern einen gewissen frivolen, genial sein sollenden
Ton sich gefallen lassen — vielleicht weil sie bei ihnen weniger
Bildung voraussetzen, oder von ihnen schön porträtiert sein
wollen? Auerbach stand in den sechziger Jahren eine Zeitlang
bei Ihrer Majestät der Königin Augusta in Gnade; aber
eine Ungeschittene t des DRonchmens, ein Erguß des Gemütes,
wo strenge
ung der ? Lung angezeigt war, hat eine

AÄnderung deeführt
auch der Dan

Er mußte vergessen haben, daß

fur eins Gnade die Etikette einhalten muß.

Er ward von obcen ignoriert; le mot d'ordre était donné.

Dagegen konnt: Nichars Wagner, der sich gekrönten Häuptern
gegenüber benchut als wären sic i53 wributpflichtig, bis an
das Ende seiner Tage sie aller Gu:“ zcugungen rühmen;

er war eben immerLeicnäßigstolz;nen„rausfordernd.Daß
Auerbach eine ecwisffe
drücken konnte
Dinge in apo

illiet, üIcr Rede nicht unter—
Hager über verschiedenartigste
Srnisc zu äußern — was nur ein

Goethe sich crh

urfte — se; hier ebenfalls erwähnt.

Wer nun die P.

Gesellschaft einigermaßen kennt, der

wird nach diesen Anbeangen erklärlich finden, daß Auerbach
in seiner Stellung nicht immer die ihm gebührende Hochachtung
fand:

Einerseits imponierte er nicht, andererseits war er

doch ni“—

soe gar—

zeigte in

wollen.

Er

een se ren dier nd da Unsicher—

heit, un

rden

unerschütten

nsequenz im ceren Guayren, selbst bei

gen. Fojrnderce

Berlin, ist die

einem vols*t“n »n Wechsen der
ch das alleinige
Mittel, si—
— Gesellschaft a stymachen, Ansehen

zu erwerben

rerdane

Eodoenste Festhalten

an der Übe“

rar Haltung un

wirksam blei

I mögen aus

seiner jüdischen
tümlichkeiten 975
Gebahren bew

und die, ohn
in den Sch
des Antise

Die Eigen—
jenen

6im äußeren

— —urcton cls die anderer Stämme,

eruen farett Arte Eigenschaften
non

xv Besprechung
der Nieder—

trächtigkeiter
Judentum

gegeoer die Stellung des
ten au7*hrlich darlegen.

Aber r
Auerbachs
*

Nck Lries kleinen Fehler

chen Eigenschaften!

Er war von.

Ircude am Schönen

und Guten, d

Aten jin xciner Weise erfüllt, wie

ich sie fast
Mit welcher
burger Allgemen

aep
*or gefunden habe.
crvamaligen Augs
age „Sr! und Haben“
gleich nach dessen
nen
kann noch ein schöneres
Beispiel dieser Friud cus metnen persönlichen Beziehungen
anführen. Er wußte, da ich für Spielhagens „Hammer
und Amboß“ größte Bewunderung hegte, daß ich diesen Roman
neben Freytags „Nef
Zuunkönige“ und Heyses „Aufer
standen“ am öftesten laäc cecr wunderte sich lächelnd, als mir

ein Gedicht Spielhagens, das dieser einem Wohltätigkeitsbazar
gegeben hatte das Geschenk des Schlafes (x
) ganz

besonders gefies; er pmißte daß *seine Novellen „Nach
dreißig Jahrer

im

57 rteournal“ und in der

„Schlesischen Pressi“ »i

An Wunsche beurteilt hatte;

ich besitze auch noch ein 5
sich beklagt, daß ich scinz

seiner Hand, worin er
a von Vischers Roman

„Auch Einer“ im „Z56
ondent“ nicht voll
würdigte; aber nicmostc hccznem Benehmen die
mindeste Geremncrt-op lassen unrmer war sein Urteil
über mich e

ltyoslendes, und als er gestorben

war, schrien
Sohn: „Ci

Act Empfehlungsbrief für seinen
aceund verloren, der immer

nur Guten 3*

Der iteaa,Zasses war Auerbach ganz unfähig;
selbst Belcidigunger gegenüber verhielt er sich nur bitter
beklagent niemale Anversäsn“cz
Alt Spielhagen eine
Kritik von

Walbfried“ u dem Londonc»

Athenäum“ ver—

öffentlichentnundee ade Wart Sehriht eines alten Mannes“
(rubhis.
zeiet rie acbe
das Blatt mit
den heftigsten Rlagen Aber balte marec wieder mit Spiel—
hagen versöhnt, und stans a je inn

art utem Fuße

mit ihm, daß dieser bei der Gedächtnißfeier in der Sing—
akademie die Rede auf den „Freund“ halten konnte, aus der

ich allerdings, nach meinem persönlichen Gefühle, viel mehr
entnehmen kontto wie Here Cpielhagen seine Romane dichtet,
als wie Berthel

Acbe

eine Erzählungen schuf.

Und

was an Berthat Frerbach so hoch schätzenswert war und
noch lange nicht anun crkaunt worden ist: Er war ein Jude
und hielt fest
Lentum, und war dennoch durch und
durch deutste
lebte Lein Gedanke, der nicht aus

deutschem Fühler une DVenke hervorging.
Ja, Berthold Aucrtbac, war bei all seinen Schwächen
ein braver Deutscher, ein guter Mensch, der in den Mit—

1
— —

menschen

Beite suchte

in seince

sahen wollte, der
e— 78. Januar

1862 itt nschastlicher Accincti c ten Hoffnungen
für die Entta lunc der Merichhett der Humanität aus—
sprach. In den achtzigerZahren, als er dem Greisenalter nahend,
die Abnahmce der Gestint“he“ un der Thatkraft schmerzlich

—
nungen, seinen
erschütteren

51i
Menschheit aufs tiefste
27 wockeorster Deutschen, welche je

auf Erden wu

Ircchenen Horzens in das Grab.

fern von
D

,
aAn. über Hans von Bülow

sagen? Wer
Künstler tur
Urteil 5
gehört zu d—

Ben diesen ganz merkwürdigen
cin unbedingtes
iner Wesenheit
anert kein Mensch

in dessen Übcre
vorgegangen *
immer so gle

rcinanu
J—

riele Wandlungen
hcren Gebahren sich

der der eisesten Zweifel an

seiner nom
—ung so heftig und energisch
zurüßk2*
bchaupt. aarn es existiert kein
Mensen
—EDE———
Ancin Thun und
Lassen
Addl. Anschein
und Unduld—
samkeit nn Grunde so re
rung hegt als
Bülow. Seine krankhaft.
dac Bedürfnis der
Aufregung, die ein He:.
sens bildet, lassen
den Umgang mit ihm ch. .
inen, weil sein
Gebahren zu sche vonn
abeicken bestimmt

wird; aber diclee

Aa werde, beweisen

dennoch, daß cin
„ lebt. Bülow
(8. Januar 13608 I
u insofern zu den
merkwürdigsten Erscheinungen, als er, der so großartige

Musiker, der unvergleichliche Dirigent der tiefsinnige eminente
Pianist und Lrhrer nicht dur“ dn Heiwrichellen Antrieb
der Uranlagen avrch nmt dur
—eagendeindrücke
zur Musik hingezogen warr

ann Wean

—Eltern und

—
er bis zum
jr
Ctedien
Allerdings
empfing er —7*en musikalischen Unterricht in
Dresden un
kunst als

T.n,

aber erl! 1850 erwählte er die Ton—
Lange war er in Wart, Schrift und

That der er“iedenst: Anb?nger Richare Wagners, und
Liszts, für dessen größere Sustrumcrt:empositionen er
überall eintrat. In neuerer“ hat e fals Dirigent
und Pianist mit Begeisterung den Meisteerererken Brahms
zugewendet, und ihnen aller Orten Verehrer gewonnen.
Meine erste Begegnung mit Bülow hat in Weimar
1852 im Mai „ttgefunden. Auf der Reise nach Paris nahm
ich den

5

ber Weimar um Liszt zu besuchen, der

damal
wohnt.
zurück

5rstin Wittgenstein auf der Altenburg
ede später auf eiese kleine Zwischengeschichte
u oeant nor riner Weiterreise erschien

ein jungçg

—wmine

die er au—
gegen mich,

r LAisztscher Kompositionen,

gey. hat:?“ Er benahm sich sehr kühl
dcutete mir an, sein genialer Schüler und

junger Freunt Herr: Bülomw zeige sich niemandem freundlich
als seinen (L5) unc Wagners entschiedensten Anhängern. Ein
Jahr darauf, Herbst 1855. traf ich mit Bülow in Karlsruhe
beim Musikfeste zusammen, das
iri icerte, und in welchem
Bülow un ? achim, dare n
fallsn
J

nologee

Gehirn

nicht weqleugnen.

Utgeeee e

n Schule eben
Nich ihn in

Aaluge

betrachtet das

leere Tafel; aber bie Kunstgeschichte läßt sich

Wiesbaden wo er mir übrr ucinen eben cfHhienenen Roman
„Kunst us eribrtt
I
55besonders
„die it

J

in Bor

ederlassung

rogen 2 Hhunen

sie find me

rhrechen wor!.

geblieben;
cucn er in einem

Anfluge übclennmne mceine nfstten dar Ainigen nicht ganz
konform fand ab
denenerleider
zu oft williges G
Nommen ward;
doch immer war

Crkenntnis die

Hand zur Versehan

seiner Briefe

an mich, die ers lange nach mnc
bietet ein Bild vielfältigste D..7
Bülow it nintbloßz ein aahh

seiner

7

haben

aft wirb dicke
en Fone

.

“Her Künstler — von

östers zu erzählen

rrcen eh

. Mann, und

wenn 7

E

schafter vo.

b

Seine Brie

Ascheinen kann,

—E

Aterer Gesell

rcher Einfälle.
hen Ausdrucks

weisen eince
uh , e von unablässigem
tiefsinnigem e
engender Vemeangen.
Bülowei, —ies anscheinenden Liebäugelns mit
fremden NünHenken unb Fühlen durch und durch
ein echter —
auch nur **

existieren
schaftlich

Formen
Entwi
Gew

Cin

Acit wie die seinige kann
v

Ab nur daselbst

iffentliche gesell
Gewohnheiten und

geschichtliche
oren.

Diesen

absichtlich ver—

letz.

chen Leben

un.

a die mildeste

Struie

betrachtet, und allein gelassen.

Die beliebtesten *nstler und Künstlerinnen dürfen in andern

Ländern gewisse Grenzen nicht überschreiten, der Philosoph,
der in der Beweisführung seiner Thesen Grobheiten und
persönliche gehässigste Angriffe gebraucht, und gar die eigene

Nation verhöhnend beleidigt, verfällt der vollständigen

Isolierung
Daher find auch die unbändigsten Charaktere anderer

Natione

Aanen 52rrifer

ordnen

eve

—

entgegen

chten unterzu—
ergsten Satiren

5d Geschick ver

fahren, Erf. aben, abe.
den Publikums,
dessen nationalen Gewohnheiten entge
ten, hüten sie
sich wohl, da si genau wissen de
übel fahren
würden. Nur in Deutschland finde:
crößte Rücksichts—
losigkeit, die Verletzung aller Form ic Verachtung des
Publikum
77at, Wort und Schrift noch immer nicht
bloß Bewunt „ng, sondern auch Nachahmung, weil hier
nationalesreiten, richtige Formen des gesellschaftlichen
Lebens n

acstess· sind, und weil die Flagge

„Ideal
mögliche

Sndividualismus“ noch alle

2

in seinern

F

Tchopenhauers blieb unbeachtet, bis er

rorge und NParalipomena“ in unbändiger Weise

zu schit;“

Legann. Richcar: Wagner gesteht in seinem

Briefe an“ ut von Muchangf p ocrjt durch „das Juden—
tum in de Psfit“ die Auee ic
des Publikums auf
feine ander Cariften acs—
rden ist; die unter seinen
Augen

nn

Blät
Rol

en senen

I

—W

—

X—

—

Derrneb

»cn geleiteten „Bayreuther

.
18*

Fgriife auf Künstler, wie
—oart welche die
*

2*

VBülow sofort e, meiner Ankunft

in Berlin Besuch abgestattet einige Tage darauf lud er
mich „zu einer ssce Hecun engsten Kreise mit seiner
Frau und seinen runde eetie Ehlert“ ein. Ein seltsames
Geschick
m ergan Critte mit den zwei Persön—
lichkeiten
von denen ich Gutes nicht erwarten
durfte.

*

Kow galt allgemein als eine hochbe—

deutende Ju

wmoc supérieure“ also als eine

Dame der Et
ständnis feqhlt

prüfendem Ate

ir von jeher jedes Ver—
zute wo ich mit ruhig

24

Leiten zurückblicke, sagen,

daß unter all den genialen rauen die mir mm Leben begeg—
neten, unter all den fewwes gun vicures die sich berechtigt

fühlten, das gewöhnss Nen
heit stehend zu betrecter Cosima au
Wagner, die geift weitorn. Led
Tochter Liszt: und der Griftte

erten ihrer Wesen—
— später Cosima
gewesen ist.
hatte sie von

Jugend auf gelernt herkömwnbürgcerch moralische Be—
griffe gering zu schätzen, der Genialität höchsten Wert bei—
zulegen, und feinste gesellschaftliche Formen als eine wichtigste
Lebensbeigabe zu betrachten. Und sie ist eine höchst geistreiche
vollendete Weltdame geworden**). Ich habe sie immer aus—
wac einst als Schrifistellerin unter dem Namen Daniel

Stern be—annn. Sie gehörte zu den schönsten, geistreichsten, höchst—
stehenden, gefeiertsten Damen der Pariser Gesellschaft; in der Leiden—
schaft für den 23 jährigen Künstler verließ sie Mann und Kinder und
fesselte ihr Los an den Geliebten. In der Ramannschen Biographie
Liszts, die sich auf direkte Angaben *Künstlers stützt, ward sie

schmählich behandelt.
*x) Doch sei gleich hier bemerkt, daß sie nicht bloß den Hof- und
Weltleuten zu imponieren versteht. Vor zwei Jahren bin ich von Italien
kommend, mit einem berühmten seither verstorbenen Professor und seiner

Gemahlin von München nach Leipzig gefahren. Beide huldigen bürgerlichen
Grundsätzen sprachen aber mit Bewunderung von Frau Wagner und ihrer
mütterlichenFührung derFamilie, die sie zufällig genau kennen gelernt hatten.

nehmend höflich gefundenund Neceentean

4— Gespräch ließ reiche Bildung

nern

evitzelte nicht, zeigte wenig

Anteil cu

7? liebe für philo

sophisc

Haopenhauerschen

Lehre*).

vme suporieure

annehmbor
Sie erwi

von Bülow.
der mich ein

Jahr vor
hatte, wus

Ic überrascht
st und Hand—

werf“

*

Jedem einiger

maßen

neiner Stelle be—

fand, **
sinnung

uendlichen Ge—
F

r erwervcr

Aber ich

vermocht:

neinen satithen Regungen gegenüber

der herric
legen; ar
Liszts in se
zwar sel

“eden

nericbtigen ügel anzu—
enischen Dichtungen“
vaorhehlte das. und
allergewöhnlichste Takt

Schweigen

olvinc gebot.

denn FTuaun

gerechten Anlaß zur Miß—

So fand

schenfälle haben sie zu dem

vFeind ihres damaligen Ehe—
1364binich ihr nur ein
—1

neiner Scheu gegenüber Frau
Siccbildung rot

em Mangel am

esache, mich
ses“, Louis

Sehr vorher
über die Schopen—

ham
bpeyr

französischen Revue

waren im „Frankfur
litteratur erschienen
„Briefen an ci
nd5

umn“ meine Acrikel über Musik—
Ar*auch von Ehlerts
—
RnRung der vielen

schätzenswerten Eigeet un de ane entte ich nicht umhin,
auf die bedenkl
urednerischen Wendungen hinzuweisen,
die oft gerade dort crvortraten, wo der Fachmann gründliche
Urteile zu erwarten berechtigt war.

Sätze wie „die neunte

Symphonie sollte auf einem Felsenplateau gespielt werden, und
Dämonen müßten die Vaie

“ oder „Senden Sie

mir etwas Weltschatten n

5nn hat die Sonne

geheiratet“ erschicener

ci. manche kunst

begeisterte Leserin eher
zur richtigen Auffassune

wahren Erkenntnis,
Ahren. Ich selbst

habe die letzten Takte des er 8unten Symphonie
in „Kunst und Handwerke nt a

strophe in Verc adunt

die nüchtern

anz fantastischen Kata—

eir Leweis, daß ich nicht

aeate erlezgune

Alleir für berechtigt

halte; aber

c der Schriftsteller in einem Romane dar—

stellen dars

ach meiner Äberzeugung fern gehalten

werden vern

90, das ausschließlich ästhetischen An—

schauungen
derartige

ist. Allerdings erfreuen sich gerade
A günstiger Aufnahme, selbst in den

„gebildeten
Do

neinc Artikel, die in Berliner Blättern

erwähn

zclesen hatte

Haltun
imme

J

gehässi,
wurden
werden. Hi
und seinen Charaftc agt

**

bewies mir seine frostige
Wie unsere Beziehungen
4. cine Zeitlang sogar

zZulczz. freundschaftlich
Iune noch dargelegt
Lere über seine Stellung
Er lebte seit 1850 in Berlin,

nachdem er seine Studien in Leipzig unter Mendelssohn und

Schumann »isbrehatte
die OÖffen“nrnnwannen
Symphonit

Gleich seine ersten Schritte in
“—on Ledeutende Erfolge. Eine
2 der Musiker,

seine obener
Entzücken der
Damenwelt 07
—8
Nlsien, kehrte dann
nach Berlir —*** Non Nveginn sceiner Künstlerlaufbahn
durch ein
5—65t0 teil vor Tagessorgen geschützt
und in Star

eaAt

den

Fenstlerischen Neigungen zu

folgen, fand
186( n der chelicher Verbindung mit
einer schönen sjebenswürdigen und reichen jungen Dame
volle Unabhn;jt und wahrhaftes häusliches Glück. Er

schrieb nunrn»r die hochgeachtete Monatsschrift „Deutsche
Rundschaus u orchmal für die Nationalzeitung. 1875
verließ er Berle—

»2 dic geliebte, brustkranke Gattin in ein

milderes Kliman ihren, und siedelte nach Wiesbaden über.
Als ihm die ¶fährtir (1880 oder 1881) durch den
Tod entrissen *15

27 nach Berlin zurückzukehren,

gab aber c. origktiten eine neue Stellung
zu gründen

den Vorsat c

20 endete ein sanfter Tod

(Herzschlag) scir harmen 45
Ehlert! Aßca 2t
:hendes; unregelmäßige
—V sauer Brille verdeckte

Augen (er litt öfter
nicht kleine, von ded
war der Eindruck sesn

cine eigentümliche,
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aArchaus angenehmer

durch dengleich nät

ack des Gesichts, durch

die ernst gemessen

Hgewachsenen Körpers,

durch

dern

langs
Orgo.
hegte;
Worten

—

Edylert sprach

Iltönendem
Ziiererei; er
eu von gemeinen

In scinem Gebahren gab sich

eine feinfünsende Ncerit nhde die ihm ganz besonders den Anteil
der Danen
und be
einen ge

waun Er genoelgemeine verdiente Achtung,
—
—
galt auch für
ap
jg seine Klavier

schule erü

Eeni,

er musikalischer

Bildung

nd Ehlert in

erster R5

ganz besondere

Ausdraut 15

hern hinreißen

ließ

und da mehr

duftig

crisch wissen

schaft“
zu üb
natur

ven den Leser
Kiünstler
gewandt,

höher.

dete.

Studie
Erzeugt.

zeichend

ur.

*G
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Ein V. *
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Vülows

Kenn

yjtalischen“

*

Tonwelt“,

worin di. ers 7

befindet *

Die

den besten
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15

Nriefe an eine

Aa den „gangbar: BVüchern zählen.
Ezlerts imn da Partschen Rundschau“
yfolger zeige des er unersetzlich ge—

Uecbenswürdiee Gaftfreundlichkeit vermittelte

mir die Na

Antn

ianofabrikanten

(ei:

“„berall als

der e

Finn seiner
geistreicher

ruhrt
Kün

DrSchubert
Aausever

iegt
sammeltcn. Awr
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—

gen.

Redakteur

des Kladderadatsch ein begabter Dichter und schlagfertiger
Satiriker gründe Ven senner der griechischen und lateinischen

Klassit.

inglich Theologie studict, ein überaus

liebens:

nd

ernstest,n
Stegreif

7143.

witziger Geselsczrtter

ulleeister
Er wc—

Mensch, dassca“ IUsbercite .
der sorgloos“
Tag 158
aber in cli
Hacr di
spielte ger

3t wurde,
i los wurde,
yht verlor. Er

Dn Verleger des

Kladderada“

gestorben ist,

das Honorar

aber nicht 53
wenn

er

der mit der

Gyre eter aus dem
mð:tigste

4

dJic c

att

..2 sehr schnell,

ise am wenigsten,
Ü

brza5t5;

als

er

das

Textbuch vrn Fnbarn Lchene Zelena“ für den Verleger
E. Bock gar tuucrhaft übersehte. zog er diese ihm leichte
Arbeit der.
Lunge, daß die Aufführung der Operette
um ein 2*

rzögert ward, und Bock ihm in Ver—

zweiflung

reschenen18t nur um ihn durch

solch' unl

eeer

Es war .
punkte, da

—E

anzutreiben.*)
7. von dem Zeit—
von Berlin seine

Verhältti
7
Lchagliches Leben
führen köntte scinc bd
iönen und liebens—
würdigen Töchter waren noch bee scincn Lebzeiten glänzend
und glücklich verheiratet — die tückischen Schlaganfälle be—

gannen die seine Thätigkeit lähmten, und ihn binnen wenigen
Jahr
7cbe zuführten. Er ward allgemein betrauert;
de

—F
zi

ir einen komischen Operntert versprochen, zu dem ich
Nach einem Zuhr
rrholten Versprechens und
tr mir „Zieclee
uche Sie mir, aber

Aagen Sie mich, prügeln

wer ihn gekany— hat mußte dem geistvollen
liebenswürd'tt

duan

5

gutmütigen,

doaar bewahren.

Nh

7 5 der geniale

Zeichnen

arwüstlichem

Humor

»*86

dann Truhr

rlentn

—ückgezogen;

5¶ myo

geistreicher Musik

schriftsteller rm. sibpesler rffcsrung und Scharfhlick, der zu

ehrenhafter Stecine bewifen ichien, aber in grenzenlosem
Leichsinne und in
r“yrender Zerfahrenheit die unglaub—
lichsten Dinge rt und zuletzt von der Unterstützung
einiger Freunt **die unter dem Vorsitze des vortrefflichen

Menschen und

mariftischen Dichters Trojan. jetzigen Re—

dakteurs des Kladeradatsch eine Vereinigung „der Truhn“

gebildet hatten
Zu der Tafelrunde im Gasthause Schubert gehörten noch
Theodor Formes. der ale xter Tenor an der königlichen Oper
angestellt, einigc 5*
*
rrenhause endete; seine

witzsprühende Geman
hauses, aus dem sie

königlichen Schauspiel
1dun

rkunft scheiden mußte,**)

die sich dann von ihret Manne getrennt, und einen hoch—

gestellten deutsch-russischen Militär geheiratet hat, der offenbar
nur von ihren geistigen Reizen bezaubert sein konnte; Adolf
Mützelburc(
Herausgeber der Tribüne, ein mittelmäßiger
Schriftinn
277 trefflicher, redlicher, durchaus verläßlicher
Mann
richste Sohn einer greisen Mutter, die ihn
Ein gan- merkwürdiger Streich, den er eigentlich mehr gegen
usführte, wird später erzählt werden.
*5

St.

au. ün vertraulichen Briefen an einen Theaterzeitungs

mannwitzige,m'unter boshafte Bemerkungen über einige Kolleginnen
niedergeschrieben. Als sie sich mit dem Empfänger überwarf, hat dieser
Herr die vertraulichen Briefe der Offentlichkeit preisgegeben; die Ver
fasserin konnte selbstverständlich nicht länger an der Hofbühne bleiben.

*

überleben mußte un? Ios blieb; Fischl (ein sehr unter—

richteter talentvoss
der Magdeburgiteen

nienSchyriftitesTler Korrespondent
VNerfeiser eines vielgelobten

Buches über Mn c,
h anen
e. ist im Herbste
1862 in Naris 2n cnt tbren worden, und

starb sofort. An und
aTent Hossack, damals
wohl der einflußreichst
Gns, Mit diesen
künstlerischen Wersnta kten der
Ereinde waren einige
Bankiers prreaten
haben. 9*

den in jene

die seither auft das Zeitliche gesegnet
2 gehörte mit Ausnahme Kossacks zu

A5 nicht zahlreichen größten Verehrern

Richard Wagntee und scharte sich um Bülow, den leuchtenden
und thatkräf wirktnden Mittelpunkt aller fortschrittlichen

Bewegungen?

Waielcben

Noch einen anderen Kreis lernte ich in demselben Gast—
hause kennen, def ervorragende Mitglieder zu den Berühmt—

—
der damel

ancxrheiratet, in Schönheit, Jugend und Ge—

sundhe

seine ersten glänzenden Werke schuf; Hilde—

brand („ceben von seinen wetten Reisen zurückgekehrt, dessen
Aquarelle aus den ropertandern die größte Wirkung erzeugten,
einem derselben ward die Bezeichnung „das blaue Wunder“
gegeben; Kraus (später Schwager von Gustav Richter, dessen
schöne Schwester er ehelichte) beliebter Genremaler. Zu ihnen

gesellte sich manchmal Belly (5) der Dichter kleiner sehr
beliebter Lustspiele, die im Wallnertheater allgemeine Lustig
keit erzeugten; er selbst war immer ernst undinsich gekehrt,
ich habe ihn nie heiter gesehen; er ist im blühenden Mannes—
alter einem quälenden asthmatischen Leiden erlegen,
Dies Herren und ihre Freunde kamen fast immer nach
weit bedeutenderes, ausführlicheres und umfassenderes
Werk war damals noch nicht erschienen.

9

den Theaterroagn
wenn alf8
Das Zimmen
das heißest
zu öffnen ging—

ngen

also nach zehn Uhr zusammen,

—BDVV—
—5
sinn vorbeoestvJießen, war
— ein Fenster
*mMe
iae anderen Gäste

störte. In solcher Acmneratn
saßen sie oft bis lange nee

im OErtcksten Tabaksqualm
ternccht und tranken vom

stärksten „echten bairischen *165t wenige Gläser. Ich
entfernte mich immer nas cns Stunde Aufenthalt; denn
abgesehen, daß mir vom ruran serstensafte mehr als ein
Glas niemals mundete

wr

in dem Dunstkreisc länger

vw geradezu unmöglich

.

„dieses Solidethun“ gespütte

WViel wurde über

Tarkasmen spitzten sich

immer schärfer zu, bis ie en65 losfuhr und die

Erklärung abgab: Nichts läge win ferner als die Absicht
von irgend jemandem für solide genaftenewerden; dagegen
wäre mir das Schlemmen un !äiten ierkneipereien in
schlechter Luft zuwider; wenn die Herren einmal ein gutes

Weinhaus mit luftiger rtnen aufsuchen wollten, dann
würde ich ihnen zeigen was. vermag; aber mir im dicken
Bier und im dien2
Lic Gicht anzutrinken, fühlte ich
keine Lust. Auf das lacmncine Halloh, mit dem diese Er—
klärung aufgeno
antwortete ich ruhig, es werde
vielleicht der Ta
anderen an mein
später ist dieser *

an vem ich den einen oder
rkönnte. Und viele Jahre

Meyerheim, wo

dan siebziger Jahren viel verkehrte,

...

ward Liebhahrsamzbacoielt
eines franze
»v0

nicht m
gemütle,
Bei einem dieser kleiner

—

Im Hause des Malers Paul
—:ckte mit in der Rolle
75257 dieß, weiß ich

nach ihnen
nd vertraute Gäste.
Custav Richter neben

mir.

Er war ein bersbwiar angefehener Mann geworden,

hatte Corne;
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Wer Mitglied des

Preußischen Land. und. des Deutschen Reich?tages, hat sich
ganz der Freisinrigen- ehemaligen Fortschritts-Partei an—
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Auch tritt in keinem Staate

Wenn die liberalen Zeitungen eine vu erö
annentenzahl
haben al- die konservativen (die Reue Perateiute, Hritung macht
übrigens bridette Geschäfte), so ist das nur ein Beweis, daß die „Ge—
bildeten, bie Stäbtebewohner mehr lesen, als die Landbewohner.
**) „Bevor wir uns den Luxus des Liberalismus gönnen dürfen“
meinte Se. Ercellenz X. ein ehemaliger Staatssekretär.
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Ovation zu bereiten gedachte Und 5 war dem Minister

Grafen von Bernstorff nicht zu perdrvWwenmersich zuletzt
hinter die Erklärung verschan: der
sche Gesandte in
Kassel sei nicht bei irgend enee
reubigt, sondern
bei der Kurhessischen Regierun
daß in Preußen
die hochkonservative und erthet

er einen großen

Einfluß bewahren wird; das 35*

3iger Jahren

bewährt als der trotz aller großs
Bismarck iberal zu sein zlatibt—

i immer große
7 Energie und

geistiger Überlegenheit dieseruer *sv entgegen tretenden
Partei nur wenige Sien eacwrinaev »ormochte, weil sie

als geschlossene Nyyse

*7eche Verbindungen

am Hofe verfügt *5*

Jenblick besinnt,

aden Absichten

It passen, offen

und geheim zu orp

tei hat in den

letzen Jahrra —

Lismarck, durch

die maßlos

r neue Wind

warm
ven
d

Mißgriffen
der
d be—
Forderurg der

e
—
—*

3 des Königreichs

»nz unberechtigter, aber . schnu Ner Eingriff in
0u n

— —

achtet.

Licllet*: wär

cnen bager berechneten Haltung

von ihrer Eette ain zroßen 2— Jational-Liberalen nicht

—
Grundpfeiler ueiden Ceiten mi gleichem Grimme er—
schüttert 2515 Tgonnte fest erhalten Clciben.

Ven
Partei in
der ede!.
Eduard ?.
dureh an

crragenden NMitgliedern der freisinnigen
yei näher getreten Ludwig Löwe () einer
— welche bi Erden
cctragen hat, und
ruin Menschecn herib Gemüt, Optimist
der

—

sciner Meinung

Zügel anzalegen. sein
J
„ütigkeit auf ein
gewisses Maf zu best
185 5rerkehrte ich mit dem
vortrefflichen Kreiörihiee nann, der sich bald vom poli—

tischen Schauplatze gänzlie —ckzoge; dem Professor Hänel,
m dem h da uster —28 maßvollen Politikers
verehrte, **
UÜberzer *

n
Me

Icch habe meine
Zauptredakteur

des „S

378 bis vor

kurzem

r. Levyson

niema!

bilder aus

Berlin

„ienen sind

v.
meinc.
daß a“

aue Kunde
.Ad erwähnen,
s erwiesen haben.

ich Julian
Er hatte in

Schra
dem
Han

„Kunst und
in der Ober

leit
ger.

lohne

Berliner All—
F

—*

Aßte an dieser

finden, sie vecrsffenllichte auch einige

Artikel aus meiner Feder, unter anderen eine Besprechung

——5

von Mart

wofüri

.

—

Zouilletons,
erhielt.

sußere Er—

—

“7.

scheinun.
Sinnesgee*
hatte

Seinen

., Freytag,
Anen gelernt,

und ere
den sein *57

Eindruckes,
gte. Julian

Schmide *

schichte, den

vernic

c als einen

großen

'Icn gedacht;

und e—

chit rundem

Gesicht

rmitfreund

lichen A
den Posse
Das Eig.

Lie sie nur in

zu sehen ist.
An Gang; er

vollführten
hacken, daß

àauf den Fuß—
In une Arwiegte, wie der

eines koketter
fragte nac

Coempfnaane. schr freundlich,
mn

und forscht

hältnissee
wickelun

—I

herankar
Ansichten

—
5

cien

einem c.

onfliktszeit
er meine

ingen, doch in
en seine Unter—

stützung
wünsch

„zwei Neujahrs
— ligen Freiherrn

v. Bis!

Ack Kreisrichter

Kleert

vdon einem

gewißße
erweiterun—

ungarise;t Angelegenheiten
ugg der damaligen Ver—
Ahliche Ent

— fur die MachtAI9

dürfe, weil diese gleich—

bedeutend wäre mit einer Beschränkung der Macht jenes
Teiles, und daß Motten, die man in den Pelz setzt, diesen
zuletzt fressen, gleichviel, ob es weiße oder rote Motten seien.
Im zweiten warnte ich den edlen Idealisten vor zu vielem
Vertrauen zum „Volke“; dieses vertrage die schlechteste Re—
gierung, wenn nur die Zeiten gut wären, Ernten und Handel
gediehen, bereite aber der besten Regierung Schwierigkeiten,
wenn der Magen litte.

Das einzige Element, dem man

einigermaßen trauen dürfe, sei das gebildete Bürgertum, ja
selbst der kleinbürgerliche Philister; diesen kann man nicht
weit vorwärts, aber auch nicht zu weit rückwärts bringen.
Die beiden „Neujahrswünsche“ suchte ich zuerst als Broschüre
zu veröffentlichen

doch es gelang nicht; mein Name war

ja ganz un' enunaIch bat Dr Alexander Meyer um seine
Vermi“

Ierwendungc bei irgend einer Zeitung; er

gewährte ic mir doch vergeblich.

Julian Schmidt und die

Redaktion des „Grenzboten“ bezeichneten viele Stellen mit
Lobes-, andere mi ragezeichen; keiner wollte in den damaligen

Verhältnissen di.
Jahren ward mir

77crlichkeit übernehmen. Aber nach
n auch recht schwache Genugthuung.

Dr. Alex. Me; UEnde der sechziger Jahre traf und
an die Briefe e..

meinte: „Ja, Sie haben den Braten

gerochen“, und Hal. Schmidt fragte mich im Jahre 1872 in
einer Morgengesellschaft bei Joachim: „Haben Sie die gestrige
Rede des Fürsten Bismarck im Herrenhause gelesen? Man
sollte meinen, er hätte Ihren Neujahrsbrief von 1862 erhalten

und Sätze daraus angeführt.“ Noch oft bei späteren, zufälligen
Begegnungen gab Jul. Schmidt mir Beweise, daß er meiner

Thätigkeit Aufmerksamkeit und warme Teilnahme schenkte.
In einem längeren Gespräche über Angelegenheiten, deren
Erörterung hier nicht stattfinden kann, gewann ich die volle
Überzeugung, daß er bei all seinen Fehlern Einseitigkeit,

Eitelkeit unt
hafter Char
war.
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Nac, neincem zwerten Besuche endeten
unsere Bemebrngen. Im Fäahre 1865 ist er gestorben, er

hat mir den Eindruck eines zwar eitlen von Unfehlbarkeits—

Ideen erfüllten, aber durchaus rechtlichen und ehrenhaften
Mannes hinterlaessen. ber im wissenschestsichen Streite niemals
das Mittel persäeshe»
natede Nerunglimpfung
angewendet he s
555Leipzig konnte
man das r

schen und

Unhaltbrrnn

mnusiktheoreti

denklichen und

III. Rapitel.
Ich werde von der Direktion der Gewandhaus-Konzerte
zu einer Konzert-Mitwirkung eingeladen, nach der Probe

nicht zugelassen.
Rückkehr nach Berlin. Zufällige Begegnung und Auffordernung
Radeckes. Erstes Auftreten in Berlin.

J
erhiel

dierzehn Tage ngack meiner Ankunft in Berlin
n der Ziiee
pziger Gewandhaus—

Konzert.

Konzertnen
rufung geweset

D

———
Ursere erft

am 23. Januar.

Al ber Anreger dieser Be—
Zuuld hatte in Leipzig

im Jahre 1854 stattgefunden, wo ie) cinige Monate in den

mißlichsten BRerhaltnissen lebte. Ich war tihm von Lipinski (5)
in Dresden, ver Bachsche Sonaten mit mir gespielt hatte,
sehr warm en. Ilen, er beobachtete jedoch die größte Zurück—
haltung. 180. rrafen wir in Wiesbaden zusammen, wo ich
eben eine Kaltwasscz?ur gebrauchte. E war von der Spiel—
direktion zu ncn onzerte geladen und wohnte in dem

Hause de

itorAugust helmy. Dieser vortreff—

liche Mai. ale, ves berühmten Geigenvirtuosen, hatte mir
schon in de. „. meines ersten Wiesbadener Aufenthaltes

(185557) Zuneigung gezeigt, und beehrt mich noch heute
mit seiner treuen Freundschaft, die er bei jeder Gelegenheit

2

in der edelsten Weise bekundet. Sein Sohn genoß damals
in Leipzig den Unterricht Davids, und dieser nahm die
dringend angebotene Gastfreundschaft gern an. Da Wilhelmy
mich immer met Herzlichkeit empfing, mußte David sich ebenfalls
sehr höflich erweisen. Eines Tages zeigte er mir einige
kleine Duos für Klavier und Violine die er eben komponiert

hatte; die Stücke waren gar nicht schwer, ich spielte sie aus
der Handschrift feslerlos vom Blatte. Das mußte ihn höchlich
überrascht haben, denn sein Benehmen veränderte sich ganz;
er bewies mir vie! Teisnahme; und als ich ihm meinen sehn—

süchtigen Wunsch, einmal im Gewandhauskonzert aufzutreten,
andeutete, verspre» er mir seine warme Verwendung und

hat Wort gehalten. Mein Programm bestand aus Beethovens
G-dur Konzert, das ich im Winter 1861 in Frankfurter

Museums-Konzerte mit gutem Erfolge vorgetragen hatte und
Solostücken. Ich wohnte im damaligen Bôtel de Prusse
und benutzte den Tag vor der Probe zu einigen Besuchen.
Unter diesen verdient der bei dem Eigentüumer und Heraus—

geber der Gartenlaube Ernst Keil( einer Erwähnung. Er
hatte mich durch den Verleger meiner Romane Herrn Sauer—
länder in Frankfurt, mit einem Artikel über die Spielbäder

beauftragt, und empfing mich sehr freundlich im Arbeits—
zimmer seines palastähnlichen Hauses „Gartenlaube.“ Sein
Gespräch ließ in jedem Worte den praktischen Geschäftsmann
erkennen, der das große Publikum, dessen Neigungen und
Geschmacksrichtungen bis in die kleinsten Einzelheiten richtig
beurteilte.

Interessant war es mir aus seinem Munde die

Geschichte seines Blattes zu vernehmen. Es war ursprünglich
in den vierziger Aehren die Beilage einer politischen Zeit—

schrift. Diesc gesie den eneisten Lesern gar nicht, dagegen
waren sic uu
sich bereit auf die

age schr einverstanden und erklärten
Gartenlaube“ weiter abonnieren zu

wollen, wenn w sie
Keil folgte diese
eet

7ä
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5cheinen ließe.
ionär. Die

arter Firma.

Müde, abgespeyprn

n ging ich zu

Bett. Bald weckte mich schallenn
rind Lärm; in
dem Hotel fand ein Ball statt, mein Zimmer lag gerade über
dem Saale, jeder S'n 77 Orchesters, jeder Ruf des Tanz—
ordners war mir d
erneymbar. Meinem Verlangen
nach einem ander
mard der Bescheid, daß keines

mehr unbesegu

Nrachte ich die Nacht, kam

ganz ermüde nr

rmung zur Probe und

spielte entschieden
Gedächtnis war“

mein sonst unfehlbares
—

ecn lezten Takten des Rondos

untreu. Am NRectage ertchicn Herr Kapellmeister Reinecke
bei mir mit daw
7n der Direktion, daß sie mich nach
dem ungünstigen Esern e be Probe nicht auftreten lassen
könne. Ich entgezne“. daß mir das Mißfallen der geehrten

Direktion volltrn
bäte, die Probe

rechtigt erscheine, ich aber dennoch
als maßgebend für das Urteil zu

betrachten, da die pu

—v schlaflos verbrachte Nacht meine

Kräfte gelähmt höttn!

ion der Frankfurter Museums—

konzerte würde mir

eugen, daß ich das Konzert

mit vollem Erfolg
Dirigenten, welche
hegten, am Aben:
Kapellmeister
*

redung

unge

Irza
di

te und daß die beiden
der Probe viele Bedenken

crten Lobspender waren.
Herr
„ ich während dieser Unter—

»dlich

und rücksichtsvoll schonend

benahm, e—
VDerci“ncit, mein Ersuchen
zu unterstützen, wollte agar cinc zweite Probe anberaumen.

Eine halbe Ttunde nach seinem Weggange kam ein Schreiben
der Direktion, sie erklärte auf ihrem Beschlusse zu verharren.
Die Fahrt nach Leipzig hatte meine letzten Geldmittel

erschöpft, um die Gasthofsrechnung und die Kosten der
Heimreise zu beftreiten, mußte ich Herrn Keil um einen

Vorschuß angehen', den er mir bereitwillig gewährte. Ich
fuhr noch in der Nacht fort; bei der Ankunft am Morgen
fand ich einen fremden Menschen in meiner Wohnung, die
Wirtin hatte in der Rorcuns ung, daß meine Abwesenheit
wenigstens sechs Sage dauern — 0 Zimmer „einem
nahen Verwandeen gelizhen
Sie und i9r Mann haben
fpäter schlimm. Erste ARten vor darm Gericht zu verantworten

gehabt, darum wöll ich sic nich acrnen; meine Verhälmisse
erlaubten mir nicht, sofort eine adere Wohnung zu nehmen,
ich mußte bei diesen Leuten T.:?e
Dieser Vorfall in Leipzig erschien mir als entschieden—
ster Wink des Schicksals, nichts mehr von der Tonkunst zu
erwarten, und meine Geistesthätigkeit ausschließlich auf die
schriftstellerische Thätigkeit zusammen zu fassen. Aber es
follte anders kemmen; wie denn überhaupt anscheinend
unbedeutende Cufässigkeiten gar zu oft entscheidende Wen—
dungen in meine Schicksale ccra?) aben.
In der zweiten Häst. Februar begegnete ich Robert
Radecke auf dem Genstorn wmarkte ietzigem Schillerplatze;
des vortrefflichen
raren dnes Bekanntschaft
hatte ich in dem
5 wie war das alles
damals noch se efs
emach, wo auch Rodenberg
öfters speiste

Sei

ehrch

von Leipzig, wo er

bereits eine geachtet Otellann, eingenommen hatte, nach
Berlin übergesiedelt entfaltete er eine vielseitige Thätigkeit;
hatte Kemm
silGoiréen und einen Verein für Orchester
und
ne.

gesen

gegründet, in dem er alljesrlich Beethovens
uc aufführte, viele noch wenig bekannte Werke
nzertdirektion hat mir später 25 Thaler als Entichädigung
ich selbstverständlich zurückwies.

Schumanns der Kenntnis des Publikums vermittelte; spielte
zweite Geige in Leußs Quartetten, genoß den verdienten
Ruf eines gan vortx hen DIrganisten und eines geschätzten
Pianisten un“ Rhrers. 1863 ward er neben Taubert und
Dorn als dritter Kapellmeister „Musikdirektor“ an die
Hofoper berufen, 1871 neben Eckert zum Königl. Kapellmeister

befördert; nach dessen Tode (1879) galt er als der erste,

dirigierte auch nach Tauberts gänzlichem Rücktritte,die
Symphonie-Abende der Königl. Kenelle

1886 als nach Herr

von Hülsens Tode der neus Intendant Graf von Hochberg
den von ihm bevorzugten Herrn Deppe, von dem noch die

Rede sein wird mit großer Velsmack“ sowohl in der Leitung
der Oper als der SymphonicAlnnaen vbetraute, nahm Radecke
als Ehrenmann seinen Abschied. Ec ta noch eine Zeitlang
als artistischer Leiter des Sternschen Kupservatoriums, jetzt
ist er Professor und Dirckter des Keng! 7ustituts für Kirchen—
musik an des verstorhenen Haupt C.clc Unsere persönlichen
Beziehungen waren nie vertrauter Art, wir besuchten uns

selten; ich habe ihn immer als einen durch und durch red—

lichen, ehrenhaften Charakter hochschätzen gelernt.
Bei der obenerwähnten Begegnung überraschte er mich
mit der Sraoe ob ich wohl in seinem nächsten Abonnement—

Konzert..
Ich antwortet

Veethovensche G-dur Konzert spielen wollte.
in unwirschem Tone, es fielc mir nicht ein,

noch öffentlie aufzutreten und lief weg.
Er sah mir
verwundert na, konnte nicht ahnen, daß sein so gut gemeinter
Antrag einc kaum vernarbte Wunde,

Leipzig, schmerzhef berührt hatte.
mir in den Si.

die Erinnerung an

Auf dem Heimwege kam

dat es nicht höflich gero“en war, dem

trefflichen, freunn. )en Kanstler nicht einma. die Gründe
meiner Weiger
anzugeben, und daß ich auch die günstige
Gelegenheit, mich in Berlin als Musiker zu zeigen, unbedingt
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benutzen mußte selbst auf die Gefahr hin, daß es mir in
Berlin erginac wic in Leipzig. So begab ich mich am
nächsten Tage **5 morgens zu Radecke — er lag noch im

Bette— und —1**te mich bereit in seinem Konzerte mitzu—
wirken. Meine *“„“cren Bemerkungen über die Leipziger
Erlebnisse, die sehr geringen Hoffnungen, die ich an das
Auftreten in Berlin knüpfte, die entschiedene Erklärung, daß

ich keinen Kritiker besuchen würde, mußten ihn beunruhigen;
wie er mir später selbst gestand, wäre ihn an jenem Tage

ein Beharren auf meiner Weigerung viel angenehmer gewesen,
als die in solcher Weise gegebene Einwilligung.
Das Konzert war auf den 17, März festgesetzt. Es fiel also
in die Zeit der stärksten politischen Aufregungen; trotz meiner an—

gestrengten Korrespondenten-Thätigkeit fand ich noch Zeit fleißig
zu üben.

Beethovens Konzert bot mir eine Zuflucht vor den

Tagesmisèren, im übrigen sah ich dem entscheidenden Abend
mit trübem Gleichmute entgegen, alles Ungemachs gewärtig;
war doch noch im letzten Moment am Tage vor der Probe,

ein Hindernis aufgetaucht, welches mein Auftreten in Frage
stellte: das Haus Bechstein hatte alle Konzertflügel für eine
bevorstehende Rundreise Bülows nach verschiedenen Städten
vorausgesandt und konnte mir keiner

Uer ——vielleicht

hatte auch der Leipziger Vorfall dar Tedenken erregt, mir
ein Instrument für einen Berliner Mißerfolg anzuvertrauen.
In diesem schweren Momente trat Hans von Bülow groß-—
herzig ins Mittel‘ er bot mir den ihm gehörigen Bechstein—

Flügel, den das Haus sozusagen für ihn eigens gebaut
hatte, zum Konzert-Vortrage an; möge er versichert sein, daß
ich heute ne dieser eblen That dankbar gedenke!
m

nes war die dritte des Konzerts; mit Hohn
Herzen trat ich an das Instrument, ver—

„aum; rings um mich im Chore und Orchester ver—

nahm ie B

aen ner mein Aussehen und meine Haltung.

Die erst
fast *c

mzertes spielte 15 ganz ruhig,
isch PBian na der Streich—
am mith nißz eine andere

instrurt
Stieta

wie

et tauchte der Gedanke in mir

auf: Großer heyren unrründlicher Berhoven, zu dem ich
so oft Zuflucht genonutw kabe in bösesten Tagen, beschütze
mich, lasse mich beir d.

ut vortragen, nicht zu meinem

Nutzen, sondern zu deinem Vreise! Beschütze mich, gedenke
des Fleißes und der or»ßen Liebe mit der ich immer nach

deinen Werken surt

Iff mir, befreie mich!“ Und so,

—00
erscholl von allen C—

Gaqdles ein Beifall,

wie er mir nur *

worden ist

—

treues Antl

Namen drar
Das Anmdom
ward ne

„Cäei“
Stell.
da —

rc rn870

den
—

—

zu teil ge—

sehe noch sein

sterte: „Nan wvielen Sie in Gottes

drauchen Sic sich nicht zu fürchten.“
*nale cgelangen mir gut, der Beifall
Glanin, mic, dann in dem Vorsaale

ic
jetzt befindet sich die Orgel an dessen
„. erschöpft, von schwerer Last aufatmend,
2

) will nicht sentimen““ I14

An dritten Aage erschienen di.

Ten.

Sie waren mit

Ausnahme der
Berichterstatt;n

ußzeitung eren ahaliche und weibliche
ur unenen eihn j gzesinnt bewiesen, und

der „Berbn
sein wird —*

uinge, von der gleich die Rede
VNoran im Lobe standen Gustav

Enge

Gesangsprofessor an der Königl.

Hoch

der Nationalzeitung.
iugo studio e il grande amore
l cercare lo tuo volume.

Danteée., inferno L. 83.
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Diese tran

eor Shen sich vom ersten Schritt meiner

Berliner a
ichiedenar“ igsten Anlässen
so überaus undtie gegen »—mmommen daß ich ihnen
nicht genug “ntey ent

rofecson Wuerst (47) am

Fremdenblatt cs
brachte die
eine Bespr
Professor “
welcher w
ich an Juhe

sämtlichen Beries“

MWeise Dagegen
(Jul. Schmidt)
»Feder des Herrn

e

nann (5) in
var; und als
inweis auf die

mein, Verwunderung über das Still—

schweigen seines Referenten ausdrückte, erschien ein Nach—
bericht des Herrn Professor, der mit der Behauptung endigte,
Fräulein Maric Wieck hätte ein Jahr vorher dieses Konzert
viel besser gespielt als ich; anun aber hatte die Dame
dieses gar nicht, sondern das Chopinsche in E-moll vorge—
tragen! Wird es nun der Leser glaublich finden, daß ich
nach vielen Jahrer und nach Vermeidung jeder Beziehung
zu diesem Herrt
dichter“ überr
streit geriet m

—onn sein Buch „Italienische Ton—
m darüber in heftigen Feder—
—yander, dem Verfasser der mit

Recht gepriesencr
die musikgeschz

25
in welcher allerdings
gen die ästhetischen Urteile

im Werte weiß

IV. RKapitel.

Die Politik; Auflösung des Preußischen Landtages.
Zwischenspiele. Ein russischer Censor als Nihilist. Ende meiner

KorrespondenzThätigkeit.
—5

SDie eben erzählten Erlebnisse auf künstlerischem Gebiete

hatten nur eine

; kurze Unterhrechung meiner Thätigkeit als

politifcher Korret ident verurnane
suchte die Sitzungen
der Abgeorda
ieenttn auut:
renhauses; meine
Zweifelsucht in pf gschen Dingen rrirec täglich stärker.
Allerdings mag auch meine damalige Stimmung zu düstern
Anschauungen der Zustände beigetragen haben, doch erscheint
es mir auch heute bei ganz ruhigem Rückblicke unbegreiflich,
wie irgend ein politisch Erfahrener über den endlichen Aus—
gang der Verhandlungen zweifelhaft sein konnte. Die über—

große Mehrzahl des Herrenhauses stant im entschiedensten
Gegensatze zu den Abgeordneten, und in immerwährender

Beziehung zum Hofe; die Partei. welche diese Mehrzahl
bildete, hat von jeher eine seu ar?

fähigkeit bewiesen viel!
Jahre habe
Einflusse un

dieser Partei.

—

ig- und Widerstands—

Crgnisse der letzten
von dem großen
anövrier-) Kunst

Glaubt man sic wirla, durch den „Volks“-

willen besiegen zu können? Ich habe oft versucht, diese liberale
Anschauung zu gewinnen, schon um der optimistischen Grund—
lage willen, leider ist mir das ebenso wenig gelungen, wie

das Aufgeben der Überzeugung,

daß ein großer Teil

des deutschen Adels höheren nationalen Ideen, die ein Opfer

persönlicher Interessen verlangen, unzugänglich ist und noch
eine Zeitlang bleiben dürfte.
Die Verhandlangen im Abgeordnetenhause wurden immer
erregter; daß berale Ministerium befand sich in pein—
lichster Seseenc zwischen dem Andringen der Fortschritts—
partei unz“ zeindlichen Haltung des Herrenhauses. Auch
die Stimtnu Ldec Königs ward immer gereizter durch die
Angriffe, welche in der Kammer gegen die Militär-Organi—

sation, sein eigenstes, aus innerster Überzeugung beschlossenes
Werk gerichtet wurden. Ame
März, bei der Beratung
des Staats-Haushaltes stellte der Abgeordnete Hagen den

Antrag, daß bei der Vorlage jeder einzelne Posten genau
angegeben (spezifiziert) werde. Der Finanzminister wider—
sprach dem Antrage aufs eindringlichste, aber vergeblich, er
ward mit 171 gegen 14

GStiagt angenommen; darauf

erfolgte am 11. die Auflzsune
der Verkündigung, die
der Minister-Präsident verlar wies di agzierung ausdrück—

lich darauf hin, daß sie alles gethan habe, um mit der
Kammer in gutem Einvernehmen zu bleiben.

Ich wohnte dieser letzten Sitzung als Zuhörer bei; die
Abgeordneten, die auf die Erklärung bereits vorbereitet
waren, gingen ohne bemerkbare Erregung von dannen. Im
Publikum herrschte Furcht vor Straßen-Tumulten, vor
„Revolution“, vor Kundgebungen des „Volkswillens.“ Ich
durchwanderte die Hauptstraßen, und blieb zuletzt vor dem
Königs-Palast Unter den Linden stehen, um die Vorgänge
zu beobachten. Adjutanten und Ordonnanz-Ofsiziere kamen

in eigenen
eilten

*ürmten die Freitreppe hinauf,

*

anchen Gesichtern

zeigte

ekeit für einen

hevorstehent

rubhig blieb,

nirgends au“

»vMenschen statt

fand, schritten manchce
verdrießlichern Gesichte über
war während des Tages in

„erren langsam mit
ie ganze Garnison
nan festgehalten („kon
signiert“). Mon hette in gewten cen wit Bestimmtheit
eine Erhesung

einne

ageent

Empörung erwart

ecrungszustand

verkündet wersn sein *55

„Ruhe kann ece

atte ein Ende.

werdae

zu Pulver uneh

erederzuwerfende

weuct wieder einige
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fagte mir einmal

Graf Redern

Sttinde, obwohl ich meine

Ansichten die

gen. nie verhehlte.

Die altliß

aeette bald nach der Kammer—

Auflösung gr*

ndere ersezt; unter diesen haben

sich die Herren »en

ler und van der Heydt am längsten

gehalten; der bei all' seinen Fehlern doch unermeßlich groß—
artige Bismarck trat erst am 9. September als Staats—

minister ohne Portefeuille und Präsident in die Regierung,
am 9. Oktober wurde er Minister der Auswärtigen An—

gelegenheiten.
Meine Beziehungen zur Nordischen Biene“ wurden von

dem Eigentörner Usseff ur sein Bekannten und Freunde,
die nack Berlin rct rebcuwüzt er sandte sie alle
zu mir 5
nacy cu ahrer und Auskunftsgeber
diene.
und Schriftsteller
aller ?
beiden
gelern

bnn

c. Aber die
It Weise kennen
Ceehyrtenstande an: der

eine, ehemalie
Regier—
tungsti

war nach dem
den Verwal
Sendung an

der bul;

eine Art von

Bau-Vm
und kar

»en erworben,
Ztalien durch

Berlin.

—

bloß

Rußlander

die

in

ncchcn ganz genau, er

ritierte art

J

rieser Bücher aus dem

Gedächtnöst.

ender Lnn ernischem Behagen die

sockersten, 1

Verse ven Heine, die nur in manchen

amerikanisff
»*gahen, nicht in europäischen zu finden
sind. Dic
cn Grundsätze, welche dieser Mann in
gemütlichem Gcftrrtöche kundgab, waren für mich dazumal
erschreckend. Was ich viel später in Büchern und Zeitschriften
bon den An- und Absichten der russischen Nihilisten las, das

vernahm ich 1862 aus dem löchelnden Munde dieses ehmaligen
Censors. Wäre ich Russe gewesen hätt. der Mann mir
nicht später Beweise freundliche? —
gegeben, so konnte
ich gerechten Argwohn hegen, daß .
Aus die Maske
eines Spions war. Aber ich habe
ter überzeugt,
daß er ganz aufrichtig sprach. Seine Aangen blieben
dieselben, ob er nun im Schauspielhause einer Shakespeare—

schen Tragödie andächtig lauschte, oder im verrufenen Lust—
orte in schlechter Gesellschaft über gemeine Redensarten
lachte. Er war einer jener blafierten, genaßzsüchtigen Neu—

russen, die hedo-Ferotti (; scudonym für Staatsrat
hirks) in

den sechzig

—

Buche .

25!isme

ricden hatt

en Russie“ in

Übrigens kann auch

Deutschland
ale aufweisen, sie sind nur gesell—
schaftlich viet Anangenehmer als die Russen, die sich doch
meistens als geistreiche, gefällige Lebemänner bewähren.

Eine in manchec Hinsicht noch merkwürdigere Persönlich—
keit war der Hce crrchmer Von fremder Abstammung,
aber seit sryenn and in Rußland ansässig, kannte er alle

Verhältnisse, auch der höchsten Regionen bis in die kleinsten
Einzelheiten, und sprach von den grauenhaftesten Dingen mit
einer Ruhe und Behaglichkeit, als verstände sich das alles
von selbst, als könnte cs gar nicht anders sein. Dabei war
er von Rußland derart eingensmmen daß er nirgends anders

—
einem schwelgerischen Mittagsmahle n cActel de Rome eine
Masse Thatsachen von der Bestechlichkez“ der Beamten, von

der Käuflichkei in allen Gesellschaftsschichten erzählt hatte,
und ich meine Verwunderung äußerte, daß ein Staat mit
solcher inneren Frulnis überhaupt existieren könne, meinte er
„Ja, sehen Sie in Rußland ist alles käuflich, aber nur für
den Russen: daß deutsche und französische Staatsmänner in
früherer Zeit Geld nahmen, wo sie es bekamen, ist bekannt; daß
Kaiser Nicolaus dem Fürsten Metternich alljährlich eine recht
hübsche Summe Dukaten zukommen ließ, wissen wir alle.
Aber niemals ist es einer ausländischen Regierung gelungen,

einen russischen Cliaatsmann selt untergeordneten Ranges,
zu bestechen. Cic cnner, wenn Cac in Rußland einen Prozeß

führen, oder Waren einschinuggeln wollen, mit Geld sehr
viel ausrichten aber racnd ein Schriftstück oder eine sichere
Mitteilung aus den Regierarskreisen zu erlangen, werden

Sie jede Guwne vergeblic, bieten.“

während scin“
vollführte

Daß dieser Mann

müdungsreisen“ auch geheime Aufträge

de

—

u..

verschiedenartigen

Schriftstellern

verkehrt besonden, i ran?“ccic anb England für russische
*

Interessen thätig wirlte, habe ich erst später erfahren.
Als tiese. Menschenkenner hatte er gleich bei unserer ersten
Begegnung erraten, daß ich für gewisse Pläne nicht zu
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brauchen war, und nach einer oberflächlichen Frage
nie wieder davon gesprochen. Bezüglich seiner genauen
Kenntnis der sozialen, besonders der ehelichen Verhältnisse in
Rußland, ward ihm Gelegenheit die Richtigkeit seiner Beo—
bachtungen in der eigenen Familie zu erproben. Er hatte
seine achtzehnjährige, sehr hübsche und elegante Tochter an
einen jungen Russen von angenehmen AÄußeren und guten
Manieren verheiratet. Das junge Ehepaar kam auf der Hoch—
zeitsreise nach Berlin. Im Gasthofe, wo sie eingekehrt waren,

befand sich ein sehr reicher Russe, der ihre Bekanntschaft suchte.
Er lud sie zu einem Souper, verstand es den jungen
Ehemann gänzlich trunken zu machen, und entführte in der—

selben Nacht die Frau, die ihm sehr willig nach Frankfurt
n Main folgte.

Dort wurden sie von dem Ernüchterten

ugeholt; was weiter geschehen ist, habe ich nicht erfahren.
ie Thatsache selbst steht fest, sie ist mir von der Persönlich—
keit mitgeteilt worden, die mit der gerichtlichen Abwickelung
der Angelegenheit betraut war.

Meine Bezie“ nger
der „Nordischen Biene“ haben
ein trauriges Ene geun
Allc die russischen Herren,
die mich besuchten »15 Eigentümer der Zeitung Ussoff,

seine Talente, sein CA
sanr Aber sie verhehlten
nicht ihre Bedenken gegen 5e neßlose Verschwendung, dem
selbst die großen Einkünfte des wie“ verbreiteten Blattes nicht
genügten, und befürchteten eine sealimme Wendung. Und so
kam es. Ussoff ließ mich im Winter 1862,63 acht Monate
ohne Honorar, sandte mir dann einen Wechsel, der nicht ein—
gelöst wurde. Ich ließ diesen protestieren, aber der ehemalige
Censor und der

meinten, Us.

5

F7mer“ rieten mir zur Geduld;

Zestimmt bezahlen, vertrösteten

mich jedesmal, wenn ch an sie schrieb, auf die nächste Woche:

selbst das große Petersburger Bankhaus Wynecken, dem ich

durch das hiesige Haus Mandelssohn den Mechse! übermittelt
hatte,

sandt

Herrn Ni—
bis der —

nir

ein

Schreibee

zr drängen

rpu

r Ermahnung

ar

hingehalten,

rnehmer mir meldet,e Ussetf se, wegen „ver—

schiedener Fartangen“ in das Schilh-Gefängnis gebracht

worden, so daß c jede AussichtaufErlanorutaHonorars
geben mußte, und in Bedrängnis ecri
50) wandte mich
an einen russischen Botschaftsrat, dessen Bekanntschaft mir
Graf Bothmer, ein Verwandter seiner Frau, einer sehr
musikalischen Dame, vermittelt hatte, mit dem Ersuchen mir
eine Korrespondenten-Stelle zu verschaffen. Er war so freund—
lich, mich dem damaligen Redakteur und Etgentümer des in

Brüssel erscheinenden „Noré

Hcrrunne

NMyöggenpohl zu

empfehlen. Was dieser Herr alle plangt. und was er
bot, brachte mie zu dem Entse inste vorläufig von jeder

Beschäftigung nach die
zahlte Novellen unt

abzusehen; gering be—

Essa:

.

HJreiben, und mich um

Klavier-Unterrießtsstunden 5. bemühen.
bekannte Romansezristftillze

Dominé ers
ein paar
am C.

tretun

reiste

en

Wachenhusen, der

der damals den im Verlage von

ccund“ redigierte, veröffentlichte
an ir Herr von Bülow der
Ar seine Ver—

eleineea Konzertieren

— za
————
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V. Bupitel.

Musikleben in Berlin in den sechziger Jahren.
Linheimische und durchreisende Künstler. Konzert. Oper. Parteien.
Uritik, Litterarisches.

Einige Bekanntschaften.

Zwischenfälle.

C.

—

des Ha

na ben nicht vom -naseitigen Standpunkte
Wühenden oder be—

urteilert
zu erk.
gesellsc

nerigen Zeitideen
hen politischen,
:cn ins Auge faßt:

dem wir

Wiederspiege
bieten, der wire

Acr54n Zustände eine

der *2t5c27cm und niederen
Ledezu ehen h Entfaltung

des Berliner Musiklebens in den »n

wauzig Jahren

einigermaßen erklären. Ich sage“

In, denn selbst

von dem eben bezeichneten, weitcn

Standpunkte

überschaut, erscheint manches, wa

hre gebracht

haben, was in der Gegenwan53.
was die nahe
Zukunft in Aissi.
als cin Pee Deaftes, nicht Or—

ganisches, de
des geistigen
hervorge:ricen

csunder folgerichtiger Entwickelung
aAadenes, sonderr
gewaltsam
voörtschritt nech. Hennzeichnendes.

Selbst die weitesten Ausschreitungen der Dichtkunst und
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Malerei*) können nicht verglichen werden mit manchen neuesten
Erzeugnissen der Tonkunst; Dichter und Maler sind gezwungen
der Schönheit der besseren Wahrheit einige Augeständnisse zu
gewähren, in der Ausführung, in künstlerischer Technik und
und im Hervortretenlassen irgend eines sittlichen Momentes,
wenn sie nicht der Lächerlichkeit verfallen wollen. Es ist eine

nicht genug hervorgehobene Thatsache, daß die Dichter aus—
schweifendster Einbildungskraft, wenn sie wahres Talent
besitzen, nach und nach in der Darstellung der Leidenschaften
mildere Ausdrucksweise anwenden, daß auch die begabten
Maler sich in der künstlerischen Form immer mehr vervoll—
kommnen. Aber was jetzt manchmal in der Tonkunst, in der
hervorbringenden wie in der wiedergebenden, in Vergewaltigung

der Form, in Häßlichkeit der Tonbildung, in wüstem Lärm,

in Überhäufung unmotivierter Dissonanzen geleistet wird,
das läßt keinen Vergleich zu.
Das musikalische Leben Berlins war in den sechziger

Jahren ein sehr einfaches, ein fast banausisch spießbürgerliches.
Die öffentlichen Vorführungen bewegten sich in engen Grenzen,
daß sie selbst für jene Zeit des stilleren politischen und
gesellschaftlichen Lebens ein für die Hauptstadt des ersten

Deutschen Staates zu geringes Maß boten. Bisgegendie siebziger
Jahre sind während eines ganzen Jahres in Berlin gerade
so viel Konzerte gegeben worden, als jetzt binnen sechs
Wochen, 75—80, mit Einschluß der Hratorien und der

„Symphonie-Soireen“ der Köngl. Kapelle.“) Fremde Virtuosen
kamen nur sehr selten, und selbst die berühmten erzielten
keine bedeutenden Einnahmen; ich war im Jahre 1865 eben
*) Glückliche Bau und Bildhauerkunst! sie kann nur geschmack- und

stillos, nicht gemein und unsittlich sein!
*s) Die Zahlenangabe beruht auf genauer Durchsicht der Konzert
berichte der Neuen Berliner Musikzeitung.

bei Joachim zu Besuche als ihm der damalige Hauswart der

Singakademie Schöt, zie Rechnung der Konzerteinnahmen
brachte; der unvergle'chliche Künstler lächelte, schüttelte den
Kopf und meinte „das war in Wien doch anders.“

Das Harroataaidce des vornehmen Konzert-Publikums
war damals e— Lie Symphoni Soireen der Königl. Kapelle

und die Drraeaeein Aufführungen des Sternschen Gesangs—
vereins und der Singakademie gerichtet. Die „geringere“

musikalische Hörerschaft versammelte sich in den Konzerten der

Liebigschen „Berliner Symphonie-Kapelle.“
Die Symphonie-Soireen der Königl. Kapelle sind im
Jahre 1842 gestiftet worden zum Zwecke eines Pensions—
Fonds für die Witwen und Waisen der Mitglieder. Die

Leitung der geschäftlichen Angelegenheiten, teilweise auch
der musikalischen, lag und liegt in den Händen eines
Komitees; doch die entgiltige Entscheidung über die Wahl der
aufzuführenden Werke trifft der Kapellmeister. Vom Beginne
dieser Konzerte war Wilhelm Taubert (4J 1891), Dirigent
bis 1883.

Die Programm rens ziemlich gleich; neben Haydn,
Mozart, Beethoven ier un“ de Mendelssohnsche, Cherubini—
sche Duvertüren

Spohrsche Symphonieen; ein Werk von

Schumann kam höchst selten zur Aufführung. Das sehr
konservative Publikum dieser Konzerte begnügte sich mit der

gewohnten Kost.
Wilhelm Taubert (geb. 1811) war wohl der letzte
jener so zu sagen spezifischen Ber“ner Musiker -Marpurg,
Vernh. Klein

Berger Zeltav Grell u. a. m. —die an der

hergebrachten Form festh'eben und alle Neuerungen mit
Mißtrauen und Abneigung betrachteten. Als junger Mann
glänzte er durch virtuoses Klavierspiel, betrieb zu gleicher
Zeit gründliche wissenschaftliche Studien auf der Universität.
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Manche seincr Kemm ztionen gewarnem rasche Verbreitung.
Die Cc
beliebte“

hörte ver fünfzig Jahren zu den
— lon- unn“

Heonzertstückchen; und die

„Kiude.
orren jahrelang in verschiedensten Kreisen
sehr beliee
In seiner Kapellmeisterlaufbabn hat Taubert eben soviel
Tüchtigkeit geze'iz: als Cant der T
. genossen. An—
fangs der

IJ

als Leiter der

Hofkonzen

er königlichen

Oper me

Radecke
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dritter ein

meister berufen

ward, trat .

neister“ in den

Ruhestand
Symphon

fonzerte und der
cr letzteren ist

er 188
ihm r

bede
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7 Hhen Abteilung der Akademie

Vom preußischen

Hofe wie von anderen Fürstlichkeiten ward er durch hohe
Orden ausgezeichnet. Er gehörte zu dem leider immer

selteneren nüchteren, aber durchaus ehrenwerten Schlage der
altpreußischen Männer, die nie eine Initiative ergriffen, im
Amte nichts thaten als was ihnen befohlen ward, und
was eben zur genaneften Befolgung der Vorschriften gehörte,
die aber in Feeueerat verläßlich waren, kein Wort der
Freundscet
wa sagten, das nicht aus auf—
richtiger.
A.n etwas versprachen, was sie
nicht zu 3515*

.
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rit darstelle; in
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von Zelter,

ee jetzigen Tirektor

sie neuen Aufichwung genommcn.

rien-Aufführungen mit Orchester die sonderbare Maßregel an,
daß er alle 5 estrumente um einen Ton tiefer stimmen ließ,

weil im verAsenen und Anfang dieses Jahrhunderts, als
die aufzukitnantan Tonwerk geschaffen worden, die Stim—
mung im »waren um «e viel tiefer lag. Die Folge
dieser Anerde

war en 2567 greuliches Mißtönen;

die Geiger —

7 ungewohnten Zwang

nicht, unt —5 56*

»ic Bläser wußten oft

nicht wie sie dar rantntthnn
7*tcAligen sollten. Daß
Grell mit zunchmenden
Energie und Schwung—
kraft des Einstudirene inn *7—1 einbüßen mußte, daß
der aufblühende Sternses Lesongverein beim Publikum
immer mehr Ankleng ed das dir Mitglieder der Sing—
akademie set

war natürli?

et

7

76 weniger angeregt fühlten,

Er 514 das, und übergab den Stab 1876

in festere und 14göe Hand.
Als Mensch war er einer der edelsten, einfachsten, wohl—
wollendsten, kind'hugemütvollsten, die mir im Leben be—

gegnet sind Cetnc Alde Sprache, sein freundliches Wesen
war herzerfreuend Ich besitze noch einen wahrhaft rühren—
den Brief von ihm aus dem Jahre 1884; er dankt mir für
rinen Glückretnsch und spricht von meinem Konzerte im Jahre

1872, dessen er sich erinnert, in clichten Worten, die noch

heute wohlthuender auf mich einwirken, als manches schöne
Lob, das mir dargebracht ward.

Im Jahre 1862 stand der Sternsche Gesangverein in
höchster Tlüte. Ihr Gründer und Leiter, Prof. Stern (geb. 1820,
gest. 18820) wirkte noch in voller Gesundhcit und Kraft, in viel—
seitigstec 5*tigkeit nach allen Richtungen. Cein Name ist innigst
derwebt mit der ganzen Entfaltung des Berliner Musiklebens,

und seine Verdienste sind nicht vollständig anerkannt worden
weil er nicht immer die ihm gebührende Stellung festzu—
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Widersprüche geg5*
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f

mußte er schin

ane

—“rxhren

gemacht hatte

tcn xecht zu machen,

daß er es niemandem recht

iis wohlwossendem Herzen kommenden

Bestreben, j eer Racerneemes, nichts Kränkendes
zu sagen, ließ en“
ten 225 Duswege zu suchen, wo er
besser gethan Fätt 7n uund rAschieden zu handeln und zu
reden, keine fge
re n erwecken. Auchin künstle—

rischen Unter 5

manchmal das wahrhaft

Richtige anzu“ s—cn, wo er I

»—rexr Rücksichtslosigkeit und

Entschiedenheit gewiß einen anderen Weg einschlagen mußte.
So traf ihn denn mancher unt ente Vorwurf. Als
1864 Herr v. Bülow infolge 55—7ürfnisses aus dem
Konservatorium trat, und
der Mitwirkung bei

Konzerten günstige Erfolge

erweckte Prof. Stern

die sichere ß —ot dae

eilows zwischen Ka—

pellmeister

Nachundnach

kam er weð

Bülows einen

berühmten

e; anstatt mir

jedoch diese

fen Attzuteilen, wartete er

ab bis er de
angeworben ——
Worte des

— —osen Herrn Willmers*)
dann ohne mit einem
— ermähnen, einen Brief

seh

rar weniger geeignet, Bülctenn
e 3 Tr

ersetzen, als der einit
nd ich gaben 1851

am selt

eu

issaale, er um 12 Uhr

im Wiener Ma

mittags, ich um 10 Uhr, nach dem Theater. Die Hritiker erteilten mir
als Musiker den Vorzug.

(der noch in meinen Händen) des Inhaltes, daß Herr Kroll
am 12. Zuli dac nservatorium verlasse und er mir dessen
Stelle mit
den wöchentlich anbiete mit 20 Silber—

groschen ( Men -ür die Stunde. Ich wollte ablehnend
antworten, abher das Drängen meiner Freunde, ihre Bemerkung,
das Sternsche Kovservatorium sei ein so wichtiges Musik—
institut, daß aue eine geringere Stellung daselbst zu den
ehrenden gere“me; werde, endlich auch meine kümmerlichen
Verhältnisse —7en mich zur Annahme. Willmers ward
krank, und verd

und ist 1877

»«lin, wo er sich nicht halten konnte 1866,

„Genanseine Stelle kam L. Brassin

(f 1884 in Petchn der als Musiker Willmers bedeutend

überragte, aber au nicht lange blieb, endlich Ed. Frank, ein
sehr tüchtiger Musiker, aber recht alter Herr (geb. 1817);
1869 verließen de Ahna 1870 Kiel, das Konservatorium, um
in die neu c undetet. Königl. Hochschule zu treten;

1871

trat ich a

20 mir das Institut keine künstlerische Be—

friedigung 71—

*Es

hat in den letzen Jahren unter der

Leitung de.
nny Meyer einen sehr bedeutenden Auf—
schwung genemacn, und erfreut sich großer Schülerzahl.*)
Hier mögen noch zwei Beispiele angeführt werden, wie
Prof. Stern be dem redlichsten Streben in Mißgriffe verfiel.
Eines Morgens 1867

teilte

er mir mit,

die Berliner

Symphonie-Kapelle habe sich von ihrem alten Dirigenten
Liebig getrennt, und ihm die Stellun;, übertragen. Ich schlug
ganz erschreckt die Hände zusammen, Laf Stern mich erstaunt
anblickte, und rief: „Ma
Ci crr Professor, haben
—

—

Kurze Zeit vorher hatte der edle Gustav Engel mich Theodor
Kullack empfohlen, an dessen „Ncuc. Akademie“ er noch lehrte.

Die

Unterhandlungen zerschlugen sich, weil Kullack mir einen bestimmten
Wirkungskreis nicht zusagen wollte; sein Brief ist noch in meinen Händen.
*» Ich unterrichte jetzt daselbst.

Sie denn bedacht, daß Sie nun der von diesen Leuten an—

geworbene wandernde Kapellmeister sind?“
„„Ich werde diese Leute auf eine höhere künstlerische
Stufe heben.““
„Sie werden dieseLeute nicht erheben, nur von ihnen
herabgezogen werden; die sind gewohnt in Wirtshäusern, wo

sie ohne irgendwelche künstlerische Kontrolle spielen, die besten
Geschäfte zu machen; wie sollen die alten Kerle jetzt zu

höheren Anschauungen gebracht werden?“
„„Wenn mich die anderen Künstler unterstützen, und
populäre Konzerte veranstalten; wenn z. B. Sie Beethoven—
Abende geben würden.““

„Ich? verehrter Professor, nein!“
„„Ja, ja, Sie sind ein großer Herr.““
„In künstlerischen Dingen wohl — ich spiele keine
Beethovensonate in einem Lokale, wo Tags zuvor die Köchinnen

getanzt haben.“

Er ließ eine scharfe Bemerkung fallen, ich

entgegnete in leichtfertigem Tone mit der Prophezeihung, daß
er nicht der länger Aushaltende sein werde, und behielt Recht.
Im Jahre 1871 gab Prof. Stern die Leitung der Kapelle auf.
Als er die Stellung übernommen hatte, war er ganz

gewiß von der Überzeugung durchdrungen, der Kunst
einen wesentlichen Dienst zu leisten. Die Kapelle hatte
sich ganz entschieden von ihrem bisherigen Leiter getrennt;
wenn sie einen nicht hochstehenden Musiker als Nachfolger
wählte, so lag die Gefahr nahe, daß den Künstlern und
Vereinen bedeutende Schwierigkeiten bereitet würden, während
er (Stern) sich immer aufopfernd bereit bewährte. Nichts—
destoweniger — ich sage das nach wiederholter Erfahrung,

im Hinblick auf entschiedenste Äußerungen verschiedenartiger
Persönlichkeiten — ward ihm die Übernahme übel gedeutet.

Ein gleiches Mißgeschick widerfuhr ihm, bei der Verpflanzung

78

der Vereins Kewzerte nach den „Reichshallen.“

Der Eigen—

tümer dieses Gebe den wollt wiergeschöfte und Musikliebe
vereinen er
itarhouf ein großartiges Bierlokal
und über du

der großen

r enen 7rachtpessen Mefitsaal mit Statuen

ren gter und einer

vjck

Die ausschließliche

Benützung diese Sagle? sowie die Anwerbung und Leitung
eines eigenen Orchestere
er Prof. Stern an, dieser
erblickte in dieser Ane Lieten einen großen künstlerischen

Gewinn für seinen ».5.2 un andere musikalische Vorfüh—
rungen, und erklärte *9 bercite er dachte nicht daran, daß

der musikenthufiastisc;
seines Gesehea inn nnn

rir

Anordnunger »»*

ricrden rirften. Als nun der

Zaal fert

erster Nonzerte stattfanden,

als der Eoneanin

ganz be
traten

erster Reihe den Nutzen

aon waißte, daß ihm künstlerische

rdescke

zum

eéerstenmale mit einer

hrune, des Judas Naccabäus wirkte, da
*

Bauc
Miß

croßer Abelstände in der Anordnung des

nicht zu beseitigen waren, und anhaltende
tcugten. Stern fühlte das um so schmerzlicher,
m künstlerischen Erfolg erhofft hatte. Seine

als ex

durch Arbe»-Uberlastung ohnehin leidende Gesundheit wurde
durch dies Ercignisse vollends erschüttert; er trat 1874 von der
Leitung des Vereins und von den Reichshallen-Konzerten

zurück. Wiederholte Schlaganfälle lähmten seine Thätigkeit,
im Jahre 1883 endigte er sein thatenreiches Leben. In der

Geschichte des Berliner Musiklebens gebührt ihm ein Ehren—
vplatz

5

Gesangverein und das Sternsche Konservatorium
cher und Mitwirkenden der Konzerte mußten an dem

Bierlol

cn, der Zugang für die Sänger befand sich neben

den
He Bierfässer lagen. Die Treppen waren so eng, daß
man:
aurchl bei den Gedanken einer Feuersbrunst hinaufstieg;
manchmal drang unangenehmer Küchengeruch in den Saal.
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behalten seinen Namen, und werden sein Gedächtnis auf die

Nachwelt verpflanzen.
Außer dem Sternschen Gesangvereine existierten die

noch jetzt bestehenden der Kotzoltsche à capella und der
Läcilienrerein; der erste von dem vortrefflichen Kotzolt (f 1881)
gestiftet und geleitet, der andere von Rudolf Radecke, dem

Bruder Robertée jetzt vom Prof. Alexis Holländer geführt,
Sie leisteten Verdienstliches.
Die Konzerte des Domchors, einst der Sammelplatz des
feinsten Publikums, waren in starkem Rückgange seit dem
Tode Neidthardts, des vortrefflichen Kapellmeisters, und seit
dem Hinscheiden des Königs Friedrich Wilhelm JIV. Dieser
war für geistliche Musik sehr eingenommen, besuchte alle
Konzerte (ic fanden damals in der Singakademie statt, dann
in der Doma wit dem ganzen Hofftaate; es gehörte absolut
zum guter
daselbst gesehen zu werden. In neuerer
Zeit unter
ng des Prof. Becker haben sie sich wieder
bedeutend gee
Das einzige Orchester, das in den sechziger bis in Anfang
der achtzige. 5bre zu Abendkonzerten verwendet werden
konnte, war di. Berliner Symphonie-Kapelle“. Ihre Ent—
stehung, ihr Aufstieg und Untergang bieten ein nicht un—

interessantes Vild dee Berliner gesellschaftlichen musikalischen
Lebens vergangener Zeit.

Die Königliche Kapelle, war all—

abendlich im Opernhause beschäftigt, daher den Konzertgebern
unzugänglich, auch stand selbst für den Fall, daß sie an
einem der seltenen
konnte, der ihr zu
nisse au
trittspreiscen Dit

freien Abende in einem Konzerte mitwirken
entrichtende Ehrensold in keinem Verhält—
Zulten Einnahme, bei den damaligen Ein—
zum Jahre 1850 mußten die Gesangvereine

und die Korzertgeber, welche mit Orchester spielen wollten, sich
mit dem recht schwachen damals bestehenden Privatorchester be—

gnügen. Im Zahre 1843 tauchte in dem Kopfe eines recht einfachen
Mannes, einet Regimentsmusikers, der später den höheren

offiziellen Tite“ Stahbshauthoist“ führte, Georg Liebig, der
Gedanke auf, ein Orchester zu bilden, welches klassische und
gute neuere Werke für einen billigen Eintrittspreis dem
Teile des musikalischen Publikums zu Gehör brächte, der die
teuren Sitze der „Symphonie-Soireen“ der königlichen Ka—
pelle nicht erschwingen konnte. Da ihm selbst die Mittel
fehlten, ein Orchester zu bezahlen, vereinigte er sich mit

mehreren musikalischen Subalternbeamten und jüngeren Fach—
musikern zu dem Zwecke, Konzerte auf Einnahme-Teilung
unter seiner Direktion zu veranstalten.

Er gewann einige

Eigentümer großer Garten- oder Ball-Lokale, Sommers
Salon, Kolonaden, Tonhalle u. s. w., für seine Idee, einem
großen Publikum zu gleicher Zeit mit dem Genusse von
Weiß- oder Braunbier (Bayerisches kannte man noch nicht)
von Stullen oder Braten, für 25 Pfg. den Genuß von

Symphonien der großen Meister zu bieten, die bisher nur
in den obenerwähnten ens begrenzten und kostspieligen

Räumen gehört wurden. Die vornehme Gesellschaft lächelte
im Anfange über die „vulgäre Musikmacherei“; aber der
weniger bemittelte Bürgerstand begrüßte freudig das
Orchester, das ihm die Möglichkeit bot, die geliebten
Meisterwerke, die er nur im Klavierauszuge kannte, endlich

vollständig zu hören. Liebig brachte auch die Werke jüngerer
Komponisten zu Gehör; mancher jetzt Hochgeachtete verdankt
ihm die Einführung in die Äffentlichkeit. Die Konzerte er—
regten bald einen großartigen Andrang des Publikums; die

Gastwirte und die Kapelle erzielten reichliche Einnahmen.
Es war ein eigentümlicher Anblick, wie manchmal Tausende
Menschen an Tischen vor Weiß- oder Braunbier, Stullen
oder Braten saßen und dabei den Klängen einer Beethovenschen
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Symphonie andächtig lauschten, wie Bürgermädchen strickten
oder häkelten und bei manchen Stellen die Arbeit sinken

ließen und träumerisch horchten. Diese LKonzerte waren noch
vor dreißig Jahren eine Berline. Eigent! alichkeit. Liebig,

der einfache Stabshoboist“*) führte. ohne eigentliche musika—
lische Bildung, nur durch redliches Streben und unermüd—

lichen Fleiß die Kapelle auf einen Höhepunkt, daß sie zu—
letzt von den aristokratischen Gesangvereinen, der Sing—
akademie und dem Sternschen, und von Künstlern und Vir—

tuosen zu ihren Keunzerten verwendet wurde. Der bescheidene
Mann überließ den Dirigenten der Vereine die Leitung,
er begnügte sich mit dem Bewußtsein, daß seine Kapelle
mitwirkte. Dieser schwoll der Kamm. Er hatte die Herren
groß gemacht, sie wollten nun einen Größeren, erschwerten
ihm das Dasein in jeglicher Weise. Das „Komitee“, welches
die geschäftlichen Angelegenheiten zu ordnen hatte, stellte zuletzt

Anforderungen an ihn, denener sich nicht unterwerfen konnte;
so kam es 1867 zum Bruche, und zu der Berufung des
Prof. Stern. Liebig bildete eine neue LKapelle, aber es ge—

lang ihm nicht, mit ihr durchzudringen

die großen Lokale

setzten ihre Zuversicht in den neuen Sirigenten der alten

Kapelle, und behielten diese; nach allerlei vergeblichen Ver—
suchen trat der alte Mann ganz aus der öffentlichkeit und

starb in kümmerlichen Berhältnissen an gebrochenem Herzen.
Die Herren der „Berliner Symphonie-Kapelle“ wurden im Be—

wußtsein ihrer Unentbehrlichkeit und da sie gar keine Konkurrenz
zu fürchten hatten**), immer hochmütiger und nachlässiger.
830 erhielt er „in Anbetracht seiner Verdienste um die klassische
Musik I Volksmusik“ den Titel Königl. Musikdirektor.
*awar hatte Bilse von dem noch die Rede sein wird, 1867 sein
vortreffliches Orchester aus Liegnitz nach Berlin gebracht, aber es war
kontraktlich an das „Konzerthaus“ gebunden, durfte nirgend anderswo
mitwirken.
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Sie kamen

den Proben, wie es ihnen beliebte, sie ge—

horchten den Mirigenten nicht, und gaben sich auch keine
Mühe bei donzerten. Nachdem Prof. Stern, als dessen
Stellvertreter Wuerst manchmal wirkte, sich von der Kapelle
lossagte, wechselte sie fast alle zwei Jahre ihren Dirigenten;
die Bläser fanden es nicht notwendig, sich neue Instrumente
anzuschaffen, obwohl die alten den Dienst versagten, und es
kamen oft abscheul'ck Mißtöne vor. Als Rubinstein seine
Symphonie dramat“;gpet zu Gehör brachte, sagte er mir
unmittelbar vor——

* i— moerden was Schönes erleben von

dieser Kapelle““ 5

6denttedt den sie zu ihrem Leiter

gewählt hatten
marsch aus der C
Hörner und Nise r

Saale bleiben rrt

eyademic Wagners Trauer
vo vorführte, bliesen die
ich

daß man nicht im

rangen ihres Dirigenten

—DD
welche die Uberstände rügten andten sie unhöfliche Briefe.
Der Bruch zwischen Bilse und seinem Orchester, an sich ein
beklagenswertes Ereignis, mußte jetzt cls ein ganz besonderes
Glück betrachtet werden, da er die allmähliche Bildung
eines anderen Konzert-Orchester ermüglichte, und die
Musikwelt endlich von dem iner“““en Irchmute und der
Nachlässigkeit der anderen 5tereite
Die Berliner

Symphonie-Kapelle fristete noch cinc 5ang ihr Dasein, jetzt
ist sie von der Oberfläche verschwunden. Des alten Liebig An—
denken aber verdient in Ehren gehalten zu werden, er hat

für die Verbreitung guter Musik, für das Bekanntwerden
der Werke neuerer begabter Tonsetzer mehr gethan und
schwierigere Pfade wandeln müssen, als die jetzige Generation
ahnen mag
Im Jahre 1862 und bis in die siebziger Jahre gab
es in Berlin neben der sogenannten Meisterschule für Kom—

position an der königlichen Akademie, in der Taubert und

Grell lehrten und dem königlichen Institute für Kirchenmusik,
das von ?

Bach, später von dem würdigen B. Haupt

(4 1891) gcleitet wurde, vier oder fünf Musikschulen,
unter denen nur zwei zu höherer und dauernder Bedeutung

gelangten: Das Sternsche „Konservatorium“ und die Kul—
lacksche „Akademie der Ton“'unst“ Heute weist der Musik—
Kalender nicht weniger al? 74 Kerservatorien, Akademien,
Hochschulen, Metschulen c. a. und es wachsen noch
immer neue au dcErde.

wirkten damc!

Am Cra..Nen Konservatorium

Icn dem Eige .55der vortrefflichen

Gesangunterrih ertcilte, Bülor

1864), de Ahna,

Weitzmann, später Geyer und Kiel, bei Kullack waren

Wuerst (5) für Komposition, Gustav Engel (jetzt Gesangs—
Professor an der königlichen Hochschule), Prof. Grünwald
angestellt. Am Konservatorium verfolgte der Unterricht den

Hauptzwecc

acinenmositalischen Bildung;ander Spitze

der Akademi

An chemals berühmter Klaviervirtuose;

der Schwer

Auaterriht. mußte nach seiner Seite

neigen. Unb
cnu, man kann sagen: für das „absolute
Klavierspiel“, für die vollendete technische Behandlung des
Instrumentes hat es nie einen besseren Lehrer gegeben, als
Theodor Kullack. Er besaß die Eigenschaft, dem Schüler

Gleichmäßigkeit des Anschlags und Sicherheit des Mechanischen
beizubringen in so hohem Maße, daß selbst Kenner manch—
mal nicht bestimmt entscheidend urteilen konnten, ob die
Wiedergabe des Schülers aus bloßer Abrichtung (Dressur)
hervorgegangen war »*—
sein eigenes Denken und
Empfinden dabe
car S., habe das an mir
selbst erfahren
A eonzerte dritten oder vierten

Ranges wirkte en lavierspieler mit, der mir einerseits durch

seine große Fertigkeit,

andererseits durch den gänzlichen

—

Mangel richtigen musikalischen Vortrages, durch ineinander
schieben der ven einander getrennt zu haltenden Sätze auf
fiel; er Fielte wie einer, der beim Lesen weder Komma,
Striche ne NRankte beobachtete. Nachdem dieser Klavier—
spieler seinen Vortrag beendet hatte, trat er zu mir, und
erinnerte mich, daß er vor nicht langer Zeit in einer öffent—
lichen Prüfung der Kullackschen Akademie aufgetreten und
von mir mit großem Lobe beurteilt worden war!

Kann

ein stärkerer Beweis gedacht werden, daß Kullack nicht da—

rauf hinarbeitete, dem Schüler musikalische gründliche Bil—
dung beizubrengen, daß ihm aber keiner gleich kam in der
Kunst gut lavierspielen zu lehren?! Seine Anstalt war
die am tresten besuchte, sie zählte manches Jahr tausend
Schüler. An war ihm die seltene Gabe verliehen, daß er
bei den von m angestellten Lehrern trotz des sehr geringen

Honorar 8co
ihnen gab, Anßänglichkeit und freundliche
Gesinnunn cnegen verstand sie lobten seine Offenheit
und rüc
PHandlunq. Nach seinem Tode (1882)

—
geführt, dann aufgegeben, und in letzter Zeit eine Schule

ausschließlich für Klavierspiel eröffnet.
Die königl. Oper stand damals unter der Intendanz des

Herrn Botho von Hülsen (geb. 1815, gest. 1886). Es sind über
diesen Mann sehr viel widersprechende Urteile gefällt worden.
Wer ihn oberflächlich kannte, selten mit ihm zusammentraf, ihn
nur in den Proben sah, nicht in ernsteren Angelegenheiten
mit ihm zu sprechen hatte, der mußte in ihm das Musterbild

(Prototyyd des preußischen Junker-Gardeleutnants erblicken.
Seine S

war die denkbar steifste milttärische, der Ton

—
schner

Aüselnd; die Angestellten, selbst Kapellmeister

und?

Trhandelte er manchmal, wie nur ein Feld
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webel Rekruten behandelt. Während er bei den Proben irgend
einen Aufmarsch des Chores, oder den Eintritt eines Sängers
aus den Kulissen vier bis fünfmal wiederholen ließ, wenn er
ihm nicht militärisch genau erschien, fuhr er aus seiner Loge den
Kapellmeister Eckert in barschestem Tone an, wenn dieser die

Sänger ersuchte, irgend eine schwierige Stelle, die sie noch nicht
ganz sicher wiedergaben, noch einige mal zu versuchen; das
ging so weit, daß der sehr geduldige und durch seine zerrütteten
Verhältnisse zur größten Nachgiebigkeit gezwungene Eckert
eines Tages den Kapellmeister-Stab niederlegte, und erklärte,
er könne in solchem Tone nicht mit

sich

reden

lassen

und müsse seine Stellung aufgeben. Auch bei manchen
andern Gelegenheiten, im Verkehr mit Künstlern, Schrift
stellern und Berichterstattern zeigte er sich oft von unvorteil—
hafter Seite, und es war daher ganz erklärlich, daß viele
Leute inner- und außerhalb der Theaterkreise in das Ge—
schrei von Gamaschentum, von maßlosem, aufgeblasenem
Dünkel und Rücksichtslosigkeit mit einstimmten.
Aber wie anders erschien der Mann, wenn man ihm

näher trat, wenn man seinem hochfahrenden Wesen Ruhe

entgegensetzte, und ihn zur Überlegunz
bewog!

zur Rücksichtnahme

Da lernte man einen Mann kennen, der immer

bereit war, das Recht des anderen anzuerkennen, das eigene

Unrecht einzusehen und gut zu machen. Als ihn, nach dem
erzählten Vorfalle mit Eckert zwei angesehene Mitglieder
der Hofoper vorstellten, wie es der Würde der Kunstanstalt

nicht angemessen sei, den künstlerischen Leiter in solcher Weise
zu behandeln, ließ er Eckert zu sich bitten, und gab ihm eine
vollkommen befriedigende Erklärung. Auch ich kann aus
meinen Vezichungen zu ihm einen ganz ähnlichen Fall an—
führen: Eines Tages ließ er mir den Zutritt zu einer General
orobe verweigern, weil irgend eine Kritik aus meiner Feder

sein Mißfallen erregt hatte: so erklärte mir der seither
verstorbene Intendonno guAus Alrich. Darauf schrieb ich
Herrn von Hülfen nen angen, sehr höflichen aber ent—

schiedenen Bris' mit der Erklärung, daß ich gern auf den
Zutritt zu den Generalproben, nicht aber auf die Unabhängig—
keit meines, nach bestem Gewissen und mit ruhiger Üüberlegung
gefällten Urteils verzichtete, und daß ich nur glauben könne,
er habe den ihm mißfallenden Artikel nicht selbst geprüft,
und sei darüber von anderen informiert worden, denen frei—

lich manches darin nicht ganz genehm erscheinen mochte. Am
anderen Tage kam ein sche Seiten langer eigenhändiger
Brief von Hülsen, worin er zuerst betont, daß der Eindruck

des Artikels ein „von ihm selbst empfundener und nicht
inspirierter“ war. Dann sagt er „gerne würde ich mit Euer

Wohlgeboren Meinungsaustausch herbei geführt sehen, und
da ich nicht verlangen kann, daß Sie si—mir bemühen
bin ich auch bereit, an einem Tag—
morgenden Dienstags) zwischen 11/
kommen.“
Selbstverständlich setzte Herr von Hülsen
aus, daß ich dieses Anerbieten nicht annehmen,

Aisnahme des
R Ihnen zu

als sicher vor—
und ihm einen

Besuch abstatten würde. Aber, daß eresstellte, zeigt immer
von vornehmer Denkungsart Un' ta; kann wohl sagen,
obwohl meine unabhängige Halit“— anz dieselbe blieb, ob—
wohl ich niemals mehr der Ein:“ in eine Generalprobe

anstrebte, also zeigte, daß mir solche Vergünstigungen gleich—
giltig wären, hat sich Herr von Hülsen bei jeder Begegnung
sehr liebenswürdig und rücksichtsvoll gezeigt. Fast alle, die
mit ihm in längerem Verkehr gestanden haben, sprachen mit
hoher Achtung von ihm Direktor Angelo Neumann, an dem
ich mich um Auskunft über die Verhandlungen wandie, die

zwischen ihm und der Kgl. Intendanz bezüglich der Auf—
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führung der Tetralogie „der Ring der Nibelungen“ statt—
gefunden hatten, sandte mir eine Darlegung“), die mit den
Worten endigt: „Ich habe Herrn von Hülsen damals von
früher und auch später als einen Mann von wahrhaft vor—
Diese enthält so viel Interessantes, daß ich hier einen Teil

wiedergebe:
„Es ist Thatsache, daß der Maschinenmeister Brandt die Er—
flärung abgegeben hatte, die Aufführung des „Ring des Nibelungen“
von Richard Wagner im Königl. Opernhause in Berlin sei aus tech—
nischen Gründen unmöglich. Auf diese Erklürung hin kam mit
meinem damaligen Maschinen-Inspektor Eduard Römer vom Stadt
theater in Leipzig nach Berlin, um im Einverständnis mit Herrn
bon Hülsen eine genaue Besichtigung und Bemessung des Bühnen—
raumes der Königl. Oper vorzunehmen, nach welcher er und sein
Maschinen-Inspektor verantwortlich erklärten, daß keinerlei unüber—

windliches Hindernis vorhanden sei. Unserer Konferenz war auch
Herr Maschinenmeister Brandt und Herr Direktor von Strantz zu—
gezogen, welcher letztere die Aufführung im Königl. Opernhause be—
fürwortete. Das Ergebnis dieser Konferenz war, daß Herr v.
Hülsen mit mir vereinbarte, ich solle die Tetralogie (nicht etwa
„Walküre“ allein) im Mai 1881 im Königl. Opernhause zur Auf—
führung bringen. Die Besetzung sollte aus den Künstlern der Kgl.
Oper und denen des Leipziger Stadttheaters kombiniert werden;

Leipzig hatte außerdem auch die Ausstattung zu liefern, das Orchester
stellte die Kgl. Oper. Schwierigkeiten bot die Dirigentenfrage, da
ein Hausgesetz bestehen soll, wonach die Kgl. Kapelle nur von einem

in Kgl. Dienst stehenden Kapellmeister dirigiert werden darf. Allein,
nachdem Herr v. Hülsen Sr. Maj. dem Kaiser Wilhelm darüber
Vortrag gehalten und diese Frage als den Angelpunkt des Unter—

nehmens bezeichnet hatte, erfolgte ihre Lösung in der Weise, daß der
Leipziger Kapellmeister Anton Seidl auf drei Monate in den Kgl.
Dienst treten und die Aufführungen des „Rina des Nibelungen“

dirigieren sollte.“
Ein Zwischenfall der die gereizte Stimmung zwischen Richard
Wagner und Hülsen erzeugte, führte den Abbruch der Verhandlungen
herbei.

Direktor Neumann mieiete das Viktoria-Theater.
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nehmer Gesinnung und echter Begeisterung für alles Große und
Edle in der Kunst kennen gelernt. Einer seiner Briefe während
der Verhandlungen beginnt mit den Worten „Immer offenes
Visir! In diesem Ausspruche hat sich der ganze Mann in seinem

Handeln und Thunam treffendsten selbst charakterisiert.“
Hülsen erfreute sich nicht allgemeiner Beliebtheit in den Hof
kreisen. Der hochselige Kaiser Wilhelm schätzte ihn sehr hoch, und
bewies das bei jeder Gelegenheit. Aber die Kaiserin Augusta
mußte gegen ihn gestimmt worden sein; es scheint, daß man
der hohen Frau die Meinung beigebracht hat, er suche die
Aufführung der Wer“ »Aithart Wagner zu verhindern
(die eben angeführt.
nc beweist das Gegenteil);
jedenfalls sind ünzern
Len, die nicht von besonderem
Wohlwollen zeugtfen
E: NMedern erzahlte mir 1874
—ich werde auf diesc Anter,altung noch zurückkommen —

er habe auf Hülsens Ersuchen Ihrer Majestät eine junge
Opernsängerin für ein Sofkonzert empfehlen, und die Ant—
wort erhalten:

„Est

Ir mes salons sont la pour

exercer les recrues de

de Hälsen?“

Und die Ge—

mahlin eines Gesandtenr sagte mir in einer Gesellschaft bei
Redern: „Les jeué, de s'Imperatrice sont le cauchemar
de Ar. de Hülsen, nous le savons bien, mais ça nous

amuse.“

Ein lustiger Attaché nannte

ihn „le beau

mannequin“. Solche Äußerungen in der Hofgesellschaft sind
immer aus irgend einem Urquell herzuleiten.

Freilich, das

Die Donnerstage waren von der Kaiserin für ihre kleinen
musikalischen Abendgesellschaften bestimmt, die Aufforderungen an die
Sänger der Hofoper, diuan Nitiecung Ihre Majestät wünschte, er—
folgte manchmal spät, das Repertoire der Oper war bereits festgestellt
worden, eine Anderung war notwendig, um die Sänger, welche auf—
treten sollten für die kaiserliche Soiree frei zu machen. Daher der
Ausdruck cauchemar de Mr. de HN.

Buch der Frau von Hülsen „Unter zwei Königen“ erzählt
nur von gnädigsten Äußerungen Ihrer Majestät, doch kann
auch sie nicht umhin, einmal von einem „Siege der Wagner—
partei“ am Hofe zu sprechen.
An der Oper wirkten, als ich ankam, die Lucca, de

Ahna (7), Harries-Wippern (7), (die Köster trat schon im
Oktober des Jahres von der Bühne ab), die Sänger Formes,

Woworski, Betz, Fricke; Niemann, Wachtel, Krolop, die
Mallinger, Voggenhuber, kamen erst später. Als „Stern“
glänzte die Lucca. Dieseebenso geniale, wie künstlerisch
rücksichtslose Sängerin war kaum seit einem Jahre an der

königlichen Oper angestellt und beherrschte bereits das
Publikum; übte die größte Anziehungskraft. So oft sie auf—
trat, füllte sich das Haus, und als sie 1865 in London als
Lucca in der „Afrikanerin“ einen großen Triumph errungen,
und einen schönen Gardeleutnant von Rhaden geheiratet

hatte, da wußten die Berliner nicht mehr, wie sie ihr Ent—
zücken, ihre Anbetung kundgeben sollten. So ward denn

die Donna immer übermütiger, zuletzt kontraktbrüchig, ging
nach Amerika und kehrte nicht mehr zurück. 1880 ließ sie
sich herbei, wieder als Gastin auf der königlichen Opern—
bühne zu erscheinen, und ward wie eine Königin empfangen,
mit Tusch des Orchesters, der bis dahin nur bei Galaopern,

beim Erscheinen der allerhöchsten Herrschaften geblasen wurde.
Jetzt ist sie ein zweites Mal verheiratet (von dem sehr
unfeinen Herrn von Rhaden hat sie sich getrennt) und lebt
in sterreich von der Bühne zurückgezogen. Sie glänzte
als Sängerin, wie als Darstellerin in allen Rollen, die mehr
ungezügelte Leidenschaft und Bühnensicherheit — im Kulissen
Jargon heißt es „Theaterblut“ — als mujsikalische Bildung

und künstlerisches Studium verlangen; „Valentine“ in den
„Hugenotten“, besonders aber „Carmen“ und „Afrikanerin“

waren außerorden!wicksame Leistungen; dagegen lagen
ihr Partien fernn

enen wo eine einheitliche Durch—

führung, Rüishtrohme 5*5514 ünstlerische Gesetze als Hauptbedingung gelten ich habe selten eine verzerrtere, in Tempo
und Vortrogorc
.Aichere Wiedergabe erlebt, als die
der Lucca“ Chenabim in Figaros Hochzeit; selbst das sie

gewöhnlich verget ernde Publi?um verhielt sich kühl, und
zollte der Ar:?‘ Gräfin) und der Harries-Wippern (Susanne)
viel reicheren Beifall. Nichtsdestoweniger blieb sie bei ihren
Launen und ließ sogar einmal von der Bühne herab lauter

unhöfliche Äußerungen fallen, als einige der Hörer im Par—
kett durch leise Zischlaute ihre Mißbilligung kundgaben; und
es trat am Tage nach dieser Szene der unerhörte, allgemeines

Erstaunen erregende Fall ein, daß der General-Intendant auf
dem Theaterzettel eine Ansprache an das Publikum veröffentlichte,
man möge die Künstlerin nicht durch solche Demonstrationen
kränken. Er that es, weil die Lucca von allen Seiten, aus
Petersburg, aus Wien, aus Amerika, mit den glänzendsten

Anträgen förmlich bestürmt ward, under sie der königlichen
Bühne erhalten wollte, was ihm dennoch nicht gelungen ist.
Sie ging nach Amerika und kam nicht eher. als es ihr eben
paßte.
Einen wohlthuenden Gegensaß der xcca bet die Desirée

Artöt, die damals und mehrere Gvre
durq als Gast
auf der könig“chen Bühne wirk. Die;
ffliche und
gewissenhaft
Ihrer Maj
diente.

t crfreute sit der
2Qigin, die
Dent. *. war immer bescheiden, 2.

cren Gunst
nen ver
bedacht

allen künstlerischen Pflichten in vollem Mis
genügen.
Der Theaterkasse brachten ihre Gastspiele nicht so große Ein—
nahmen, wie die der Lucca, aber sie genossen allgemeine
hohe Achtung.

Sie war mit dem trefflichen Sänger von

Padilla verhciratet lebte. nachdem sie die Bühnenlaufbahn
aufgegeben, bis

S?Node der iscrin

in Berlin, ur
Frau Har

321 Ircauan
5cnun Leonor

Gesanglehrerin
ris gezogen.
Ahna waren

beide vortref *issenhafte Künstlnen. Hier sei
vorübergehen
*daß die königliche Dper mit An—
werbungen ihre. .*innen von besonderem Mißgeschicke ver—
folgt worden ist. Nach der de Ahna kam Marianne Brandt,
eine ganz ausgezeichnete Sängerin und Darstellerin, vor—

treffliche Musikerin, in leidenschaftlich hochdramatischen Partien
großartig, dabei herzensgut und redlichen Gemütes, aber
immer empfindlich, oft verletzt, wo kein Mensch gedacht hatte,
ihr wehe zu thun. Sie fühlte sich beleidigt, als Frau
Luger (Gräfin Luckner) neben ihr angestellt ward und man

ihr nicht das alleinige Besitztum kontraktlich sichern wollte,
und verließ die Königliche Dper. Frau Luger kündigte ihrer—
seits, als Famu Reicher-Kindermann nach den großartigen
Erfolgen im NRantschen Wagnertheater von der General—
Intendanz ge
ard. Diese starb bevor sie die Stelle
antreten l.
as Königliche Opernhaus mußte auf
die neue Suche gehen.

Die ersten Tenoristen in den sechziger Jahren, Th. Formes,
der im Irrenhause endigte, und Mewareei, der nach reicher
Heirat in das Priratleben getre“

Künstler, konnten 47

nicht standholten.
Neber de

gegenüße

waren ganz gute
'cnann und Wachtel

lichen Oper bestand und bestehen noch

die Sommer

wen Saale und die des Friedrich—

Wilhelmstärt

Die Geschichte der Entstehung

und Entwickelun, oaer genannten ist ein Stück alter Berliner
Geschichte und verdient dem Gedächtnisse der Mitwelt auf—
gefrischt zu werden. Der Erbauer und erste Befitzer des

Gebäudes, Kroll, hatte ursprünglich ein ähnliches zu dem—
selben Zwecke in Breslau errichtet, das noch heute seinen
Namen trägt. Dieses gefiek dem König Friedrich Wilhelm IV.,
bei dessen Besuch in der schlesischen Hauptstadt so sehr, daß
er die Geneigtheit aussprach, den Bau eines derartigen in
Berlin zu unterstützen. So kam denn der jetzt verstorbene Kroll
nach der Residenz und erhielt vom Könige den Grund und
Boden für sich und seine direkten Nachkommen, um ein
„Vergnügungslokal für die elegante Gesellschaft“ zu er—
richten. Es wurde in der Mitte der vierziger Jahre eröffnet

und zuerst nur für Konzerte eingerichtet.

Strauß' Vater,

Musardun der Pariser Tanz-Apollo, Gungl ließen daselbst ihre
Weisen erklingen. Wenige Jahre nach der Eröffnung starb
der Erbauer und hinterließ eine einzige Tochter, die das

Geschäft mit derselben Energie und demselben Fleiße weiter—
führte.

Ende der vierziger Jahre brannte das Gebäude

vollständig nieder. Aber die thatkräftige Besitzerin ließ sich
durch den Unglücksfall nicht niederbeugen und baute mit
Unterstützung des Königs ein größeres und eleganteres Haus
auf derselben Stelle.

Es war alles auf das beste an—

geordnet, aber es fehlte doch ein tüchtiger männlicher Leiter
und besonders ein energischer Kapellmeister für das Orchester;
es war durchaus notwendig, den Liebiegschen „Symphonie—
Konzerten“ ein Gegengewicht zu bieten. Gerade zur Zeit,
als der nach dem Brande neu entstandene Saal eröffnet

wurde, kam ein zweiter Geiger des Pester Theaters, namens
J. C. Engel, nach Berlin, um nach Petersburg zu reisen,
wo er in einem Sommerlokale Konzerte anordnen sollte.

Damals war die Meerfahrt über Stettin-Kronstadt die be—
quemere —die russischen Eisenbahnen entstanden erst — der

Reisende blieb einige Tage in der preußischen Haupistadt,
um erst den nächsten Stettiner Dampfer zu benützen.

Der
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österreichisch-ungarische Tanzkomponist Gungl, der in einem
Lokale Konzerte gab, wurde zufällig unpäßlich und bat
seinen Landsmann, ihn zu vertreten. Der erste Musik
verleger Berlins der verstorbene Gustav Bock, ein sehr thätiger,

energischer und scharfblickender Mann, sah diesen Stell—
vertreter und erkannte in ihm den richtigen Leiter für das

Krollsche Institu‘ wit Fcinen vielseitigen Richtungen, bewog
ihn, in Berlin zu bleiben, seinen Vertrag mit Petersburg
zu lösen, und bewirkte seine sofortige Anstellung bei Kroll.
Und so ward J. C. Engel zuerst Direktor und nach seiner
Verehelichung mit Fräulein Kroll der Besitzer des Etablisse—
ments. Er begann seine Thätigkeit damit, daß er in dem
Saale eine Bühne errichtete und eine Operngesellschaft an—
warb. Am 2. Dezember 1851 wurde dieses neue Theater

mit der „Regimentstochter“ eröffnet und errang einen beispiel—

losen Erfolg. er damals allmächtige Rollstab (der Dichter
von Schuberts Ctändchen“ und Sufenthalt“) berichtete
mit Anspielung auf Paris von einem „künstlerischen Staatsstreich“, und Krel' ward Mode Wer wt Berlin in jener
Zeit gekannt hat, der rermag nicht, si einen Begriff zu
bilden von der Gr»*—it dieses Erfolge. „Kroll“ lag
damals weit ab nun

auptstadt, mitten im Tiergarten,

von Wald und ziemlich öden Wiesen umgeben; kein Haus

stand in seiner Nähe; alle die eleganten Straßen neben dem
Tiergarten, Viktoria-, Regentenstraße c. existierten noch
nicht, es gab nur Restaurations-Gärten.

Ein Besuch des

Krolltheaters im Winter bedingte also eine höhere Ausgabe
für Fuhrwerke oder einen gewissen Mut für die Fußgänger.
Aber der kühne Direktor war vom Glück begünstigt und

durfte alles wagen, und er schmiedete sein Eisen fortwährend.
Im Jahre 1852 gehörte der Name Richard Wagner nicht

bloß zu den verpöntesten künstlerischen, sondern auch poli—
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tischen; noch war der Steckbrief gegen den ehemaligen König—

lich Sächsischen Hofkar ncister, gegen den Anführer einer
Barrikade wiurahe“-Dresdener Aufstandes nicht zurück—
genommen:; ac
m die Königliche Oper verschlossen;
Tannhäuser kam 1856, Lohengrin erst 1859 zur Aufführung.
Und in jenem Jahre wagte J. &amp; Engel in seinen Kroll
Konzerten die Duvertüre und den Einzugsmarsch aus dem
Tannhäuser aufzuführen und errang einen vollständigen
Erfolg. Und was für jene Zeit besonders merkwürdig er—

scheint: der Ruf seiner „Loyalität“, seiner guten politischen
Gesinnung litt durchaus nicht durch solche „revolutionäre“
Vorführungen; Engel erfreute sich immer hoher Gunst, erhielt
nach und nach den Titel „königlicher Kommissionsrat“, einen
österreichischen und den preußischen Kronenorden.

Er war

überhaupt eine in seiner Art merkwürdige Erscheinung. Er
besaß keine eigentlichen musikalischen Kenntnisse, konnte kaum
aus der Violins n dirigieren, geschweige denn eine Parti—

tur lesen; fühlte 5* auch durchaus nicht klassisch gestimmt;
nichtsdestoweniger galt sein Urteil auch in ernsten Dingen
als ein vollkommen sicheres, und wenn er bei der General

probe oder nach der ersten Aufführung einer Oper einen
Erfolg voraussagte, so behielt er immer Recht. Ebenso un—
fehlbar erwies sich sein Urteil über Sänger und Sängerinnen;
in wen er Vertrauen für die Zukunft setzte, den begleitete

ein günstiger Sterr allüberall; und auf dem Krollschen

Theater haben nan?, Ecrühmtheiten ihre ersten Erfolge ge—
wonnen, wie VBädice Gerster und Ilma von Murska; und

die größten, bereits berühnmtesten Künstler und Künstlerinnen,
die große Patti, die unvergleichliche Sembrich, Reichmann,
Wachtel haben nicht gezaudert, auf dem Krolltheater neue
künstlerische, und auch goldene Lorberen zu gewinnen.
Seine Energie und sein guter Humor verließen ihn nie;

E

es gab einen Moment, wo sein Besitz der Vergantung an—
heimgefallen war und er vor dem Ruin stand; aber er ge—

wann dic Unterstützung eines reichen Theaterfreundes und

brachte dann die Bühne zu noch größerer, glücklicherer Ent—
faltung. Während der schwierigsten Zeiten blieb er äußer—
lich ruhig und heiter und ließ seinem Witze freien Lauf.

Manche seiner lustigen Einfälle haben die Bedeutung ge—
flügelter Worte erlangt. Als Blondin, der berühmte Seil—
Wanderer, seine kühnen Leistungen auf dem Platze vor dem
Krolltheater vollführt hatte, kam ein Mann zu Engel mit
einem „besonderen Anerbieten“: er habe eine Flugmaschine
erfunden, die ihn ganz sicher vom Krolltheater bis zum

Brandenburger Thor trage.

„Schön“ sagte der Direktor,

„bitte, fliegen Sie mir etwas vor.“

Ja“, entgegnete der

Erfinder, „die Maschine sei sehr kostspielig und noch nicht
ganz beendet, er bitte um einen Vorschuß.“

„Auch den

würde ich geben“, meinte der Schlagfertige, „wenn es sich
um eine Maschine handel‘; aber es müßten gleich zwei
gebaut werden, eine, mit der Sie fliegen und eine, mit der

ich meinem Gelde nachflöge.“ Eine andere Antwortistviel—
leicht noch wigiger Der Besuch des Theaters, besonders
aber des Eartens und der Restauration nach dem Theater

wird durch das Wetter bestirtmt. Ist dieses nicht günstig,
so hält es viele Leute zurück, die das Vergnügen der Oper
im Saale mit der Bewegung und der „Stärkung“ im Freien

während der Zwischenakte vereinigen, auch noch die draußen
spielenden Militärkapellen und das von Engel geleitete
Konzert d DOrchesters hören wollen. Nun gastierte einmal
ein bese““ sehr eitler Tenorist, der sich jetzt von der
Bühn
gZen hat, im Kroll-Theater. Er wohnte bei
Engel **

Ate an einem regnerischen Tage wohlgefällig:

„Heute ist's nicht so heiß und ich singe; da wird das

c

Haus gewiß überfüllt scin“

entgegnete Engel.

— „Sie irren, Verehrtester,“

„Jhr schönes Singen allein thut's

nicht; in meinem Theater müssen die Bäum' mitsingen.“
Als derselbe Sänger in einer Oper zusammen mit dem be—

rühmten Baritonisten Reichmann auftreten sollte, und die
beiden Herren jeder die Hälfte der Einnahme verlangten,
fragte Engel „Ich krieg' doch ein Freibillet?“ Die Wirkung
dieser Witze ward verstärkt durch den trockenen Ton und
den österreichisch-jüdischen Jargon, den Engel trotz des
langen Aufenthalts in Berlin bewahrte; wohl mit Vorbe—
dacht, um immer als Besonderheit (Spezialität) zu erscheinen.
Er ist gestorben, scin Sohn führt das Theater weiter und
hat auch bereits die Genugthuung erlebt, daß ein früher
wenig bekannter italienischer Sänger d'Andrade auf seiner
Bühne zu großem Raufe gelangt ist. Ob die neue Einführung
einer ständigen, d. h. auch im Winter bestehenden Oper gegen
den früheren Gebrauch einer Sommer-Oper Vorteile bringen
wird, muß die Zukunft entscheiden.
Das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater war damals

wie jetzt der Pflege der Operette gewidmet, in welcher

Offenbach noch als Alleinherrscher regierte; Joh. Strauß
Sohn, Suppé und Millöcker sind erst viel später hervorge—
treten. Die Vorstellungen des Theaters fanden bis zum
Jahre 1884 in dem Gebäude statt, welches jetzt als „Deut

sches Theater“ der ernsten Muse gewidmet ist; heute erschallen
die lustigen Weisen in der Chaussee-Straße 25, wo einst

„Meisels Theater“ die schnurrigsten Possen vorführte, dann
eine Zeitlang eine Art von Oper ihr kurzes Dasein fristete,
dann „Woltersdors Theater“ eine Art von Schauspiel dar—

stellte, in welchem sclost der berühmte Bogumil Dawison
als Gast erschien, der einst große Künstler, der später zum
reisenden Theater-Solospieler, zum effekthaschenden Virtuosen
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herabsank; sei 1884 ist das Gebäude Eigentum des Direktors

Fritsche, der di Bezeichnung „Friedrick Wilhelmstädtisches
Theater“ aus der Schumann- in

dGhaussee-Straße

verpflanzte.
Unter den Virtuosen-Konzerten ragten anfangs der sechziger
Jahre bis zur Ankunft Joachims und Rubinsteins die Klavier—
Abende Bülows berahech über alles anderr hinaus. Er
war damals wi noch jezzt, nach dreißig Zahren, der groß—
artigste Der?
7 rirtuosc Lehrme'ster am Klavier. Betreffs
der fremdene5 er die in jener Zeit nach Berlin kamen,
kann ich mehr von ihrer Persönlichkeit berichten, als von den

Leistungen.

Im Frühjahr 1862 erschien der ungarische

Geiger Eduard RNReményi, ward von Bülomw sehr begünstigt,

eingeführt, und in manchen Kreisen sehr gefeiert. Ich hatte
ihn im Jahre 1853 kennen gelernt, er reiste damals mit

Johannes Brahms, sie gaben Konzerte in kleinen hannoverschen
Städten, kamen zulezt nach Göttingen, wo Joachim eben weilte
und bekamen von ihm eine Empfehlung an den hannoverschen

Hof-Intendantc Eref Platen, daß er sie dem Könige vorführe.
Diesem und den Oeftamen gefiel das frische muntere Wesen
und das feurige Cpick des Ungarn entschieden besser, als die
nach innen gerichtete Natur Brahme

und nun gar dessen

„fremdartige“ Komposfitionen, scin dun

uad durch musikali—

sches aber ganz „effektloses“ Klavicrspie. Die beiden wollten

nach Mittel-Deutschland weiter reisen, aber ein sonderbarer
Zwischenfall bewog sie, eine andere Richtung einzuschlagen.
Reményi war der Bruder eines der thätigsten ungarischen
Revolutionäre von 184
snu hatte nach seiner eigenen
I
Erzählung be
—
Musiker gewirkt,
indem er G.
Denccal! auf dessen
Zügen mit der Geige un
Paue solgte und ihm die
nationalen Weisen vorspielte. Nun aber stand sein Name

im „Schwarzen Buche“.
Wermuth

Der hannoversche Polizeipräsident

dem die Hinkeldeysche Allmacht als Ideal vor—

schwebte, ließ Reméonyi rufen und einem Verhör unterziehen,

hierbei geberdete sich dieser so pathetisch großsprecherisch, daß
ihm und seinem Reisegenossen der weitere Aufenthalt in der
Stadt verboten und die Fahrt nach Bückeburg im Passe

vorgeschrieben wurde.

Doch ließ sich der Polizei-Pascha

bewegen, das Visum nach Weimar umändern zu lassen; er
meinte die Sache wäre gar nicht so weit gekommen, wenn
Herr Remonyi nicht eine Masse Dinge vorbrachte, um die
er nicht befragt worden.

Brahms, von dem ich später noch ausführlich sprechen
werde, und Reményi gingen zu Liszt. Dem ersteren ward
die Weimarer Luft bald zu schwül, er eilte fort. Aber für
Reményi war das damalige Ilm-Athen das richtige
künstlerische Klime, er zählte sofort zu den begeistertsten
und lärmendsten Anhängern der neuen Richtung. Später
ging er nach England, lebte daselbst nach dem Tode
Saintons einige Jahre als erster Geiger der Königin, dann
kam er nach Deutschland. Bülow veranstaltete ihm zu
Ehren eine Matinée für geladene Gäste, in welcher er selbst
mitwirkte. Adolf Stahr war von Reményi's Phantasie über

die „Hugenotten“ und „Ungarischen Weisen“ derartig entzückt,
daß er ihn in einem begeisterten Gedichte besang. Nun ver—

breitete sih der Ruf des jungen Künstlers durch die Stadt,
er spielte zuerst in einem Konzerte des Gustav-Adolf-Vereins
mit glänzendem Erfolge, dann veranstaltete er ein eigenes
Konzert, in welchem er ein Quartett von Beethoven recht

unkünstlerisch vortrug, dagegen mit der erwähnten Phantasie
und den Ungarischen Weisen wieder großen Beifall her—
vorrief.

Seither ist er nicht mehr in Berlin gewesen, auch

verlautete wenig von seiner künstlerischen Thätigkeit; nur

bei einer Gelegenhcit erscholl scin Name vielfach, als er
Brahms in irgen. —nexAtung beschuldigte, bei der Ver—

öffentlichung so'nere ändigen Ungarischen Tänze nicht genau
angegeben zu 5 578 72* sie nicht von ihm direkt komponiert,
sondern nur p8
(nStelbolct“ war das übrigens
angegeben). Dic
51 5at seinee
viel Staub
aufgewirbelt, Brahm. cg mit vollccan c, es bedurfte
keines Beweises, daß r rteres ganz fern liege, und

Remonyi's künstlerischer PuA vEct diesem Angriffe nicht
gewonnen.

Doch wärene

ungerecht von diesem einen

Vorfalle auf seinen Charakter zu schließen, ihn zu ver—
dammen.

Er war fanatischer Anhänger Liszts und der neu—

deutschen Schule gegen die Brahms sich einmal im Verein
mit Joachim un Herrn Bernh. Scholz öffentlich erklärt
hatte, nur aus dieser künstlerischen Gegnerschaft, nicht aus

irgend welchen persönlichen Motiven ist Reményis Verhalten
zu erklären.

Sein Zerz war gut, er zeigte immer offenen

Charakter, Ränke sierrieden, Ohrenbläsereien konnten ihm nie
vorgeworfen werden. Aber eitel und prahlerisch, durch
äußerliche Erfolge in seinen Fehlern bestärkt, wollte er wohl
als der Fahnenträcc der Parte; glänzen, und trat gegen
den Künstler in
an dsen ganze Wesenheit als
Gegensatz dee
Che sehr zu bedauern, daß
ein so bedeutende? l un ecin im Grunde guter Mensch
sich auf Abwege verleite *73. Da war Mischka Hauser,
ebenfalls ein ungarisch: Geiger, der 1864 in Berlin
erschien und 20 mal im ret-heater aufgetreten ist, ein
ganz anderee Mann! Der konnt: garnicht auf Abwege
geraten, weiß arete ernderen Weg suchte, als
den der RAcan

die ganze Deo
dort

vor

.

gerchtee

der Königin

5cns.

Er war durch

au, « Dtaheiti gewesen, hatte
Pomare

gespielt und von

ihr
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Lobeser“
all au

»5r 5 Aten; dieses Abenteuer tischte er über—
sen —* AichenAnegmückungen von

den Terree

und

Neugierde der

in dieser Weise die

crregen.

voller Geiger

Er war ein talent—

rtwna93crtscher Adagios ward selbst

von Kennern c5

7dravolt und vornehm

bezeichnet.

Aber an dieser Anzeig lag ihm nichts, er gestand ganz
frei, daß er in keiner Stadt auftrete, in welcher sein Konzert
vor der Pomare nicht vorher genau bekannt geworden war,
und als ich ihm einmal bemerkte, daß diese Art der Ruhm—

———
nicht würdige wäre, fuhr er m an
denn Sie“

‚„‚Was verstehen

So geigen wie ich können viele, aber vor der

Königin Pomare gegeigt hat keiner.“ Ich habe diese
Äußerung nock bei seinen Lebzeiten in „üÜber Land und
Meer“ erzählt

Er ist, wenn ich nicht sehr irre, erst vor

kurzem gestorben.
Hier mögen noch einige sonderbare Zwischenfälle aus
dem Jahre 1890

2wxLAt werden, sie bieten Beweise, wie

oft in der Ra

Verkehrte von dem geschieht, was man

zu erwartnWberetigt ist und wie das „vrhedeutendste zu

großem Sehaden gereichen kann.

Irt Nri“ Tam eine Oper

von Jean Batt im Königlichen Docrobause zur Aufführung,
„Actäa, dae M'idchen ven Weriuan
das sehr wirksame
—DDOOO— —

Alexander Dumaf ncren“, Ich hatte der Redak—
tion der „Leipziger Signal. einen Bericht über die erste

Aufführung vorsprechen und *rtttbteie cneralprobe. Mir
war eine Due eu De

geführt worden

ieunne

nes «cnz gun—

esbaden auf

5, sie hatte so

absolute Talentlesigke. Für dramctische Erfindung dargethan,
daß meine Erwartungen der neuen gegenüber sich an den
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—
und ich kannte mi micht euthalten mein billigung zu
iußern. Nach der Probt versammelten *3
unde Roden
hergs in einem Weinhausec. wo auch ich
agsmahl ein
nahm. Bott wandte sich wit der barschen Frage an mich: „Hören
Sie, Sic brhear eruaeeer sschlehh‘ aunach und zwar gleich
von Anfcye
*lautcte meine Ent
gegnung
fanr daer ersten Takte der

Duverer

Gr Ranell Sym

phonien?

Micht ich habe

Ihre Aye

err Bott

legen; abe.

Gustav Rasch,“) sprang

auf, schlug —

I

näselndem **
Kossack wen'
diesen I
damals de
war lang!.

den Tisch und schrie in

cde mich an meinen Freund
Hr die Oper schreiben und all
1515 Ende “reiten.“ Kossack,
5iker Berlins,
nala und da Rasch
tee
dem Dichter

ihn seiner
Rodenberg

ce.

besseren Bew

I

zu können—

Raschs „64
Ende bar—

hatte

keinen

Ang bieten

NLe“ bat, mich

von mc.

und sic, an

schwieg ver—

den S.

dzu wenden.

yxctben, zu entbinden

Vas geschah; und Gustav

ccund, der allen Intrigen ein schmähliches
.

sandte eine vie“ schonunaslosere. viel
war seinerzeit ein ziemlich bekannter demo—

kratist
den

dined
ue
Sein

bis q

chenden Stehkragen, sein näielndes, schrilles Organ,

erregten immer meine Heiterkeit.
hraven Mannes gerühmt.

eee
nt

schen bun agsten Narren,
Jer waagetaben Gang, seine

Sein Charakter ward als der eines

witzig-boshofter Gritik als ich sie je geschrieben hätte.
ließ die Nas,

egen

Ein Brie;

Rasch

den er später an einen

anderen Fecet Htete in welchem er nach gewohnter über—
spannter Art cen die „Unretleschkeit und Treulosigkeit der

besten Bekannten“, auf die „ehrenhafte Unabhängigkeit
mancher Fremden“ anspielte, ließ erkennen, daß er sein Un—
recht gegen mich eingesehen hatte. Ein anderer Zwischenfall
bietet eine ernstere Seite, ist aber noch bezeichnender für
die verschiedenen Wandlungen, die eine ganz absichtslose

Äußerung erfährt.

für die unsichtbaren Gefahren,

die

den Menschen umscweben, wie für meinen gänzlichen Mangel
an

praktischem

Sinn.

Im

Septem“c

1862

wurde

Meyerbeers „Feldlager in Schlefit fdr Hofbühne ge—
geben; nach meiner Ansicht ist de
das Beste,
Einheitlichste, echtest Deutsche, was
5Ebeer geschrieben
hat. Nach der Vorstellung kamen —erere Genossen der
Tafelrunde bei Schubert (jetzt Lantsch) zusarrenen, unter ihnen

auch Truhn. In lebhaftem Gesprächt Uicß ich mit Hin—
weisung auf die drei verschiedenen Umarcitungen und Titel
der Oper „Feldlager“ „Vielka“ (in DBicr' „Nordstern“ (in
Paris) einen Witz fallen, wie man ihn eben beim Glase Bier
in lustiger Gesellschaft ausspricht. chne damit irgend welches
Urteil zu verbinden.

Truhn fragte

ob er den viel be—

lachten Witz gelegentlich anbrin,en könnte, ich hatte nichts
dagegen.

Wenige Tage darauf cEchien in der von Glas—

brenner geleiteten Montagezctrung ein langer Bericht über
—

D

—
Bei der näcten egnung ua Truhn verhehlte ich ihm
meine Mißbiligung dieser Art der Verwendung eines Bier—

hauswitzes nicht, und bemerkte, daß derselbe höchstens in
einem Feuilleton-Winkel, niemals in einer ernsthaften Be—
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sprechung Plat finden durfte. Truhn war sehr verlegen,
antwortete auswei yn Sechs Wochen später erfuhr ich
durch den verstorbenen Hermann Mendel, der das Musikalische
Konversations-Lexikon herausgab, daß Meyerbeer sich über
diesen Ausfall bitter beklagt hätte, und daß Truhn ihm hierauf
ein Schreiben mit der Versicherung sandte— ——ich

sei der Verfasser der Kritik. Ich teilte diese über—
raschende Nachricht den Herren mit, welche an jenem Abende
bei Schubert am selben Tische mit mir gesessen hatten, und

sie behandelten Truhn mit großer Zurückhaltung. Da schrieb
er mir einen Brief, der mit den Worten beginnt:

„Lieber

Ehrlich, eine Dummheit gebiert die andere“, dann weiter

„die größte Dummheit war, daß ich die Entschuldigung
schrieb und Ihren Namen hineinzog.“
Mit diesem
Briefe ging ich zu Meyerbeer, um ihn von dem wahren

Sachverhalte zu unterrichten. Er empfing mich sehr freund—
lich und meinte, der unangenehme Zwischenfall bringe ihm
den Vorteil, daß er mich wieder einmal sähe.

Die gut—

mütig-ironische Bemerkung war eine wohlverdiente; Meyer—
beer hatte sich bei meiner ersten Anwesenheit in Berlin
(1852) so liebenswürdig gegen mich benommen, daß er
meinen Besuch wohl erwarten durfte — ich aber in meiner

unpraktischen Scheu hatte es unterlassen, die Bekanntschaft zu
erneuern. Wenn mir Herr Mendel nicht zufällig begegnete,
wenn mir also Truhns Streich verborgen blieb, so mußte
Meyerbeer mir heftig zürnen, und hätte, wenn ich irgend—
welche künstlerische Vorteile anstrebte, bei denen sein Einfluß
ins Gewicht fiel, sie gewiß nicht gefördert. So ist's aber in
der Welt beschaffen!
Ein Rückblick auf jene Zeit erinnert mich noch an

einige interessante Bekanntschaften. Ich nenne zuerst Lassalle;
Bülow führte mich (Juni 1862) zu diesem Manne, den er

als einen der

xrdigsten die je gelebt haben, bezeichnete,

der ihm neb

J

Chopenhauer als einer der

Regenerate
Enthusiasr

NHien. Ich teilte diesen
7.5 großartige Gelehrsam—

keit,“) sein
aber seine
bewegung

erregt. Neine höchste Bewunderung;
ausgzrcifende 97kcit für die Arbeiter—
un Liese hat seinert Namen unendlich mehr

Verbreitung

.Ac)n

mir niemals .

Bedürfnis Litcte

Sorge umde Du

al h

,Iter Verke — konnte in

53*

oder au.

der Deun.

—

.

daß ihn

innerstes

Herzen entspringende

vie sich und ihre Familien

mit unsichereyh egelzeuc, ohn 21755 für die Zukunft
ernähren müssen 89. Lkonnte mit
Gedankens nicht er—
wehren, dee ce n Eilckkeit und Scrrschsucht den Weg
betrat, auf bem cc allein mit der ihm eigenen Kühnheit,
Genialität und Energie vorwärts stürmte. Mir wollte es
nicht einlscuvte und leuchtet mir auch heute nicht ein, daß
ein Mann der in seinem Hause die feinsten luxuriösesten
Soupers un Diners „on tout petit comité“ veranstaltete.
) Im „philosophisch-geschichtlichen Lexikon“ des Professor Noack,
dessen ganze Tendenz solchen Geistern wie Lassalle nicht günstig
gestimmt ist, findet sich folgende merkwürdige Stelle über dessen Werk

„Die Philosophie Herakleito's“: Nachdem zuerst Friedrich Schleiermacher
den Versuch gemacht hatte, die Lehren des Herakleitos aus den Trümmern
seines Werkes und aus den Zeugnissen der Alten darzustellen, ist durch
Ferdinand Lassalle (1858) das Quellenmaterial zur Kenntnis der Lehre
des Ephesiers mit solcher Vollständigkeit zusammengestellt, und zu—

—B
keit benutzt und vc. A worden, daß die Keakleitische Forschung
fernerhin nur in dem Studium dieses klasse.cen Werkes bestehen kann,
welchem nur der eine Fehler anhaftet, daß Lossalle die Lehren des

alten Ephesiers zu sehr vergeistigt oder vielmehr hegelianisiert und all—
zuviele moderne Anschauungen hineingetragen hat.

der wahre überzeugte Vertreter der Klasse von Menschen
sein konnte, dic vem CCLsale zu hartem täglichen Kampfe
um das Dasein bestimm *at.

Wäre er wirklich von dem

Bewußtsein einer „Mission“ erfüllt gewesen, nicht von
dem fieberhaften Bedürfnis nach Aufregung, von dem
Bestreben, die Augen der Welt auf sich zu lenken, so hätte
er nicht sein Leben auf— Gyiel gesetzt und geopfert im
Duelle — er, der entsed

Lteste Gegner dieser

Art der Genttr

—

witziger Leidense

aus

ganz wahn—

ndo nun gar für

Helene von Dh. D.
, war
gesagt ward, gilt
nur vom Aßiscter dar die AEnn die gewaltige

Bedeutung der Persön!

5

gen. Ein Mann,

der als 283jährigc. 5 nr Zeinc, der mit seinem
Lobe sparsam 556
ecern von Varnhagen in
poetischen Wort—dcte empfohlen wurde, den
einige Jahre ätc. da
7 Alexander von Humboldt
„unseren bösen. A. in jeder Weise zu schützen
sucht, dem Boch, Ap“ cukt für den sich sogar Gneist
in der fatalen Rch affaire verwendet; dem Bülow und Lothar
Bucher aufrichtgn“., weihten, ein Mann, der das
erreichte, und zu
schaft vollkome

her ea die elegante, leichtlebige Gesell—
Legn nerno ist jedenfalls eine ganz

Er selbst schrieb darüber:

„Meine Dummheit richtet mich

hin! Der Gewissensoin frißt mich auf! .... Noch mehr vielleicht
als des Mädchens Verlust zerbricht mich meine Gimpelei. Wenn ich

sfie nicht durch einen Sieg ausgleichen kann, verachte ich mich selbst für
immer auf das Schnödeste!“ Und gleich am Tage nachher: „Ich bin an

allem Schuld; ich hatte acht Tage lang den Vogel in Händen. Was
nun? Ich weiß es nicht. Nur das eine weiß ich: Ich muß Helenen
haben. Arbeiterverein, Politik, Wissenschaft, Gefängnis, alles ist mir
absolut verblaßt in meinem Innern bei dem Gedanken, Helenen
wieder zu erobern.“

Darf ein Volkstribun so reden?

merkwürdige eneant Aus sein Äußeres war geeignet,
die Aufme
zIen. Scine Züge Urzen zwar die
jüdische 5
nen aber di hohe Stirn unter

dem dicktedas blitzende Auge, der fest geschlossene
Mund, dc
2s Selbstbewußtseins, die Überlegen—
heit in Mien. „nGebahren mußten überall Wirkung her—
vorbringen. Sein Icrehrer und Biograph Georg Brandes
nannte ihn gran escur et grand poseur.

Er wahunt.
Aczuestraße 13 im Erdgeschosse; seine
Wohnungs-Einhtttg war überfein, sein Hausanzug
gesucht elegant; das wäre mir nicht besonders aufgefallen;

hatte doch Benjamin Israeli, der spätere Premierminister
Englands und Peer Lord Beaconsfield, in seinen jüngeren Jahren
die. Rolle des excentrischen Dandy gespielt; aber der gehörte
der aristokratischen, der Torn-Nartei an, nicht der demokratisch—

sozialistischen.

Nach einige cA hen Empfangsworten

führte uns Lassalle in seine; Garten

wo er eine Scheiben—

Schießstätte für Pistolen ehnc 535gerichtet hatte. Wir
versuchten jeder einen Cchut,
nemlich gleichem Un—
geschick. Ich erinnerte mich an dicse Lungç, als die Nach—
richt von seinem unglücklichen Duelle na Berlin kam.
Mern Besurc, dauerte nicht langc,“ bin ihm nur noch
zwei- oder dreima! begegnet, glaube aus nicht, daß meine

Persönlizc hm sehr zugesagt hat.

Nichtsdestoweniger

bedauerte icz seinen Tod auf das tiefste, mir war nicht ein

Augenblick zweifelhaft, daß in ihm ein großartiger Geist
gelebt hat, der zuletzt zum Heile der Nenschheit wirken
konnte. Allerdinge wäre, wenn c
eine Ver?nthn, sein—
Gedank. der Lasc a ea
dce
Bebel u. . w. hätte werde

cb, ganz gewiß
reten.
Der
.. Liebknecht,

nen, daß er sih gar von ihnen

ins Schlepptau nehmen ließ, wird wohl niemandem ein—

fallen; er hätte höchst wahrscheinlich nach den greulichen
Attentaten 550 und Nobilene für das Sozialisten-Gesetz
gestimm: Einc andere Frage die ungelöst blieb, ist die:
Wenn es ihm qrluneen wäre, die Eh mit Helene von
Dönninges zu sc,uhen vi ee A ?i gedauert? Ich
bin dem Fräulcin ron

rerrrttracten Frau von

Racovitza*) separterea?
verheiratet war, weiß

wem sie weiter
n
Wwinter 1862/68
einige Male in Gesellsckeft Frgegnat *28aber nur kurze
Gespräche mit ihr gefeere

E- wan

von jeher mein

„Pech“, daß ich geger eine gewist Cattung „fommes
supérieures“ eingenere

war besenders aber gegen die von

deutscher Nationcltee n
rindlie92 Scheu fühlte,
denn diese setzen seß c7xey der Weiblichkeit
nicht mit der leichten *77*

— n oder Russin

hinweg,

—*

Icner Plumpheit

und ungeschickter Kokctecc.

2underte das wirk—

sondern mit

lich blendende Äußere der Faune O. Yyr Gebahren erregte
meinen Unmut in solchem Maße, daß ich in einer Gesell—

—öV0
Militär sehr ungezwenannterhielt, eine beißende Bemerkung
ziemlich laut fallcn
Der verstorbene Professor Nohl,
der 1876 in Bayrn

Wocner-Bankett in der Antwort

auf eine Rede von Frar, D. r Sieglinde“ als „das herr—
lichste, edelste Weib“ pries, — es wird hiervon noch die
Rede sein — hat auch Frau von Dönniges-Racovitza-Friedmann c. in Prosa besungen; das genüg:!
Madame Helene Racovitza, Prinzesse Ghika nés de Dönniges,
nannte sie iich auf ihren schwarz beränderten Visitenkarten nach dem Tode
des ersten Mannes. Siehe Lesehalle Beiblait des Berliner Tage—
blattes „Lassalleana“ von Reinhold Schlingmann, der jahrelangen Um—
gang mit Lassalle gepflogen hatte.
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So entstanden

ar ein schmächtiger,

:DNQugen, sprach noch
n TEaAsische Philologie,
no cum laude, und
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Dn dent ir etch nicht mehr
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VI Bapitel.

(1865-65) Liszts hapsodie Hongroise Nr.?
und deren Entstehung. E«

ls Nünstler und Mensch.

Belloni und Sivori. Die Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde,
unter Bülows Leitung. Zwischenfall.

Fafangt des Jahres 1863 kam der Geigenvirtuose
Sivori mit seinem Cekretär Belloni nach Berlin. Der letzt—
genannte war in den vierziger Jahren der beständige Be—

gleiter Liszts, dessen Konzert-Anordner und Geldverwalter.
1853, wo er mit dem Pariser Verleger Escudier*) in
engem Bunde stand, hat es mein Nonzerte in Paris als

Agent besorgt, und si“ de gent gut bezahlen lassen.
Nunmehr war er SivoricAm.

Dieser Belloni ge—

hörte zu jener Gattunen zlauer Italiener, gegen welche
der „geriebenst Deuts“ gar nicht, oder nur sehr schwer
aufkommt.— 5n SOheater-Aagenten Röder ge—
) Die Brüder Escudier

ich habe sie in „Kunst und Hand—

werk“ als Brüder Blaçusoni, den Belloni als Apaltone geschildert —

genau wahrheitsgetreu zu beschreiben, ist unmöglich, ich kann nur
sagen, daß, wenn mir ein anderer von ihnen erzählte, was in meinen

eigenen Beziehungen zu ihnen vorgekommen ist, ich ihn für einen
Verleumder gehalten hätte.

2
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kannt, der seinerzeit als der schlimmste und gewandteste
bezeichnet ward, den alle Hofintendanten und Direktoren
haßten und keiner entbehren konnte, weil die meisten be—

rühmten Künstler nur durch seine Vermittelung Gastspiele
oder feste Anwerbung abschlossen.)

Aber Röder war bei

seiner Habsucht und sonstigen Eigenschaften ein aufgeblasener
eitler Geck, dem einer, der seiner nicht bedurfte, bittere

Wahrheiten sagen konnte, ich glaube sogar, es gab Momente,
da er aufrichtig zu sein versuchte, wie denn auch der spitzbübischeste Deutsche immer noch einen kleinen Rest von

ehrlicher germanischer Plumpheit bewahrt, die freilich den
Umgang mit ihm noch unangenehmer gestaltet, als wenn
man von vornherein weiß, daß man ihm nie trauen darf.

Belloni dagegen benahm sich immer höflich und rücksichts—
voll, wußte seine Zweizüngigkeit immer so geschickt einzu—
richten, daß man ihm nichts beweisen konnte, geschweige denn

Unangenehmes sagen durfte.
Sivori kam auf Einladung der Königin Augusta nach
Berlin, er war ihr in Baden-Baden vorgestellt, und sehr

gnädig empfangen worden; so lange er in Berlin weilte,
wirkte

er in jedem Hofkonzert mit.

Wir kannten uns

von Paris her, ich schätzte ihn nicht sehr als Musiker, wohl
aber immer als freundlichen, gutmütigen Menschen. Er
wohnte bei Direktor Engel im Krolltheater, wir erneuten
unsere Bekanntschaft. Kaum merkte Belloni, daß ich mit
dem Grafen Redern Chef der Hofmusik, verkehrte und
) Gerade wie jetzt die Mitwirkung von d'Albert, Bülow, Joachim,
Rubinstein, der Sembrich, Dar“ and vieler

anderer nur durch

die Vermittelung der „Konzertdircklion“ Wolff zu erlangen ist. übri
gens sei hier gleich bemerkt, daß Herr Wolff durchaus nicht mit jenem
Röder verglichen werden darf, — selbst seine Feinde greifen nur das
Gebahren an, nicht den Charakter.
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zu der Presse in einigen Beziehungen stand, da teilte er mir
eine ganze Menge Pläne mit, wie ich mit Sivori zusammen

Konzerte geben und durch seine geschickte Manövrierung
zu einem Hofkonzert. berufen werden ollte, da er das ganz
leicht durchsezgen könne Icder Tacç kam er mit neuen
Vorwänden und Gründen

mit neuen Beweisen wie das

nächste Hofkonzert schon vollständig festgestellt sei, mit
Versprechungen, daß selbst Sivori ihm in meiner Gegen—
wart sagte, er möge solche Unwahrheiten vermeiden. Als
ich dann in einem Conzerte von Radecke wieder aufgetreten
bin und Bertheven? (Ar-Konzert mit gutem Erfolge vorge—
tragen hatte,— Vülene Lefand sich unter den Zuhörern und
gab immer den erster 2725 zum Beifalle, — und mich ent—

schloß, ein eigenes zu rcranstalten, da bot Sivori sich selbst
als Teilnehmer an; aber eß sollte anders kommen. Ich war

mit ihm bei dem Kommerzienrat Friedeberg (7), einem liebens
würdigen Künstler- und Gaftfreunde zu einer Abendgesellschaft

geladen. Mein Spiel fand vielmehr den Beifall der Gesellschaft,
als das seinige, hauptsächl“'h aus dem Grunde, weil mein
Name fast ganz unbekann“ wrar und man von mir wenig

erwartete und mein Zertrec *) von abgebrauchten süßlichen
Schnörkeln fern hict“ auc Umen er gar nicht mehr her—
auskam. Von d358 an vollzog sich eine Ände—
rung in Belleni. Sinesart, die er trotz aller Schlauheit
nicht ganz verbergen konnte. Bisher wollte er mich nur

durch Versprechungen günstig gestimmt erhalten, nunmehr
suchte er mir zu schaden. Um den Eindruck meines Vor—
trages zu schwächen, ließ er Sivori an dem Abende noch

so viel spielen, daß die Zuhörer sich zuletzt aus dem Saale
entfernten und im Nebenzimmer ganz laut plauderten.
Dann hielt er mich während Sivoris Reise in den Provinzen
immer in der Zuversicht, daß dieser das anberaumte Kon—

zert mit mir gemeinschaftlich geben würde. Erst wenige Tage
vorher, ch.
aordniemgen getroffen waren, sandte
er plötzlic
Sivor;“ftark unwohl, und müßte
einige Wo

hleiben

as war eine unwahre Aus—

flucht, dern * sielte bereits zehn Tage später wieder
in kleinen zvten; mein Konzert aber mußte aufgeschoben
oder ganz aufgegeben werden, wenn nicht die liebenswürdige
Artöt, die is ba Friedeberg kennen gelernt hatte, in edelster

Weise ihre Minr;kung anbot. Belloni ließ sich nicht mehr
sehen, mehrer— Lehre später begegnete ich ihm in Baden—
Baden, wo cCarlotta Patti als Sekretär und Konzert—

Anordner die

Ceit mehr als zehn Jahren habe ich nichts

mehr von ihm »nemmen.

Im Winte 0* veranstaltete ich Trio-Soireen zuerst
mit de Ahna unt Eyenhahn im Eunglischen Hause. Auf
die Empfehlun, D6 wurden wir drei nach Leipzig von
der Musikgeses?“ * Euterpe eingeladen in einem ihrer

Konzert-Abend.

dar

Programm unseres ersten Abends

Rubinsteins B-hu: Trio, Bachs Toccata Demoll mit den zwei
Fugen Beethovens, Romanze für Violine und Trio in B-dur,
zu wiederholen. Wir erhielten dafür ein Esamthonorar von —

50 Thalern d. h. 16 Thalern 20 Til( far jeden; nach Abzug
der Reise- und Aufenthaltskoster
nir achtzehn Mark.
Nach der Rückkehr wurde ich kran An mußte die zweite
Trio-Vorführung verschieben.
Der gute de Ahna sollte
indessen die Vorkehrungen treffen. Da seine Einnahmen damals
noch sehr geringe waren, und wir nur wenige Abonnenten

gewonnen)

Cheute er sich meinc

und die?

in

nehmen.

nae

fträge auszuführen,
te mit zu über—

z endlich soweit
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absolut nicht die mindeste Vorbereitung getroffen. Es kam zu

einer unliebsamen Erklärung zwischen de Ahna und mir; er
trennte sich, war aber so erzürnt, daß er die unfeine Handlung
beging, am nächsten Abende, bei welchem Rehfeldt an seiner
statt wirkte, sich in die vorderste Reihe als Zuhörer zu setzen.
Daß ich ihm keinen Groll nachtrug bewies am besten zwei
Jahre darauf meine Mitwirkung in seinem Konzerte. De Ahna
war ein trefflicher Künstler, ein sehr guter Mensch, ein

musterhafter Gatte und Vater; nach manchen Jahren müh—
seligsten künstlerischett Erwerbes ward ihm endlich die ver—
diente Anerkenauß, zutcil‘ 1868 erhielt er die Stelle eines

Konzertmeisters der Königl. Kapelle.

1869 berief ihn Joachim

als Lehrer in die Königliche Hochschule und als zweiten
Geiger im Quartette, dann veranstaltete er selbst populäre

Trio-Abende mit Prof. Barth und Hausmann, die zahl—
reichen Besuch anzogen. Unermüdlich fdig vervollkommnete
er sich in seiner Kunst, vermehrte sein Einkünfte be—
deutend, genoß allgemeine Achtung als feiner Künstler
und guter liebenswürdiger Mensch und konnte einer behag—
lichen Zukunft entgegen sehen. Ein tückisches Herzleiden
verbitterte ihm die letzten Lebensjahre, die im November 1892
endeten.

In den letzten Monaten des Jahres 1863 trat Bülow

mit einem bedeutsamen Unternehmen hervor, das ihm Ge—

legenheit bot, seine großartige Begabung als Dirigent zu
zeigen: er veranstaltete im Verein mit mehreren angesehenen
Persönlichkeiten aus Adels- und Finanzkreisen die „Konzerte
der Gesellschaft der Musikfreunde,“ in welchen neben den

Meisterwerken der klassischen Musik auch Werke der Neu—
zeit vorgeführt werden sollten.
Das erste, in welchem
er Liszts damals noch ganz unbekanntes Es-dur Klavier—

Konzert spielte und Beethovens Neunte mit der ihm eigenen

Energie, Sicherheit und großartigen Auffassung dirigierte,

nahm einen glänzcaden Verlauf.

Doch fanden die späteren

nicht den ver icaten asnpruch; noch war die Zeit nicht
gekommen

in —

—

Bcerliner Publikum sich aus den

bequemen OG...zur Anteilnahme an Ungewohn—
tem beleben licßz

Das vierte Konzert im März 1864, in

welchem Liszts symphonisches Vorspiel und Chöre zu Herders
„Prometheus“ zu Gehör kamen, erzeugte Mißhelligkeiten
zwischen Bülow und einigen Berichterstattern, auch fand aus
demselben Anlasse ein Schriftwechsel zwischen ihm und mir
statt, der eine lange Unterbrechung unserer Beziehungen
herbeiführte. Ich würde diesen Zwischenfall heute gar nicht
berühren, hätte er nicht einen Brief Liszts veranlaßt, der
mit einem der sonderbarsten Ereignisse meines Künstler—
lebens zusammehängt: mit meinem sehr starken An—
rechte a5f bie allbekannte Rhapsodie Hongroise
Nr. 2. Ich muß zur genauen Darlegung dieser Angelegen—

heit ziemlich weit zurückgreifen.
Im Jahre 1846 lebte Liszt eine Zeit lang in Wien.
Ich war gerade von meinen Irrfahrten zurückgekommen und

fristete ein recht kürmmceliches Dasein. Ich hatte auf einem
Gute in Ungarn eine Sonate komponiert, die sandte ich ihm
anonym, er ließ mir durch seinen Belloni viel Schönes sagen
und zu sich laden. Nachdem ich über die Lieder des zu—
fällig in Wien anwesenden Rob. Franz eine Studie für ein
Blatt „Die Gegenwart“ geschrieben hatte — es war die erste

Kritik, die aus meiner Feder sloß
zeigt« nir Liszt vielen
Anteil, erkundigte sich nach meinen N
issen, über die

ich nie cesprochen hatte und zrage
5 denn nichts
Kleineres, den Verlegern Bequemeree poniert hätte, als
die Sonate und die Symphonie, an der ich gerade arbeitete.

Da spielte ich ihm einige „Ungarische Fantasien“ vor, sie
gefielen ihm, und ich bat ihn, da er sich eben zur Konzert—

i5

——

reise nach Ungarn rüstete einige dieser Sachen in Pesth vor—
zuführen, es wäre mir dann ein Leichtes, ein anständiges

Honorar zu erlangen. Er versprach es und meinte, ich
sollte ihn daran erinnern lassen. Das that ich auch und
schrieb an den Verleger Treichlinger.

Dieser antwortete, er

habe „meine Bitte dem Herrn Doktor vorgetragen“, ich möge
ihm einstweilen das Manuffcipt senden und gleich den

billigsten Preis dafür angeben. In meinem thörichten Stolze
schrieb ich zurück, es wäre mir nicht eingefallen, ihm Etwas
anzutragen, meine Absicht ginge nur dahin, den Herrn Liszt
an sein gütiges Versprechen zu erinnern, der hätte ja die Abschrift
und könne den Preis bestimmen. Die Sache ward vergessen,
ich ließ das Ding liegen, im Jahre 1851 schenkte ich eine
Abschrift der verstorbenen Gräfin Henckel, Mutter der Gräfin

Saurma—-Jeltsch; ihr Gemahl hatte mich nach meinem Konzerte
in Wien auf sein Gut Wolfsberg in Kärnthen eingeladen,
und ihr gefiel der „deliziöse“ Ungarische ganz besonders. Im
Jahre 1852 auf der Reise nach Paris besuchte ich Liszt in
Weimar; er wohnte mit der Fürstin Wittgenstein auf der
Altenburg und spielte mir seine neueste Rhapsodie vor. „Aber,“

rief ich, „das ist ja die ungarische Fantasie, die ich Ihnen
1846 gegeben, damit Cie sie in Poft pielen.“ »Commenté,
antwortete Liszt, j'ax cre u aient des motifs que
vous aviez arrangésle
mais les miens.«

»Ah alors j'écrirai
Mr. Ehrlich.
Di ey
Gespräch, und die Angelegenheit wa—

Tage brsuchte mich Liszt, führte m

cdes motifs de
IJ nun in das
„t. Am anderen

in Weimar herum.

Die Fürstin machte auf mich einen unangenehmen Eindruck;
sie nahm manchmal un petit air minaudant an, das einer nicht mehr

jungen Dame nicht gut stand; dann rauchte sie immer lange, starke
Cigarren, was damals noch zu den ungewöhnlichen Erscheinungen in
der Damenwelt gehörte.
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zeigte mir alle interessanten Punkte, gab mir Empfehlungen
nach Paris an die Gräfin Kalergi (spätere Madame de
Mouchanoff), an Berlioz u. s. w., und war so unwider—
stehlich bezaubernd, wie nur er allein das zu sein ver—

mochte. Ich dachte nicht mehr an meine Fantasie. Erst
in späteren Jahren, als diese Rhapsodie gerade die beliebteste
und überall auch in Orchester-Übertragungen gespielt wurde,
kam mir manchmal doch der Gedan“?e, meinen sehr starken
Anteil an den Erfolgen in Anspruce zu nehmen. Ich sprach
mit Bülow davon, und er wollt Liszt veranlassen, eine
neue Ausgabe zu veranstalten und Li Stellen zu bezeichnen,
die er meinem Manufkript entnommen hatte.“) Ich wartete

und wartete, und es kam nichts Warum ich nicht auf
meinem Rechte bestand? Weil ich bei meinem unglückseligen
Naturell gar oft dort aufbegehrte, wo ich nicht Recht hatte,

dagegen mich apathisch verhielt, wo energisches Handeln durch—
aus geboten war, weil der Spruch Goethes, den ich auf das
Titelblatt gesetzt habe, auf mein Leben paßt, wie kein anderer.
Als nun im Jahre 1864 nach jenem Konzerte zwischen Bülow

und mir jener Austausch gereizter brieflicher Außerungen ent—
stand, erklärte ich unter anderem, man habe kein Recht, mich
zu den Feinden Liszts zu zählen, da ich doch gegenüber diesem
nach der Benützung meines ihm andecauten Manufkripts

mich so resignierend verhalten hätte. Diese Erklärung erhielt
Bülow in Petersburg, wohin er inzwischen gereist war, sie mag

ihn veranlaßt haben, Liszt aufzufordern, daß er sich über
diesen Punkt ausspreche, und dieser schrieb mir folgenden
Brief, der hier wörtlich wiedergegeben ist:
II m'est tréès agréable de remplir votre souhait
Monsieur, de vous donner (sans combat aucum
*) Seine Zuthaten beschränken sich auf die Baßfigur.
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pleine satisfaction sur le terrain des Rhapsodies
Hongroises.

En publiant sous ce titre une sorte

d'Antologie patriccique dont j'ai essayé de fixer
le caractèêre dans mon volume sur les Bohémiens

ot leur musique c Iengrie. je ne prétendais nullement à un rch
propriete quant au fond des

mélodies ni mêméo ar rapport à certaines particularités insc rables da leur mode d'expression;
il moe suffisait

d'en

tevenis 'usufruitier et ma

täache d. GSech

e

en euvre us

une simple mise

2—

honne fer

n

partout ou j0
venirs d'enfat

trouvaie
rem

iole.

En toute

vendre mon bien

céléprité s

dans mes sou. Pihary et autres
travers champs au

beau milier de bances de musicieus bohémiens

d'Oedenburg, Presshure, Post ote. ete.. et enfin j'ai
retenu et repreccitee

ma manière beaucoup de

motifs, traitsee
dant une vingt
qués avec c

»ues, qui pen—

ee communi-

—

nn

piano, soit c

soit sur le

tes Amadé

Apponyi, S—
sieur

PFay, AMes-

Egréce

i

et vous, cher

—

—

—

el embarras de

richesse n'est
aere pourtant m'en
être passaulemene iirce moyennant les quinze
Rhapsodie,

—

résolument
aucun tore

vqus connaissez.

Elles protestent

vous les tons, que je n'ai fait
es nombreux

ceréanciers

dans le

domaine du Csardas, parmi lesquels j'ai plaisir à
rous

compter,

en vous assurant de ma

sincère

estime pour vos rares talents et de mes remer—

cimens Sectueux.
—8 1864.

A

Romo.

— Brief habe ich, obwohl mir, dem ehe—

maligen

—

ndenten

der

„Indépendance“

und

der

„Nord'f *.n diec französische Sprache ziemlich geläufig
ist, eine 2.—che Antwor‘ geschrieben. Ich bemerkte, daß
doch ein gewaltiger Unterschten vorhanden sei zwischen der
Benützung nationaler bereits bekannter Motive und der von

ganz originalen, die ein junger Komponist einem Künstler
anvertraute, daß ich es seinem N5:cI überlasse, die Gefühle
zu beurteilen, die mic übetnrnn
Rhapsodie hören nur
die Zeit,.
da

und
—

en ech diese beliebteste

—

ertehung denke, an
ihm das Manu—

skript überga

raus in Pesth zu

spielen, und
als abgeschlossen betrachte.,

die Angelegenheit
hat diese Sache geendet.

Um nun jeden 3weifel zu beseitigen, jedem etwaigen
Versuche, meine Darstellung als unrichtig zu bezeichnen,
von vornherein den Riegel vorzuschieben, bemerke ich:
Bei allen Rhapsodien mit Ausnahme der VUr. 2 lassen sich
die Motive aus alten nationalen ungarischen Liedern, die

zugleich zu Tanzweisen dienten, genau nachweisen; die
meisten, wenn nicht alle, waren schon vorher im Drucke
erschienen. Von den Motiven der Rhapsodie Ur. 2 kann
niemand den Ursprung nachweisen; niemand ist im Stande,
aus der Zeit vor 1846 ein Lied oder einen Tanz vorzu—

zeigen, in welchen irgend eines dieser Motive vorkäme.
Es ist also unbestreitbar, daß die Motive der Ur. 2 von
mir herrövbrené'

wwiill ich glei vie nen

zähl

atsachen

ee ett

2en war bereit gedruckt

daß die Er—

Iweck verfolgt,
«h

Csech im Anhange.
Ich weiß nicht ob ein Geiger von Asboth noch lebt, er war
der erste der 1843 in Bukarest diese Fantasie von mir hörte.
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Liszts Andenken herabzusetzen, daß ich noch heute eine
schwärmerische Verehrung für Liszt hege, der bei all seinen
Schwächen ein liebenswertester, wohlwollendster Mensch*) ge—
wesen ist, eine Natur seltenster Art; an Geist, Bildung
und gesellschaftlich bezaubernden Gaben der Erste unter

allen zeitgenössischer Künstlern, dem keiner annähernd gleich
kam in der Meh

die Gerkter

Die jetzit C.1

*

——

nbecin Schüler aus

den fünfziger
— ureasg
56) einen Begriff
zu bilden von de An cr Ersolge dice Liszt bei seinem

vormärzlichen Erscheinez

land 1838 eroberte; denn

in jenen Zeiten, wo bi

5364hnen im Entstehen waren,

die Presse sich fast nur
ens Klatsch beschäftigte, war
die Stellung des Küestens deerens andere als jetzt, im
Vergleiche mit unscechn,

—

sich beliebt zu machen ver

Adels, besonders

rdnete; nur der

J

Qunst des hohen

7

g, der Fürsten—

sohn, der im Hause
lebte, beobachtete eine çir
über den hochadeligen

en Dietrichstein
Haltung gegen—
.

kleinen souveränen Hauseßs pu.

der ihn als Neffen behandelt 7168
alle gesellschaftlichen Schranken 5

.

ese Prinz eines

5n Kronenträger,

echbrach sofort
ersten Konzerte

—
er das Konzertstück von Weber und eigene Kompositionen;
man vernimmt ein Klavierspiel, wie man es nie geahnt hat,

die Hörer breingen tosenden Beifall, der Enthusiasmus kennt
keine Grenzen.

Das alles galt dem Künstler.

Aber dem

Selbst Mendelssohn, dessen Wesenheit nicht mit Liszt harmo—
nierte, sprach in einem Briefe an seine Schwester die Uberzeugung
aus, daß Liszt ein wahrhaft guter Mensch sei.

120

Konzerte folgte ein Nachspiel, dessen Kunde die ganze Stadt
von einer nie gesehenen Erscheinng durchflog.*)
Liszt war mit leichtem Schwunge vom „Podium“
(Saalerhöhung, in Berlin „Estrade“) in den Saal herabge—
sprungen, und hat mit den Hochadeligen, die auf den Bänken

gesessen, in französischer Sprache eine Unterhaltung begonnen,
„als wäre er ein naher Verwandter“.

Das nächste Konzert,

das ohne Orchester stattfand, bot den noch nie gesehenen

Anblick,daßaufdem „Podium“ dicht um den Künstler
Damen des höchsten Adels saßen, mit denen er sich während

jeder Pause unterhielt.

Und noch waren die Unterhaltungen

im Gange — Politik gab es ja noch nicht! — da wurde

eine noch wichtigere Neuigkeit erzählt: Liszt hatte bei der
Fürstin Metternich, der Stolzesten der Stolzen, gespeist, sich
mit einer schönen Nachbarin etwas lebhafter unterhalten, als
es der Hausherrin gefallen mochte, diese unterbrach ihn plötz—
lich mit einer Frage abee Venedig und ob er gute Geschäfte

gemacht habe, un. scine Antwort lautete: „Musik habe ich
da gemacht .Al Princesse, nicht Geschäfte;“ (alle
diese Untcryee 2 wurdeninfranzösischer Sprache ge—
führt).
Der Eindruck all dieser Zwischenfälle auf das
Publikum kann heute nicht mehr verstanden werden! Die
jungen Künstler betrachteten Liszt als einen Gott! Und wie
benahm er sich gegen sie, in welchem Gegensatze zu Thal—

berg! Während dieser nur nach schriftlicher Anmeldung
sichtbar war (der Portier des Dietrichsteinschen Palastes be—
saß eine Liste der Personen, welche auch ohne solche vor—
herige Anmeldenz
im woßsee

A cssen wurden und seine Gäste immer
Salen
und vorbereiteten Anzuge

empfin«

WPohnstube im Hotel „Stadt Frank—

erzähle als Augenzeuge.
„Nur vor mir, seinem Schüler, hat Thalberg sich im Schlai—

rocke sehen lassen.
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furt“ einem Heerlager aller Stände. Da kam ein kaiserlicher
Oberhofmeister mit Aufträgen vom Hofe, dann ein kleiner

Klavierspieler, der etwas vortragen wollte, hier saß ein Graf,
daneben ein Guitarrespieler auf der Ecke seines Stuhles,
damit er dem Hochgeborenen nicht zu nahe käme; und im
Zimmer summte und schwirrte es von großen und kleinen
Dichtern, Malern und Musikern. Gegen alle war Liszt gleich

liebenswürdig, er am liebenswürdigsten, bezauberndsten gegen
jeden jungen ünstler, bei dem er Talent entdeckt hatte.
War es verwu:erlich, wenn ihm überall, woersich zeigte,
ein Schwarm von Verehrern folgte, daß er angebetet, ver—

göttert ward, daß seine Abreise einem Triumphzuge glich?
Aber nicht in Wien allein herrschte solcher „Liszt-Taumel“;
die Berliner Karrikaturen aus den vierziger Jahren zeigen, daß
die preußische Hauptstadt die österreichische in erhitzten Kundgebungen noch weit überbot.

Und was mir der verstorbene

Professor Rosenkranz in Königsberg von dem Aufenthalte
Liszts daselbst erzählt hat, — es läßt sich hier nicht wieder—
geben —beweist, daß in der Stadt der „reinen Vernunft“

auch die Unvernunft zur Herrschaft gelangen konnte. Hinter—
drein haben manche der früher ganz begeistert sich Gebahrenden
über solche Vorfälle gespöttelt, und Liszt der Eitelkeit, des
berechnenden Zuschautragens (Ostentation) beschuldigt. Na—
türlich! Wenn Leute sich an feurigem Weine berauschen,
und hinterdrein Katzenjammer spüren, dann gestehen die
wenigsten, daß sie zu viel getrunken haben, die meisten
geben dem Weine Echuld!
Mit welchetn Edelmut Liszt iwmer zu Werke ging, wo
er künstlz“—he oder wohl:uties Zwecke fördern konnte,
wie er durch die große Summe (etwa 30 000 Mark) die
er vermittelst seiner Konzerte dem Beethoven-Denkmal zu—

wandte, dessen baldige Beendigung ermöglichte, die ohne seine
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schöne That noch sehr lange hinausgeschoben war, wie als er
von der Offentlichkeit zurückgezogen, in bescheidenen Ver—

hältnissen lebte, seine Hand jedem Unglücklichen helfend offen
stand, daran möge die Nachwelt immer und immer wieder
erinnert werden.

Als ausübender Künstler ist Liszt in der Gesamtwirkung
unerreicht geblieben, im einzelnen wurde er von manchem
Nachfolger übertroffen, von Bülow in der Einheitlichkeit des

Vortrags klassischer Werke, von Tausig in der Unfehlbarkeit

—
aber in der Nachhaltigkeit der Wirkung ist er einzig ge—
blieben, weil c c cn eine in threr Art einzige Erscheinung
darstellte, woie
reten
Dcutschland eben eine kaum
gewohnte 3
2eagewern Uru ülzung im Konzert—

wesen und u ben
ist er der

wirkung e.
Sein

aus den n
vorgegenaen.

niiete

7a rbrachte.

J

—
uin

Auch

egliche Mit—

——
aufenenn

72
t. nin nur ger

Allte.
ar ärch bestehende,

45en Studien her—
gentümliche Zu—

sammcas
en
325ffagen sonde
neue Ton—
wirkunge herven
LDic Techni“ dan“ Sie elektrisch zu
nennende Unmitte!barlcit seines Vortrags, von der selbst

Mendelssohn, der eine ganz entgegengesetzte Richtung einhielt,
in seinen Briefen mit größter Bewunderung spricht, die merk—
würdigsten Tonfärbungen, die blitzartigen jähen Wechsel ver—
schiedensten DRetonungen und Stärkegrade,*Pdie ungemeine Be—
5 beklagte sich in seinen Briefen, daß er 526 Stücke in
einem Konzert spielen müßte, Rubinstein führte deren 25—30 auf
einem Sitze aus.

**) Gleichwie schnell dahinziehende Wolken ein plötzliches Helldunkel
erzeugen, daß die ganze Landschaft mit einem Male als eine ganz
andere erscheint, und im nächsten Augenblicke wieder im hellsten Sonnen—

—

—

stimmtheit des Ryezt,emus und der Deklamation, die Phra—
sierung, welche den mehen auptgedanken klar an—
deutete, selh wenn

muanchmal in wirrem

Durcheinander 5
eine Erscheintino
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76cben nach dem oben dar—

— *1tändig gelöst. Aber im

Hhme; denn trotz des
v3es, das er an

Person unge—
esten Erfolge
Ahe“, Ende März
zWwei Studien

zandte ich Liszt
suchen um seine
8 Schreiben
glanze strahli, Rveee
Tonfärbungen manchen Stellen einen
wechselnden Zauber, über den man sich im ersten Augenblicke gar nicht
klar werden konnte, sagte ich vor Zahren in der „Gegenwart“.
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in deutscher Sprache mit dem wärmsten Lobe des Artikels
und der Einladung ihn zu besuchen. Als ich dann nach
Bayreuth zur ersten Aufführung des „Ring der Nibelungen“
ging, blieb J vor- und nachher mit meiner seligen Frau
und deren Muatter einige Wochen in dem Badeorte Berka,
von wo au« man damals mit der Post in fünf Viertelstunden

Weimar errcicht. fuhr oft nach Ilm-Athen, um dem
greisen Künstler meine Huldigung darzubringen. Und von
jener Zeit bis kurze Zeit vor seinem Tode, da wieder durch

meine Haltung gegenüber „Parsifal“ eine Erkühlung eintrat,
entfaltete Liszt mir gegenüber den ganzen Zauber seiner un—
widerstehlichen aus wahrhaft gutem Herzen kommenden
Liebenswürdigkeit. Von dieser, wie von seinen blitzartig

leuchtenden, genial-geistreichen Einfällen mögen hier zwei Bei—
spiele angeführt sen. Mein Tlige Frau hegte Scheu vor
neuen Bekanntschaften, besonders mit großen Künstlern —

mit Künstlerinnen verkehrte sie gern — und Liszt stellte sie

sich als eine ihr ganz unbegreifliche, unnahbare Größe vor,
wollte durchaus nicht mit mir zu ihm gehen. Endlich,
nachdem er mich zu öfteren Malen nach ihr gefragt hatte,

drang ich darauf, daß sie mich begleite. Mit Zittern und
Zagen kam sie, entzückt, begeistert gin- sie und schwärmte
tagelang von dem herrlicher Mans
Blicke hatte er ihr Wesen erkann

Mit dem ersten
empfing sie mit

einfachen, herzlichen Worten, setzte sich neben sie auf das
Sofa und begann gleich von mir zu sprechen, wie er mich

seit meinem sechzehnten Jahre kenne und meine Laufbahn
immer mit Interesse verfolge und was ich alles Tüchtiges
geleistet hätte u.“ . Da. Gesicht meiner guten Frau
verklärte sich, ich saß staunend da und dachte: „Das kann
Keiner!“ Aber noch in anderer Richtung zeigte er, was kein
anderer konnte. Ich hatte mein Konzertstück in ungarischer
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Weise und meine Variationen „Lebensbilder“ (komponiert
1873) mitgebracht, in denen alles zusammengehäuft war, was
ich an Schwierigkeiten erdenken konnte und spielte sie ihm
vor. Die erste gefiel ihm besonders, er setzte sich ans Klavier

und zeigte mir, wie sie nach seiner Auffassung wiedergegeben
werden sollte. Herr von Bronsart war gegenwärtig. Er
spielte sie vom Blatte mit eincrt Icuer und einer unver—

gleichlichen Sicherheit in schucllcaue emno. Vor mir tauchte
wieder der Liszt vom Zahr— 1898 Zuf den ich eine halbe
Stunde nach seiner Aftnt it Wien gesehen und gehört
hatte, als er mit seinen shrnn crry und dem Musiker
Horzalka in Conrad Grafs, des
gen ersten Klavier—
fabrikanten Saal trat, erst ein 5n
Variationen über ein Thema aun

üludirte, dann die
raten von Clara

Wieck (Schrrene' die cben in Winn 5175 Erfolge feierte,
auf einem ariw wrayrnahm cufß das Vult legte und
à vista ie
ten ce ein cheuer schweres
Stück, er *
die Kompan'

—
J

verloren gim

2 1846, der ein

Streich Quan
Künstler Rica
vergeblie
durch i21

Tempo aus, als
4daß eine Note

MNHe
Miyseder

— »Un
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im 6
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caus

mit Ler ch die ersten

Mart u. j. weschweißtriefend

3451 Drur spielte, daß man erst
! Wer konnte
in

und wohnte

8

jetzigen Ge—

xsburg, Grafen

SAcher war in den vierziger Jahren der angesehenste,
musitalische Kritiker in Wien, ein vielseitig begabter und braver, aller—
dings im Leben und in seiner Komposition sehr excentrischer Mann.
Im Jahre 1848 redigierte er ein ultra-radikales, politisches Blatt und
wurde nach der Einnahme von Wien mit seinem Mitarbeiter Jellineck

kriegsgerichtlich erschossen.
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Wolkenstein, der zu jener Zeit als Botschaftsrat in Berlin
weilte. Ich besucht5
Dnd er empfing mich mit den
Worten:
»Nous-cv
Vous vcur iza Gone

antwort

bonné mine cher Ehrlich.
»»Jc me plais assez,«

m. plais pas

C'est qn.
er rasch.

aucoup d'autres,««

4vecc melleur gate mpu'eux,« entgegnete
frage wieder: ‚„Wer annte das noch, wer

vermochte so ent AEcnb acistreich, so schlagfertig zu sprechen?“
Er lobte meine Keliench bemertte, daß diese aufreibende
Thätigkcit mi h an allcn gröüßeren Sammlung und Zusammen—
fassen der
eAAnden Arbeiten, besonders am
Komponicen
das zweit

hatte! J
meiner Bem,

trat an das Klavier und spielte
SDona? bdie ich ihm 1846 gesendet

I

var

al Wer konnte das?!! Von
ugt, obwohl es ihm nicht

gefiel, daß ich scine
Vorke nicht unbedingt pries.
Ich weiß aus zuverlösfiger —u5Ic, daß er die Verdächtigungen
eines Menschen, der sich an ihn herandrängte, der in der litte—
rarischen Mt besonders burc, bdie Lügen bekannt ist, die er

schrieb 13 !erdrein widerrufen mußte, der ihn gegen
mich zu sintun sachte ernst zurückwies. Aber er wurde
alt, übersewe Her Schmeichelei und Weiber-Einflüssen

mehr unde
ihn seit san
sein Anden“

führenden
Kunst
bis »57

n

cin zugänglich. Ich hielt mich fern, habe
ner Besuche nicht mehr gesprochen; aber
in mir.

Seiner unvergleichlichen, aus—

nachdichtenden und oft neubildenden
eolen Gemüt werde ich Verehrung weihen
Atfomzlige!

„Sis sehen sehr gut aus, Sie gefallen sich wohl hier!“ „„Ich
gefiele mir schon, gefalle aber vielen anderen nicht““, „das zeigt, daß
Sie besseren Geschmack haben, als jene.“

*
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VII. Rapitel.

Tod Mererbeers
Niemanns Erscheinen in Berlin. Vergleich mit Wachtel. Preußens
und Osterreichs KUrieg gegen Dänemark.
1

—
zweiten Mai 1864 starb Meyerbeer in Paris.
Seine Leiche wurde nach Berlin gebracht und mit großen
Ehren bestattet. Ihm hier eine besondere Studie zu weihen,
ist kein Anlaß vorhanden, da ja im ganzen und großen
seine Verdienste und Erfolge anerkannt sind, und „Robert“
und die unendlich höher stehenden „Hugenotten“ noch immer
zu den 55ern nerechnet werden. Nur einige Be—
merkungen 22

Aunenn, n der Messfikwelt und seinen

Charakter «.
7n
m*gen Lier Raum finden.
Er ist vielfach
n,
Icr verschiedenartigster
Richtung, Men'
. Cchumann und Richard Wagner
haben Verdammunzuurtcile über ihn gefällt. Aber es ist

doch sehr bezeichnend, daß dic biden letztgenannten manches
in

den Hugenotten

als

»5

7deutend

anerkennen.

Schumann spricht erst von
ik Franconi“, dabei
läßt er aber als besseres, als „edlere großartigere Regung“
gelten: Marcels Schlachtlied, dann wieder im dritten Akt

„lebendig vorgestellte Volksszenen“, den ersten Teil des

*

Duettes zwischen Marcel un' Valentine „durch Charakteristik“;
ebenso das Cextett“, den „Spottchor durch komische Be—
handlung“ im vierten Nkte, die „Schwerterweihe durch größere
Eigentümlichte:n und vor allem das dargtif folgende Duett

Raoul und Valentine „durch musikalische Arbeit und Fluß
der Gedanken“ Richard Waqner der Meyerbeer den ver—
dorbensten Miusikmacher nennt nachden er einige Jahre zu—

vor in seinen Pariser Briefen nieß arug überschwengliche
Worte des Preises und Dankes finder konnte, meint den—
noch, daß sich in dem Duette des viertett es der Hugenotten
eine Stelle befindet, „die nur mi iehr wenigem und nur

mit dem höchsten in der Musik zu verseichen“ wäre.

Ein

Komponist, dem dis erittertsten Gegner alche Zugeständnisse
gewähren m*
ren deriiner die mit weniger
Voreingenen
nmon wen!.
rxren Grundsfätzen
ausgehend
hochbedenteis oenerkannt werden.
Die jetzt i

Hcnder 7

unparteiist

yerbeer ner

AIe geraume Zeit
eine rhigere Anschauung des

nicht erhoff
Kunstwerksz
der zweitte

n! dann werden die Hugenotten und
Wlagers“ als Meisterwerke anerkannt
»ore werden verblassen, wie manches,

werden; di
das

in

der

rringen lassen ein

it

seines Entstehens als Wunderwerk ge—

priesen ward.
Als Mensch und in seinen Beziehungen zu anderen
Künstlern war Aerbeer einer der esssten, wohlwollendsten,
neidlosesten we er re seinen ichkeit vor jedem
neu auften

Reich bös
seine Empfeh!

J

—ur

gehört in das

C7rviesen, daß durch
ners „Fliegenenc Holländer“ auf der

Berliner Hofope hur Aufführung kam, und daß er auch
später nie gegen Wagners Werke intrigirt hat, trotz der
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unwürdigen Angriffe die Rich. Wagner und seine Partei gegen
ihn schleuderten, und obwohl er in seiner Stellung Einfluß
genug geltend machen konnte, um Vergeltung zu üben.
Er war eben eine viel zu friedfertige, zu wenig selbst—
bewußte schwächliche Natur, viel zu viel besorgt alles
Aufsehen zu vermeiden, um sein Recht zu wahren; er hätte

sonst jene Briefe Wagners, die erst nach seinem Tode ver—
öffentlicht wurden, schon bei seinen Lebzeiten zur allgemeinen
Kenntnis bringen müssen, um zu zeigen, wie edel er ge—
handelt hatte und wie schlecht er belohnt worden war. Er

schwieg, ließ alle Verunglimpfungen über sich ergehen, die
falschesten Ansichten über seinen künstlerischen Charakter
unwiderlegt, obwohl die stärksten Gegenbeweise in seiner
Hand lagen. Wie gesagt, erst eine ruhigere Zeit wird ihm

Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Das Jehr 180 brachte in das musikalische Leben
Berlins eine ner
die aus das Publikum

für das Wnge

*cheidenderen Einfluß aus—

geübt hat

stigen Schriften:

Albert Niemenuneen von

daneveele Gast an die

Königliche Oper, sang den „Sane
Beifallssturm, wie keiner vor ihm.

W5

hatten Tannhäuser und Lohengrit

scheinen öfters Achen, aber erst
erkannten sie bi währen Gestalten, cie
geschaffen hatten tine

erregte einen
cn Berliner

seinem Er—

Wiedergabe
Nich. Wagner

wie immer auch andere Sänger in

diesen Rollen durch einzelne schöne Momente den Anteil
des Publikums gewinnen konnten den Gesamteindruck
Niemanns vermochten sie niemals zu erreichen. Ich kann
hier nicht eine Biographie Niemanns schreiben, eine ziemlich
ausführliche Studie über ihn und seine Erlebnisse habe ich
in meinem Buche „Aus allen Tonarten“ im Jahre 1888 ver—

J—

öffentlicht. Ich ».*an dieser Stelle nur einige allgemeine
Bemerkungen uns einen Hinweis auf sein künstlerisches
Wirken im Nercleiche zu andern berühmten Tenoristen

geben, die jens Crudie nicht enthält.
Niemann, war als Sänger ganz und gar der Vertreter

jener neuen Zeitideen die in Schopenhauers Philosophie, in
Richard Wagners Kunstwerk, in Bismarcks Politik bis zum
Jahre 1888 ihren höchsten, in manchen Ausgeburten der
Dramatiker der „freien Bühne“ und im Antisemitismus ihren

niedrigsten Ausdruck gefunden haben: Gewaltigstes, gewalt—
sames Vordringen zu hohem Liele vollständige Rücksichts—
losigkeit gegen alles, was zum „Hergebrachten“ gehörte, so—

—
dabei auc mancheß Gute und Schöne weggedrängt, selbst
ganz besettigt werden mußte Darum hat auch Niemann
nichts Hervorregendes geleistet so lange er den Pfad des
„hergebrachten Lernens wandelte; darum erlitt auch 1854
sein erstes Aistreten in VBerlin, nachdem er auf Unkosten
der General-Intendanz') bei Mantius studiert hatte, — er

sang den Sever in Norma, — ein solches Fiasko, daß er
von dem ganzen Richterstuhle der Königl. Hofoper für ewige
Zeiten unbrauchbar erklärt wurde!

Darum kam er, als der

König von Hannover ihn auf Anraten des edlen Roger nach
Paris zu Duprez gesandt hatte aus der Seinestadt mit
ziemlich viel Schulden und sehr geringem künstlerischen Ge—
winn nack Deutschland zurück. Darum erst ward er groß,
als

*

von

alledem

befreite,

was

als hergebracht.

Er hatte sich schon 18531 zum „Probesingen“ der General—
Intendanz vorgestellt, aber sehr mißfallen; 1853 erscholl sein Ruf vom
Theater in Halle so laut, daß Herr von Hülsen ihn einlud und den
Hoffiänger Mantius mit der „Ausbildung“ betraute, die ein so sonder—
bares Ergebnis herbeiführte.
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als künstlerisch gesetzmäßig seine Individualität beengte,
und sich ganz in jene Werke vertiefte, deren Haupt—
gestalten als Kämpfer gegen alles gewohnheitliche hervor—

treten: Tannhäuser, Tristan, Siegmund, Ferdinand Cortez,
der, als die Soldaten sido gegen ihn auflehnen die Schiffe
in die Luft sprengen läßt, um den Aufrührern keinen
Ausweg zu lassen, als scinen Mord oder ihre Unterwerfung.
In den ersten Jahren seincr CHlaut it entzückte er auch als

Florestan im Fidelio, al.

.e5

ähgypten; das ist

psychologisch ganz erklärlich, wed Acse beiden Gestalten den
vollständigsten Gegensatz zu den oben genannten bilden. In

„Fra Diavolo“ hat er manche Erfolge gewonnen, meiner
Überzeugung nach mehr durch die Darstellung als durch
den Gesang, als eleganter Räuberhauptmann auf der Bühne
zu erscheinen, mochte ihm eine anregende Aufgabe dünken,
daß seine schwerfälig. Stimme zu der Rolle paßte, hat er

ganz gewiß selost nic gedacht.
Was überhaupt Pflege oder Schonung der Stimme
verlangt, was andere Sänger als unerläßliches Hauptgebot
befolgten, das betrachtete Niemann fast gleichgiltig; daß er
an den Tagen, wo er zu singen hatte, zu Hause blieb und

wenig sprach war wohl alles, waser sich in dieser Hinsicht
auferlegte.

Sonst ging er auf die Jagd, stand 1871 vom

frühen Morgen bis Mittag mit hohen Stiefeln in Gerns—
bach bei Baden-Baden im Wasser und fischte Forellen,
unternahm in der Schweiz lange ermüdende Bergwande—
rungen, ja er vollführte sogar das unglaubliche, — wie soll

ich's nennen, Kunststück, Experiment —, ich wähle den Ausdruck
Wagnis, daß er manchmal unmittelbar, nachdem er in

der Oper eine anstrengende Rolle durchgeführt hatte, anstatt
die notwendige Ruhe zu suchen, noch mit einem Freunde
bis tief in die Nacht Pikett spielte. Seine Riesennatur,
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sein energischer Geist überwand alle derartigen gefährlichen
Versuche.

Jeder andere Sänger wäre dabei zu Grunde ge—

gangen, er konnte noch 1887 als Sechsundfünfzigjähriger

nach Amerika fahren, und in der New-Yorker Deutschen
Oper großartige Erfolge gewinnen! —

Unsere persönlichen Beziehungen waren ganz oberfläch—

licher Art, die zweimaligen, vorübergehenden künstlerischen
werden später zur Sprache kommen. Einige charakteristische
Züge aus seinem gewöhnlichen Leben habe ich in der oben—
erwähnten Studie erzählt, hier will ich eine bisher noch
nicht erwähnte und wenig bekannte Eigentümlichkeit seines
Wesens hervorheben.
Niemann war bei Beginn seiner
glänzenden Laufbahn leichtlebig und dem Spiele ergeben,
mit den Jahren, als seine Einkünfte sinimmer vergrößerten,
wurde er sparsam, ja geschäftlichen Gewinn suchend in
Börsen- und

anderen Unternehmungen.

Aber

in allen

künstlerischen Angelegenheiten überwog bei ihm der Ehrgeiz
das geschäftliche

Mehrere Theaterdirektoren, — ich nenne

Pollini in Hamburg als denjenigen, dessen Äußerungen mir
am lebhaftesten erinnerlich, — haben mir bestätigt, daß

Niemann, wenn sein Gastspiel auf ihren Bühnen nicht die
gehofften glänzenden Einnahmen zu bringen schienen, sie von
jeder Verpflichteing zu entheben in vercit erklärte; seine
Mitwirkung in Kanzerten und Oratorien gewährte er immer,
ohne Honorar u crlangen. Alee—Stern 1874 in den

„Reichshallen

seinem Verein

ZJudas Maccabäus

aufführte un. Niemann ersnchte 23ütelpartie zu über—
nehmen, und sein Zonorar festzusteller »twortete er: „Judas

Maccabäus Ende Februar singen? Ic! Honorar nehmen?
Nein!“ So handelte der Börsen- und Grundstück-Spekulant
Niemann in künstlerischen Angelegenheiten, von wie vielen

berühmten Theatersängern ließe sich wohl Ähnliches erzählen?
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Neben Niemann hat seinerzeit Theodor Wachtel die
größten Erfolge erzielt, ja die Einnahmen und der Ruf dieses
einst sehr gefeierten Tenoristen mögen in fremden Ländern
noch größer gewesen sein, weil er in der italienischen Oper
in London, selbst in Kalifornien gesungen hat, während
Niemann mit Ausnahme des Ausfluges nach Paris 1860,
wo er auf besondere Einladung Napoleons III. in der Aka—

demie Impériale bei der unglücklichen Aufführung des
„Tannhäuser“ mitwirkte, nur Deutschland, 1887 Nord—
Amerika bereiste und nur in deutscher Sprache sang. Auch
war Wachtels Stimme als Instrument viel wertvoller und

von dem Besitzer auf das sorgfältigste ausgebildet und ge—

pflegt, ihre Klangschönheit und Kehlengeläufigkeit erregte
noch Bewunderung als Wachtel (geb. 1828) schon ein alter
Herr mit gefärbtem Lockenhaar geworden war. In allen
Partien, wo das Material und technische Vollendung den

Ausschlag geben, mußte Wachtel Triumphe feiern, in jenen,
die musikalische Bildung und höhere geistige Auffassung ver—
langen, stand er hinter manchem Sänger zweiten Ranges
zurück. Darstellungskunst war ihm ein ganz fremder Begriff,
ich sehe ihn noch vor mir, wie er als Raoul in den „Huge—
notten“ den vom Pagen gebrachten Brief las, mit aus—

einander gespreizten Beinen, weit aufgerissenen Augen und
lispelnden Lippen, ein komischer Cavalier!

Wachtels Name ist jetzt fast verschollen, die Masse jubelt
nunmehr Bötel zu, der im „pPostillon“ fast ebenso gut mit
der Peitsche knallt, als jener, aber Niemanns Leistungen
tauchen immer wieder im Gedächtnisse auf, wenn man die

heutigen Tannhäuser, Tristan und Lohengrin hört und sieht.
Von musikalisch-wichtigen Ereignissen des Jahres 1864 ist
nur zu berichten,daßBülowdasStern'scheKonservatorium und

Berlin verließ, nach München übersiedelte, wohin Richard
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Wagner von dem jungen, eben zum Thron gelangten König
Ludwig II. berufen worden war.

An seine Stelle trat

R. Willmers; in welcher Weise Professor Stern mich an—
warb, habe ich bereits erzähslst. Im Winter 1864,65 ver—
anstaltete ich einige Kammermusikabende in denen mich die
Gebrüder Müller unterstützten, die viel gelobt, aber wenig
besucht wurden.
In politischer Beziehung bedeutet das Jahr 1864 den

ersten Wendepunkt in der Politik Preußens durch den Krieg
gegen Dänemark, den es in Gemeinschaft mit österreich
ohne Beihilfe von Truppen des „Deutschen Bundes“ unter—
nahm, um die Rechte Schleswig-Holsteins als deutsches

Bundesland gegen die dänischen Übergriffe zu wahren.
Daß die österreichischen Staatsmänner nicht einsahen, wie
fie von Bismarck genarrt wurden, daß sie wirklich glauben
konnten sie würden diesen Mann übertrumpfen, zeigt am

besten, welche Verblendung, welche Unkenntnis der Zeitver—
hältnisse noch in Wien vorherrschten.

Das war um so ver—

wunderlicher, als schon im Jahre 1852 ein junger österreichischer
Diplomat, der in einer deutschen Residenz seine Laufbahn
begann und seither einen Gesandtschaftsposten erlangt hat,
mir mitteilte, Fürst Schwarzenberg habe ihm die Instruktion

mitgegeben: „Preußen kann unmöglich in seiner jetzigen
geographischen Stellung verharren; es muß sich einen direkten
Weg zwischen seinen nördlichen Besitzungen und denen am
Rhein bahnen, unsere Aufgabe ist es das zu verhindern,
à tout prix, ohne uns in irgendwelche gemeinsame Aktion
einzulassen, nur im Verein .i

dessen wir sicher sind.“

Ccehre

Anbestage zu handeln,

as Nachfolger Graf

Rechberg glaubte erst er könne noc klüger, noch feiner
zu Werke gehen! Ich schrieb damals in mein Tagebuch:
„Die beiden Großmächte scheinen mir ein Spiel zu spielen.
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bei dem jede die andere in den — bringen will. Quel temps

de misères! Wahrlich die Menschen, die „Völker“ sind des
Eisens nicht wert, aus dem ihre Ketten geschmiedet werden!“
Ich citiere diese Worte aus dem Jahre 1864, um zu zeigen,

daß meine skeptische Ansicht politischer Dinge aus alter Zeit
stammt. Zu gleicher Zeit will ich noch einen bisher ganz
unbekannten Fall aus der politischen Welt erzählen, der den
Geist Bismarcks in Dingen auswärtiger Politik ganz er—

kennen läßt. Anfangs 1865 kam ein jetzt schon seit Jahren
verstorbener Stanemnister aus einer Abendsitzung des
Gesamtministeciumg in einer Aufregung nach Hause, die
seine Frau, — aus deren Munde ich die folgende

Mitteilung vernommen habe,— noch nie an ihm bemerkt
hatte. Auf alle ihre Fragen gab er ausweichende Antworten,
ging eine Zeitlang unruhig hin und her und spät zu Bett. Aber
er fand keinen Schlaf; und als die besorgte Gattin in ihn

drang, ihr doch die Ursache seiner so großen Aufregung mit—
zuteilen, sagte er: „Mein gutes Weib, ich kann, ich darf
nichts sagen, wüßte ja auch eigentlich gar nichts Positives
vorzubringen; was dieser Bismarck nur angedeutet hat, was
er nur so oberflächlich über künftige Beziehungen zu Oster
reich, zu Frankreich fallen ließ, genügte schon, um mir die

Haare zu sträuben. Der Mensch wird uns, sich und Preußen
ruinieren!“ In einem Punkte hat dieser Minister Recht
behalten, ihn hat Bismarck ruiniert!
Im Sommer des Jahres 1864 erwachte meine alte

Wanderlust, ich unternahm Fußwanderungen erst nach dem
Taunusgebirge über Homburg, dann in den Harz, zuletzt
in die Sächsische Schweiz.

Damals — bis zum Jahre 1875

—trug ich meinen Ranzen selbst, und wanderte ohne Führer.
Bei meiner Rückkehr erlebte ich ein kleines Abenteuer, das
hier erzählt werden soll als Beweis, wie wenig in gewissen
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Dingen auf die Polizeiherren Verlaß ist und wie man

manchmal durch eigene Wachsamkeit und Energie am meisten
ausrichtet. Ich ging in das Askanische Schwimmbad. Als
mir der alte Vademeister die Wäsche verabreichte, fragte er,

ob ich irgend welche Wertsachen zu übergeben hätte, worauf
ich mein Portemonnaie vor ihn auf den Tisch legte, meine
Uhr, die übrigens wertlos und an einer vergoldeten Tomback—

Kette befestigt war, vergaß ich beizufügen.

Gleichzeitig mit

mir war ein junger Badediener zu dem Alten getreten und

hatte Laken und Handtücher geholt; als ich in meine Zelle
zurückging und mich zufällig umwandte, fiel mir der scheue
Blick des Mannes auf, doch ich dachte meine melancholische
Stimmung flöße mir Mißtrauen ein. Nach dem Bade ver—
langte ich mein Portemonnaie von dem Alten zurück, und
erhielt die A.trer: Cie haben mir nichts gegeben,
Sie tragen ja auch noch Ihre Uhr.“ Ich war aufs höchste
erschreckt, das Portemonnaie enthielt meine ganze Habe,
etwa 100 Thaler mit denen ich die nächsten drei Monate

mein Leben bestreiten mußte, da im Hochsommer sich auch
nicht die geringste Aussicht auf Erwerb zeigte. Die sehr
wenigen, mir näher bekannten Personen an die ich mich hätte
wenden können, waren alle verreist und selbst wenn ich
den einen oder anderen zu Hause fand, mußte ihm die Er—
zählung eines derartigen Falles nicht als eine Fabel er—

scheinen, mußte er nicht denken, mein Portemonnaie sei nicht
im Askanischen Bade, sondern in Homburg oder Wiesbaden
an der Spielbank verloren gegangen? Ich ließ einen Schutz—
mann aus dem nächsten Polizeirevier holen, der fragte nach
jeder Einzelheit, dann zuckte er mit den Achseln und ging
fort, ich rief den Eigentümer der Badeanstalt, der über—
nahm jede Garantie für den alten Bademeister, der schon
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seit dreißig Jahren in den größten Anstalten in gleicher Weise
verwendet und immer als durchaus ehrenhaft anerkannt
worden war. Meine Bemerkungen, daß der Alte stark nach
Branntwein roch und wahrscheinlich gar nicht bemerkt

hatte, daß ich ihm das Portemonnaie übergab, daß es

ihm abhanden gekommen wäre, fanderrichtig, verweigerte
aber jede Entschädigung. Ich lief nach dem Polizeipräsidium
auf dem Molkenmarkt, dort empfing mich ein Polizeirat,
naher Verwandter eines Kollegen am Stern'schen Konser—
vatorium, er vernahm meine Erzählung mit Aufmerksamkeit
und Teilnahme und meinte dann, schon seit Wochen treibe
sich ein Badezellen-Dieb in den Anstalten herum, dessen man
nicht habhaft werden könne, es wäre daher auch für mich
keine Hoffnung zur Wiedererlangung des Verlustes vorhanden,
doch riet er mir, dem Polizeihauptmann des Reviers, in dem

das Askanische Bad lag, Anzeige zu erstatten. Nun lief ich zu
diesem, der war nicht im Büreau, er ließ mich in seine Privat—
wohnung kommen, wo er gerade an einer Staffelei stehend

malte. Nach meiner Erzählung äußerte er seine Verwunderung,

daß der Schutzmann mich nicht untersucht hätte, ich entgegnete
in scharfem Tone, seine Verwunderung erschiene mir vom
Standpunkte des Anstandes sehr verwunderlich, er drohte

mir mit sofortiger Verhaftung, ich ersuchte ihn spöttisch,
nicht zu vergessen, daß meine Bemerkung einem Maler vor
der Staffelei, und nicht dem Polizeihauptmann in seinem
Büreau gesagt worden war, er schwieg, ich lief fort, — in

das Askanische Bad. Dort rief ich den Eigentümer, den
alten und jungen Badediener und sagte: „Einer von diesen
beiden hier hat mein Portemonnaie, ich will nicht sagen

gestohlen, aber vielleicht unbewußt irgend wohin gesteckt.
Einige Freunde, die von mir über den Vorfall unterrichtet
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sind, werden nun alle Angestellten genau beobachten, wohin

sie gehen, was sie ausgeben, möge ein jeder sich wohl
hüten, das kleinste Anzeichen, das mich zum Verdachte be—
rechtigt wird sofort an die Polizei berichtet! Das merkt
Euch!“ Ich wiederholte diese Drohung in einem Schreiben
an den Besitzer des Bades. Am dritten Tage benachrichtigte

er mich das Portemonnaie sei gefunden worden, es lag
im Spinde des alten Bademeisters zwischen einem Haufen
frischer Wäsche, wann dieselbe ihm überbracht worden war,
wieso der Gegenstand sich gerade an diese Stelle verirrt
hatte, darüber konnte er, den ganz bestimmt ein Argwohn

nicht treffen durfte, keine Auskunft geben.

Fest steht bei

diesem Vorfalle nur, daß die Polizei mir niemals zur

Wiedererlangung meines Verlustes verholfen hätte. Eine
Dame aus der hohen Gesellschaft, der ich nach Jahren
das Geschichtchen erzählte, meinte, auch ihr wäre ähnliches
widerfahren, nur mit geringerem Erfolge: Ihr Diener
hatte eines frühen Morgens mit dem größten Teile des
Silberzeuges das Weite gesucht, sie war von dem Dienst—
mädchen um sechs Uhr in Kenntnis gesetzt worden und

sofort zum Polizeilieutnant gefahren, der lag noch im
Bett und ließ sie ersuchen später wieder zu kommen, dar—
über vergingen zwei Stunden, der Dieb war und blieb

verschwunden, wenigstens kam ihr niemals mehr eine Kunde
zu. Ein sehr hoher Beamter, mit dem ich einmal über diese
eigentümlichen Erscheinungen sprach, erklärte sie dahin, die
Polizei-Lieutnants und Hauptmänner seien zu gebildete Leute,
meistens ehemalige Offiziere, die einerscits an strengen Ge—
horsam der Untergebenen, anderseits an den Umgang mit
Gleichstehenden gewohnt waren, wenn sie dann in der neuen

Stellung mit allerhand verschiedenartigen Leuten verhandeln
müssen, unter denen so vieles nichtsnutzige Gesindel hervor—
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tritt mit dem sie noch höflich umgehen sollen, dann suchen
sie so viel als möglich von weitläufigen Untersuchungen befreit
zu sein und widmen daher mancher dringenden Angelegenheit
nicht die Aufmerksamkeit, die einer anwenden würde, der
sozusagen zum Polizisten herangebildet worden war. Relata

refero, ich darf kein eigenes Urteil aussprechen.

VIII. Kapitel.

(1805-1866..MeineChätigkeitander Neuen
Berliner Musikzeitung.
Gustav und Emil Bock.

Ernsteste Artikel und — Potpourri aus

„Schöne Helena“. Meine erste Besprechung Brahmscher Werke.
Meine Heirat. Joseph, Joachim, Karl Tausig. Der preußisch—
ssterreichische UHrieg. Eigentümliche Erinnerungen. Das Frankfurter
Journal. Reise nach Königsberg und Posen. Wieder nach Leipzig.
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iner Aufsätze für die Neue Berliner Musikzeitung
habe ich schon einmal Erwähnung gethan. Sie war von
Gustav Bock gegründet, dem Eigentümer der großen Verlags—
handlung Bote und Bock. Dieser vortreffliche Mann, der
sehr regen berechnenden Geschäftssinn mit wahrhaft gutem
Herzen verband, hat sich mir immer wohlwollend gezeigt
und ich gedenke seiner noch heute dankbar. Er ist schon
1863 gestorben, sein einziger Sohn Hugo, der jetzige Eigen—
tümer war noch minderjährig, sein Bruder Emil führte
das Geschäft weiter. Dieser Herr fand, daß ich eine ver—
wendbare Feder führe und bot mir an, dem Blatte meine

Thätigkeit in ausgedehnterem Maße als bisher zu widmen.

Ich ging darauf ein, verpflichtete mich jeden Monat einige
größere selbständige Aufsätze, für jede Nummer des Blattes

11

eine von mir zuerst erdachte Journalschau, Inhaltsverzeichnis

der sämtlichen deutschen und ausländischen Musikzeitungen
und ein unterhaltendes kleines Feuilletyn und Notizen,
außerdem aber noch Kritiken der größeren Konzerte, der
bedeutenden neu erscheinenden Kompositionen und Bücher
über Musik zu schreiben. Für diese Arbeiten erhielt ich
sechs Thaler monatlich, die ganz selbstständigen Artikel
d. h. diejenigen, welche keinen der eben erwähnten Gegen—
stände behandelten, wurden mir mit anderthalb Thaler die

Spalte (etwa 70 Zeilen) honoriert. In dieser Weise schrieb ich
jährlich zwischen 6—57000 Zeilen für ettre vundert Thaler;
daneben arbeitete ich vierhändige Arrangemzn ür 20 Silber—
groschen die Seite, ja sogar ein Notpourr aus Motiven
der „Schönen Helena“

für

8 Thaler

Es

war die

härteste Aufgabe jener Zeit, aber die Verhältnisse zwangen

mich, auf jeden nicht unehrenhaften Erwerb einzugehen.
Ich darf wohl ohne Anmaßung behaupten daß die Neue
Berliner Musikzeitunc während der Periede meiner ange—
strengten Thätigkeit bedeutenden Aufschwung genommen
hat und vielfach von anderen
Ich bin auch der erste in Verlin
Kritik über Brahm b
Paganini-Variatince
c
Zeit, da diese—
selbst vielc

Zeitschriften citiert wurde.
gewesen, der eine begeisterte
ellonen-Lieder und seine
ha 1866, also in einer
vern meisten Berlinern,

—

LAAAnt war. Auch

habe ich im en. ahre bas
zrie ternommen für
Wagner gegen Sito Hahns Angr'ffe cinzulreten, was selbst der
verstorbene Dr. Brendel, der Verfasser der Musikgeschichte,
damaliger Redakteur der „Leipziger Neuen Zeitschrift für
Musik“ mit Lob anerkannte, weil es in jener Zeit ebenso
gefährlich war, Wagner zu verteidigen, wie es heute gefähr—
lich ist, dieses kolossale Genie nur als solches und nicht
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auch als Reformator auf allen Gebieten der Kunst und des
Lebens zu preisen.*)

Ich muß, da dieses Buch doch die Ereignisse meines
Lebens in Berlin schildert, hier dem wichtigsten einige Zeilen
widmen. Im November 18685 habe ich mich verheiratet.
Meine selige Frau wohnte mit ihrer Mutter, der Witwe
eines Wundarztes, in dem Hause von Bechstein; durch diesen
Umstand habe ich sie kennen gelernt. Sie war eines der
edelsten Wesen, die mir im Leben begegnet sind. Ein—

fach bürgerlich, ohne Kenntnis des Lebens, ohne Ahnung
wie es in der großen Welt, besonders in der Künstlerwelt

zugeht, wirkte sie in stiller Zufriedenheit häuslich in be—
schränkten Verhältnissen immer thätig, sparsam und doch
wohlthätig. Als sie durch mich in weitere Kreise eingeführt
ward gewann sie die Teilnahme und selbst die Freundschaft
aller Frauen,— mit Ausnahme der femmes supéricures,

von dem Schlage der Madame Lindau, jetzigen Madame
Jaques Saint-Cere — durch ihr bescheidenes, liebenswürdiges,

heiteres Wesen, durch ihr herrliches Gemüt dem Neid, Miß—
gunst und Nachreden fremde Dinge waren. Von schwacher
Gesundheit, gegen die leiseste Zugluft empfindlich, war sie
öfters kränklich, aber kein Leiden konnte sie in der unermüd—

lichen Sorgfalt für das Hauswesen und für mein Wohl hindern.
Im Jahre 1888 wurde sie von einer furchtbaren Krankheit

befallen, die letzten Monate ihres Daseins verbrachte sie in
schrecklichen Qualen, — ein Geschwür breitete sich über das
ganze Gesicht und beraubte sie des Augenlichtes, — aber

kein Laut der Klage kam aus dem Munde der Märtyrerin,
bis zu ihrem letzten Hauche war sie nur um mich besorgt
) In neuester Zeit haben sich sogar Schreiber gefunden, die
Richard Wagner als einen edlen Menschen schilderten. Ich werde auch
diesen Punkt noch ausführlich besprechen.
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und um das Schicksal ihrer Mutter, die bei uns wohnte.
Dieses Weib, —die Tochter eines protestantischen Kantors aus
Thüringen, — war nicht etwa nur eine böse Schwiegermutter,

darüber würde ich kein Wort verlieren, sondern eine ebenso
herzlose Mutter! Um ganz kurz zu sein will ich hier nur
zwei Thatsachen erzählen, von deren Wahrheit jeder zweifelnde
Leser sich leicht überzeugen kann, da ich Namen nenne. Als

der edle würdige Hofprediger Frommel, der mich noch jetzt
mit seiner Teilnahme beehrt, der sterbenden Frau das Abend—
mahl reichte hielt sich die Mutter von ihm und allem was
er berührte ganz entfernt, damit ja nichts, was der tot—
kranken Tochter nahe war, an sie käme. Der edle Seelsorger
würdigte sie keines Wortes, aber als wir allein waren
konnte er seinen Unwillen nicht ganz unterdrücken, noch
in einem späteren Briefe erwähnte er diesen Vorfall. Als

meine Frau ihren letzten Seufzer ausgehaucht hatte und
aufgebahrt lag, ließ die Mutter den Tapezierer Herrn
Spranger, Wilhelmstraße 122 zweimal rufen und verlangte
er solle meinen Teppich, auf dem ihr Bett stand, umlegen.
damit der Sarg der Tochter nicht darüber getragen werde.
Erst als der fremde Mann ihr seine Entrüstung geradezu ins

Gesicht aussprach, gab sie den verruchten Gedanken auf. Für
dieses Weib muß ich jetzt, nachdem ich sie aus meinem Hause
entfernt, jährlich an tausend Mark Unterhaltungskosten
bezahlen und noch froh sein, daß sie jemand im Hause
behält. Denn in dem Stifte „Frauenheim“ in Lichterfelde,
wo sie zuerst untergebracht war, hat sie gleich in den ersten
Tagen solchen Lärm vollführt, daß die alten daselbst wohnenden
Damen sich von ihr fern hielten und ich eine andere

Unterkunft für sie suchen mußte. Auch mein bitterster Feind
wird, wenn ihm nicht alles menschliche Gefühl abhanden
gekommen ist, zugestehen, daß es ein sehr hartes Los ist.

ein edles braves Weib in solch schrecklicher Weise zu ver—
lieren und für eine alte Megäre eine Summe, mit der gar

manche Not gemildert werden könnte, auszugeben, ohne die

mindeste Befriedigung irgend einer besseren Empfindung.
Doch genug!
Aus dem Berliner Musikleben des Jahres 1865 sind
vor allem hervorzuheben das erste Erscheinen von Karl

Tausig und die Konzerte von Joseph Joachim, in zweiter

Reihe die Ullmann-Patti-Konzerte und die erste Aufführung
von Meyerbeers „Ifrikanerin“.
Karl Tausigs Andenken lebt heute nur mehr im Ge—

dächtnisse der wenigen die ihm näher gestanden haben, das
große Publifun
, iehte mehr von ihm, sind doch seit
seinem Todsy viele »roße Pianisten aufgetreten.
Rubinstein . jciner ree,
ur mit seinem genial—
vulkanischen Spiele in dem Feuersäulen mit Rauch und

Schlacken wechseln hat größere Angenblicks-Erfolge errungen,
als jeder andere. In neuester Zeit hat Herr Moritz Rosen—
thal, der unter den Pianisten das ist, was der Eiffelturm
unter den Gebäuden—

cin ukurm, kein Kunstwerk — auf

das große Publikum ver „nden Eindruck geübt. Aber in
künstlerischer Vollcadenc And Gexissenhaftigkeit kann mit
Karl Tausig nuß Zangern Rülow verglichen werden, der
ihn allerdings na
AIangi in
mnfassendem, einzig da—
stehendem Ged
und merkwürdigem Direktions-Genie.
Car! aui.
41 in Warschau geboren, erhielt den
ersten Musin
yen seinem Vater, einem küchtigen
Klavierl

J

ar bald einsehen, daß seine

Kraft 1.
—,
Jas musikalisch und persönlich
gleich unge Wesen ves Knaben, das nur ein ganz
Gewaltiger zu bändigen vermochte, er führte ihn zu Liszt.
Der große Meister hatte Freude an dem Jüngling, der noch

—

mit ungeberdiger Tatze, aber mit der des Löwen auf dem

Klaviere herumfuhr, behielt ihn bei sich und leitete zwei

Jahre lang seine musikalische Erziehung.

Gar manchen

Anlaß zum Verdrusse gab ihm der Zögling, der noch ge—
raume Zeit von seiner hochfahrenden Natur und seinem

Unabhängigkeitssinne nicht das Geringste lassen wollte; Per—
sonen, welche zu jener Zeit in Weimar gelebt hatten, ver—

sicherten, daß Liszt keinem seiner Schüler so viel Zugeständ—
nisse gewährte, so viele Nachsicht zeigte, ja daß er eine ge—

wisse Scheu trug ihn zu belcidigen, seiner Eigentümlichkeit
zu streng entgegen zu treten. Dafür hat auch Tausig bis
zum letzten Atemzuge dem Meister größte Dankbarkeit
und Verehrung bewahrt, selbst sein Tod gab Zeugnis von
dieser Verehrung. Als der Riedelsche Gesangverein in Leipzig
Mitte Juli 1871 Lisztsche Kirchenkompositionen aufführte,
eilte er hin, obwohl schon leidend; von der großen Hitze
im Konzert— aufgeregt, trat er in die nächtliche Kühle,
das gab dem Lbereits zerrütteten Nervensystem, das er durch

starke w'ufrecht zu halten versuchte, den letzten Stoß;
er ward ven cinem yphösen Fieber befallen und verschied
im Morgengrauen des 17. Juli.

Vor sciner Niederlassung in Berlin führte Tausig ein
unruhiges Wanderleben, in immerwzbreindem Kampfe für
seines Meisters Werke und für Rich—rs Prinzipien.
Diesem Doppelzwecke brachte er je
s keine Rücksicht
für andere Pflichten konnte ihn von deternfe zurückhalten.
In Wien hatte ihm ein reicher Bewund—
seines Klavier—
spieles eine Summe zur Verfügune »damit er von

Sorgen befreit in behaglicher Ruhe *h aufsschließlich Kunst—
studien und geistiger Weiterentwickelung widmen konnte. Kaum
im Besitze des Geldes, veranstaltete er Konzerte mit dem

Hofopern-Orchester und führte unter seiner Leitung (er mochte

damals zwarei, Jahre zählen) Lisztsche symphonische Dich—
tungen vor
verlor
zwanzig

c

andb heftige Gegnerschaft im Publikum und
cancee ür immer. Dreiund—
den Ehcbund mit Seraphine von

Vrabely, einc n
Alavierspielcrin, versuchte noch
einige kleinee
n
rzüge und kam endlich nach Berlin.
Hier fander
uin 7 31451 daer Sofgesellschaft glänzendste,
dagegen int 5.. r und der Kriuk eine kühle Auf—
nahme.

En war et

nzt an die damalige Freifrau von

Schleinitz“), jchi, sGcalin Wolkenstein sehr warm empfohlen
und konnte c

dener Anhänger von Rich. Wagner

auf ihr A

ne und ihren sehr maßgebenden

Einfluß zahlen

terreichische Gesandschafts-Attaché

Graf Zaluski der cA .Vener ücdiger, sehr feiner und
musikalisch gebildeter Cadaliet in dem Kreise der Königin
Augusta sehr gern gehhen war An cbenfalls zu der „kleinen
aber mächtigen“ Wernccharte
gehörte, verwandte
sich auf das eifrigst

ur n.

Cnbdliq trat auch Bülow mit

der gewohnten ge ineeeene Ae, alität für ihn ein und
warb aus seinem
Aecise cuthusiastische Anhänger.
Tausig ward

in

bald den Tite! Hessia
aber

in

der öffentlichen

J

ete

berufen,

erhielt auch

wann mächtigen Einfluß,
Asleit hatte er mit vielen

Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine ersten Konzerte blieben
leer, die große Mehrzahl des eigentlichen Konzertpublikums
hielt sich fern, die Kritik nahm einen abwehrenden, teil—
weise gegnerischen Standpunkt ein, ebenso die meisten Musiker.
*) Der Grafentitel wurde dem Freiherrn v. Schleinitz erst in den
achtziger Jahren verliehen. Frau v. Schleinitz war eine geborene von

Buch (ihre Mutter hat später den Fürsten Hatzfeld geheiratet) und
Schülerin Bülows, begeisterte Verehrerin Rich. Wagners und der
Schopenhauerschen Philosophie.

4

Viele Fachmänner oder Kenner ließen seinen großen Gaben

Gerechtigkeit widerfahrcr äußerten aber doch ernste Bedenken
gegen ein Bietanoe
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rar schon durch
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rnassene and zu jedem titanischen

Wagnisse geeignet, wic dic
vollendeter um von ein:

40c * war abgeschlossener,
Tarkcat die durchaus nicht

als das E———

—ma5 rischen Übens be—

trachtet *
ija auch andere
so erlar
dung eines außer
ordentlie
Zalentes
zer
lenskraft. Je
höher die Cawierigkreiten
istte! *. türmten, desto
ruhiger, so zu sagen behrnnha wurde sein Spiel, man
hörte ihm an, er hatte die Wahl nicht getroffen, um
seine Technik zu zeigen, sondern um dem eignen Drange zu
genügen. Er spielte auch nie eigentlich brillant, was er voll—

brachte, stand hoch über jedem äußerlichen Effekt, die riesen—
haften Schwierigkeiten, die er mit Leichtigkeit besiegte, konnten
nur von Kunstverständigen ganz begriffen werden, das Publi—

kum sas *c nicht, ahnte nur dunkel, welche außerordentliche
Kraft sich da entfaltete. Seine Auffassung und Vortrag
klassischer Werke zeigten in den letzten Jahren seines Erden—
wallens nur das hohe Streben dem Inhalte des Werkes
R
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vollkommen gerechtu werden mit Verzicht auf jeden Vor—
teil, den di

lich bemü'

permeiden
ausdruck 7

ea

c7chen konnte.

Er war sicht

2s Klavierspielers zu

„der subjektive Gefühls—
Vortrag war

von

größter

künstlerischer Klarhe.
Veg den organischen Bau des
Tonstückes in voller Deutlichkeit erkennen, aber das große

Publikum mochte wohl hier und da mehr Empfindung, mehr
momentane Gefühlsregung wünschen. Diese verschmähte
Tausig, obwohl der wiedergebende Künstler ihrer nicht ganz
entraten darf, er strebte geradezu nicht interessant zu er—
scheinen, er wollte nicht gefallen, nur imponieren. Klein von

Gestalt, sehr kurzsichtig, mit feinen aber früh gealterten, Er—
mattung andenteaden Zügen, saß er ruhig, fast kalt am
Klavier, der Ausden? des Gesichts blieb sich gleich, der
starre Blick schien nach innen zu schauen; er verdankte seine

großartigen Erfolge nur den Leistungen, auf dieses Bewußt
sein legte er den höchsten Wert. Er wußte ganz genau, daß,
wenn auch ein großer Teil der eleganten Konzertbesucher ihn
nicht ganz zu würdigen verstand alle Künstler und Kenner
—selbst die, welche seiner entschiedenen Parteinahme für
Liszt und Wagner fern standen — seinem hohen künstlerischen
Ernste vollkommene Anerkennung zollten.

Eine merkwürdige Eigenschaft Tausigs ist hier noch zu
erwähnen. Er war jüdischer Abkunft, hatte aber ganz
und gar nichts von jüdischem Wesen, er war stolz, schroff,
herausfordernd aber niew
maßend oder aufdringlich,
Witzeln e5

7 und dem Reichtume,

dem Lannec Emorköte
lt cce so wenig Achtung,
daß es Iem zum bcesonderen Vergnügen gereichte, diese

„Gattung Leute“ seine „Meinung fühlen zu lassen“.
Obwohl er in Wagner die Verwirklichung aller seiner

Ideale erblickte, hegte er doch die größte Achtung vor jeder
hohen künstlerischen Leistung, selbst wenn sie eine ganz andere
Richtung vertrat oder wenn seine persönlichen Beziehungen
zu dem Künstler nicht in harmonischem Einklange standen.
So z. B. bildete er in seiner immerwährenden entschiedenen

Thätigkeit für Liszt und Wagner einen Gegensatz zu
Joachim, der sich bekanntlich von der neudeutschen Schule
ganz losgesagt hat, aber ich habe aus Tausigs Munde
den Ausspruch über Joachim vernommen:

„Was der aus

einer Beethovenschen Komposition herausholt, das bringt kein
anderer zu Tage.“

Und für Brahms bekundete er bei jeder

Gelegenheit hohe Bewunderung, obwohl dieser von Richard
Wagner und dessen Partei am stärksten angefeindet ward.
Während er seiner Kunst mit dem strengsten Ernste
diente, war er zugleich unablässig bemüht seinen Geist zu
bilden, seine Kenntnisse zu erweitern. Philosophie und Natur—

wissenschaften übten besondere Anziehungskraft auf ihn, diesen
weihte er die meisten freien Stunden, schöngeistiges Schrift—
tum ließ er fast unbeachtet. In früheren Jahren Anhänger
der Schopenhauerschen Grundsätze neigte er sich später der
Kantschen Ethik zu, die ihn milder stimmte. Heiteren
Zerstreuungen blieb er meistens

ganz fern, lebte ganz

zurückgezogen im engen Kreise einiger Freunde und aristo—
kratischer Verehrerinnen. Seine Beziehungen zu mir hatten
einen ganz

sonderbaren Verlauf,

—

sie begannen mit

einiger Abneigung auf beiden Seiten und endigten mit
warmer Freundschaft.“) Seine trotzig schroffe Haltung gegen
jeden, der ihm nicht als unbedingter Anhänger Liszts und
Wagners bekannt war, konnte mir nicht anstehen, außerdem
mußte ihn der Umstand, daß der Verkehr zwischen Bülow und
Wie bei Ehlert! Das wird später dargelegt werden.
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zu
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Er beklagt
ucer di gIe. Aca die Enttäuschungen,
die ihm die von ihm errichtete „Schule des höheren

Klavierspieles“ gebracht hatte.

Seine Idee war, tüchtige

Künstler für die Vertretung der Wagnerschen Grundsätze
heranzuziehen. Es kamen „auf einen jungen Mann zehn
Frauctztunncen, die alle Birtucsitinen werden wollten und

meisten? noch nicht die ifanesgründe der Musik kannten.“
Dann war ihm dic Eiscaqhese zwischen den angestellten
Lehrern uner!“* vch, er schäßte Ehlert hoch, aber der war

ihm doch richt acnug Wagnerianer und zu empfindlich,
es kam zum 54530 Einige Schüler hatten sich gegen einen

anderen Lehrer 51.7773
lässigt, Tausig »5

gezeigt, dessen Unterricht vernach—
5 genzlich den weiteren Besuch der

Schule Ehlert 2563.. äch für sie und gab, als Tausig
auf dem Verbet, harre Feine Stellung auf, ich suchte zu
verm'Ar, aber vergeblich. In späteren Jahren gestand mir
Ehlert er habe damals geglaubt, ich hätte gegen ihn Ränke
gesponnen, während diese von einem streberischen Wichte
ausgegangen waren, der sich überall 53randrängte, wo er für

die Zukunft Dorteile zu erhaschen sal, den Tausig auch bald

durchschau

icse Doörfall, sowie andere Unannehmlich—

keiten un

yscende nerzesc Aufregung brachten

ihn zu 53.57
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in. So verlebte
und ich kam von

meinen Besuchc bei ihm oft recht traurig nach Hause.
Den les“e Abene ve ener Abreise nach Leipzig wo ihn
der 7
. SeCrachten wir in ernsten Gesprächen;
manc,

—

5ngen — bionders über den letzten

Krieg zwischen Deutschland un Frankreich —erschreckten

mich sehr, sie bekundeten eine düstere fast verzweifelte
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Stimmung.

Er meinte zuletzt, sein sehnlichster Wunsch

wäre, eine Gcitla

n

welt vorginge
gemünnche
einige “ *
Sie sicr

gegnete:

t zu wissen was in der Außen—

zud einem recht ungebildeten aber
Wesen in einem verborgenen Winkel
7erbringen. Ich sagte ihm: „Täuschen
würden das nicht aushalten,“ er ent—

CGic mögen Recht haben, ich weiß selbst nicht

mehr, was mir Net thut“ und trank ein Glas von dem

starken Likör, den er immer vor sich stehen hatte, der ihn

„beleben“ sollte. Als ich mich verabschiedete, sagte er: „Wer
weiß, ob wir uns wiedersehen Sie meinten vorhin, Ihre
Weckuhr wäre verdorben, hier haben Sie die meine, nun
müssen Cic * all. Morgen an m

wohl.“ Die

erinnern, leben Sie

*5* habe ich schon lange weggestellt, seine

letzten Worte ahocr nicht vergessen.

Nach scinen: Tode habe ich seine technischen Studien
herausgegeben. Die Geschichte der Entstehung dieser Samm—
lung dürfte manche Leser interessieren und giebt wieder
einen Beweis meines Mangels an praktischem Sinn.
Eines Tages, als wir von der Ausbildung der Technik

sprachen, meinte er: „Liszt muß doch einige besondere
Übungen erfunden haben, die ihm bis in die spätesten
Jahre die Gelenkigkeit erhielten, ich habe mir auch so ein

—
genial erfundene site

a

die im zweiten Hefte als Nr. 4

veröffentlich
Tonleiterbhunn
Er lachte
des c caf unn

nun will ich Ihnen eine
icht leicht werden soll“.
alitan mit Auslassung
rh.

—din

„Nun

xrielen Sie die

einmal recht rascee
Ce sachte, blieb stecken und rief:
„Donnerwetter, das ist etwas Neues, haben Sie noch mehr

derartiges ausgedacht?“

Dieses Zwiegespräch gab Anlaß

zu weiteren Versuchen, brachte ihm die Übung Nr. 24 des
ersten Heftes, die wir beide mit unseren kurzen Fingern,
nicht in allen Tonarten vollkommen ausführen konnten. Da
holte er seinc sämtliche 351 herbei und meinte „wir
zwei könnten eine türen
eene technischer Übungen
zusammenbringen“ 55
te wic, bereit, er gab mir
Vollmacht, mit Herrn Erii“ Nack über den Verlag in
Unterhandlungen zu treten Dicesc führten zu keinem befriedi—
genden Resultate. Ich arocitete indessen weiter und kann
sagen mit großer Mühe. Die Skizzen Tausigs, — sie sind
noch heute in meinen Händen und stehen jedermann zur
Einsicht frei, — bestanden aus einzelnen Takten auf eine

Seite flüchtig hingeworfen; auf etwa zwanzig Blättern be—
finden sich je zwei bis vier Takte auf einem Blatte, wenn
man alle Takte zusammenschriebe, so würden sie etwa vier

bis fünf Seiten füllen. Aus diesen Skizzen habe ich die
zwei Bände „Tägliche Studien“ gebildet. Ich ging dabei
von dem Grundsatze aus, daß jede Übung in allen Ton—
arten ausgeführt werden müsse, weil es ja sehr oft vor—
kommt, daß eine schwere Passage, die der Lernende bereits
in den Fingern hat, ihm sobald sie in einer anderen Ton—
art erscheint neue Schwierigkeiten bert'!ct‘, neues Üben auf—
erlegt; die Einrichtung der technischen Studien sollten diese
Gefahr von vornherein beseitigen. Tausig erklärte sich mit

dieser Anschauung einverstanden und fand meine Arbeit
derartig gelungen, daß er mich zuletzt aufforderte, das Werk
allein zu vollenden, er erteilte mir das volle Recht dazu
und war immer bereit das schriftlich öffentlich kundzugeben.

Der Tod überraschte ihn bevor die beiden Hefte fertig ge—
stellt waren.

Ich wandte mich nun an den Verleger Herrn

Bahn, der oft Zeuge der Erklärung Tausigs gewesen, er
übernahm den Verlag und ich erhielt für die beiden Hefte
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Ich hahe vordem bemer“
4* n seinem Wesen
und Gebahren nichts zeigte was sün. .*2 Abkunft erraten

ließ. Diese außerordentliche Eigenschaft besizt Joseph Joachim
in noch höherem Grade; ich bin in meinem viel bewegten Leben
keinem Manne jüdischer Abkunft begegnet, der in Haltung,
Benehmen und Sprache, in künstlerischem und moralischem
Charakter so ganz christlich, im besten Sinne des Wortes,

erschien; ich möchte fast sagen, selbst 535—Fehler und
Schwächen sind christlicher, nicht jüdien
üÜber seine
Bedeutung als K. spre“v bat
überflüssig;
wo überhauz“ gute Me
ngt, in Jcachins Name ge—
feiert als der des rsten lbeanden guc Tcnden Künstlers.
Aber was ich hier hervorheben will
die harmonische

Entwickelung de. Menschen die ihm das Geschick bestimmt
hat. Außer dem cklichen Jelin Nenosehn gab es keinen
Musiker der Nenzeit, über 5
zöünstiger Stern
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vergönuf rar
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sen, hatte die da—
selbst herrschende Kunstrichtung nur in Norddeutschland nach—
haltige Erfolge und Verbreitung erlangt, im Süden ward

X

sie wenig beachtet, da herrschte das Virtuosentum, die
italienische Dwper und Meyerberr.“ Wien zumal galt
Mendelssohn der übergroßen Mehrec,. der Fachleute und
Kritiker alt Berstendeseusiker 4nn war dem großen

Publik.
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die Eshe
Seine Kem

CEE
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Wieck, deren Vater
nhaft interessant.

nen

ar die 7

Hwärmt, waren

nur von sehr wenigen gekannt
Acre mich noch
genau, wie er mit seiner Frar i u
ziger Jahren
nach Wien kam und wie diese dac wbervolle Konzert

vor halbleerem Hause mit geringem Glge vortrug.

Zu

der Zeit, von der ich spreche, galt 1. Wien nur Paris
als die Stadt in welcher ein junger Künstler höchste Aus—
bildung und Nut gewinnen 7.3323 daß man von einem
Leipziger Geiger „Davib“ ict Lernen und unter Mendels—

sohn und des „alten“ Moscheles 21g äin großer Musiker
werden konnte, erschien so zweifelhaft daß selbst Joachims
Wiener Lehrer Vöhn ein vere *Ncer klassisch gebildeter

Virtuose, diese übcdelunc
fand.

Um so höhenn

das 737

jungen Künstler dahnn ührt

ulers wunderlich
Lisen, das den

reizehnten bis

zum zwanzigsten Jahr- »
rs, dann unter
Schumanns Einflussees.
In den drei
Jahren, da Joachim als Aene
. Weimar lebte,
konnte auch er dem bezaubernden Mesen Liszts nicht wider—
stehen und trat zur „Neudeutschen Musik-Partei“, die da—
mals allerdinas nur für u. Bae
Ranmhäuser und Lohen—
grin wirkt
waren 2d

— Ant 10
hffen

37ng der Nibelungen“
dab auch Liszt begann

erst seine Se Ieschen Dichtungen auszudenken. Nachdem
diese letzteren in die öffentlichkeit gesandt, von der Partei
als große Meisterwerke gepriesen wurden und Joachim, der
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inzwischen nach Hannover übergesiedelt war, in diese Ver—

herrlichung nicht einstimmen konnte, begann zwischen ihm
und Liszt die Entfremdung, die mit gänzlicher Trennung und
seiner öffentlichen Lossagung*) von der Partei endigte. Er

hat auch seither festgehalten an seinen künstlerischen Über—
zeugungen.

Als Direktor der Hochschule, als Gründer des

Joachim-Quartetts in Berlin, als jährlicher Mitwirkender
in den englischen Monday-popular-Concerten und als viel
reisender Konzertspieler hat er immer die Richtung eingehalten,
die ihm die wahrhafte dünkt, von neueren Kompositionen
nur die von Brahms, den er am höchsten ehrt, und die

von Max Bruch vorgetragen.

Daß ein Mann in so hoher

Stellung und mit so entschieden festgehaltenen Grundsätzen
dem Neide der Partei-Gegnerschaft und den Angriffen nicht
entgeht, daß von einer Seite ebenso viele Vorwürfe gegen ihn
erhoben werden, als ihm von anderer Preishymnen entgegen
schallen, daß manche nichts von dem, was er thut, gut, andere
wieder alles ohnz 7718uhme herrlich finden, daß die einen
ihn als Hemmni
hrittes bezeichnen, die andern in

ihm die festeste Täule.
ist nicht verwunderlich.

Tempels wahrer Kunst erblicken,
Er mag sich in seinem Eifer für

das, was er als das einzig richtige betrachtet, zu manchen Zu—
geständnissen an Persönlichkeiten verleiten lassen, die fich als

treue, unbedingte Anhänger geltend zu machen verstanden,
und in seinem Urteile, in seiner Haltung manche Ungerechtig—
keit begangen haben gegen solche, die in künstlerischen Dingen
ihre Unabhängigkeit bewahrten. Auch mir gegenüber gab
seine Haltung eine Zeitlang, — wie ich bald zeigen werde

Anlaß zu berechtigter Klage, aber niemals habe ich
) In den fünfziger Jahren haben er, Brahms und B. Scholz
in Zeitungen eine Absage an die Schule veröffentlicht.
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einen Augenblick Zweifel gesetzt in die Lauterkeit seines
Charakters; niemals dachte ich etwas anderes von ihm, als
daß er eben von anderen gegen mich gestimmt worden ist.

Um jeden großen Künstler drängen sich Leute, die nur in der

Ausstrahlung seines elektrischen Glanzlichtes dazu gelangen
bemerkt zu werden, und eine gewisse Bedeutung zu erlangen.
Diesen muß es vor allem darum zu thun sein, daß zwischen
seinem Lichte und ihm Keiner Raum gewinne, der durch sich
selbst einen Wert darstellt, dabei gerade aufrecht steht und
ihnen daher einen Teil des Lichtes benimmt. Was sie gegen
einen solchen unternehmen können, das thun sie ohne in der
Wahl der Mittel viel Bedenken zu hegen und dabei ver—

stehen sie es ganz vortrefflich, dem Künstler den Glauben
beizubringen, daß sie nur im Interesse der Kunst, nur in

der Verehrung für ihn zu Werke gehen. Und der große
Künstler vertraut ihnen und handelt in ihrem Sinne, wird
von solchen Leuten in seinem Thun bestimmt und hegt dabei
noch die Überzeugung, daß er nur seinen Grundsätzen folgt,
manchmal sieht er freilich den Irrtum ein, doch es ist zu
spät und er kann den Widerspruch, in den er sich verwickelt

nicht eingestehen, ohn sein Ansehen zu schädigen muß
darin beharren. Gerade us dem edelsten Willen entspringt
ein Unrecht, wenn er da) Anregung der Eitelkeit und durch
Ohrenbläserei zur Mihstirnnung, zum Zorn gereizt wird.
Künstler mit dem besten Herzen sind dieser Gefahr am

meisten ausgesetzt, so geschah es bei Liszt, so bei Joachim.
Richard Wagner blieb von diesem Vorwurfe frei, der hat
nie eine andere Rücksicht gehegt, als für seine Interessen
und sich nie durch andere zu einem Irrtum verleiten lassen.
Man kann Joachim nur der Schwachheit zu starker Zu—
geständnisse an Leute beschuldigen, welchen er guten Ab—
sichten zutraute, nie einer Falschheit, einer absichtlichen Rück—

8

sichtslosigkeit. Ein Hünstler, der von Jugend an bis heute
die Hochschätzung der Besten urd Edelsten, nicht etwa nur
unter den Murenn udeellen Größen der Kunst
und Wissensche“ genizc; wuüee in Mann von bravem
Charakter und cuteren Gemütes sein, denn es kann einer

auch ohne diese Eigenschaften durch geschmeidiges Wesen,
durch allerhand gesellschaftliches Geschick die Gunst der Großen
und Mächtigen erlangen, nicht aber die Hochachtung und
Freundschaft der höchststehenden Gelehrten und Künstler.
Wenn ich hier noch die 55 Konzerte der Carlotta
Patti anführe, die von Mitt bin Endc Oktober stattfanden,
so geschieht das vick pnlger er von ihren Leistungen zu
sprechen, als von dem Impresarie IAllmann, dem ersten

Gründer der modernen Konzer-Einrichtungen, dem Vorläufer
aller Konzert Dinettoren“, „Agenten“ u. s. w. Wann dieser
Ullmann geboren tand, wannergestorben ist, wann er seine
Laufbahn beg. Ach het darüber konnte ich Auskunft nicht

erlangen, seir Na ist der Vergessenheit anheimgefallen
und doch war ca

einerzeit eine große Berühmtheit, ein

Mächtiger, dem Acn so viel, ja vielleicht noch mehr der
Hof gemact murde als heutzutage dem Konzert-,Direktor“
Hermann Wol* Eine kleine Beschreibung seines Verfahrens,

seiner Kunstec'fe, dürfte noch heute die Leser einigermaßen
interessieren Lange bevor die Carlotta Patti in Berlin auf—
trat, brachten verschiedenartigste Blätter Artikel, die nicht
allein von der Cängerin spracher sondern von den „Ullmann—

Konzerten“ üb
ungeahnten E
eben nur ron
worden war. Viche

einee kicher neth nicht dagewesenen
non der Künstler-Vereinigung, die
dacht und zu Stande gebracht
ossen unzweifelhaft aus ein und

derselben Quelle, waren zu dem Zwecke verfaßt die Aufmerk—
samkeit zu erregen und erreichten ihn vollkommen. In allen

p

Gesellschaftskreisen sprach man nur von diesen Konzerten,
man spottete über di- Neklame, man glaubte nicht an einen

Erfolg und wi
rann sclhif bemerkte: „Viele Leute
haben anf
etrcymen geschimpft, aber alle haben
davon gerede

er felbst.

Iis war die Hauptsache.“

Und nun kam
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Endlich

prangten die
und sie wirkten
wahrhaft verblüffen!.
mLeute die nicht leicht in
Erstaunen zu setzen waren Neben Carlotta Patti glänzten
die Namen von Henr; Picuxtemps. dem noch immer sehr
herühmten Geiger, der
rankreich als Chef d'école galt,
von Piatti, der in allen
isen den Wif des bedeutendsten
Musikers und Bu 5

Jaell, dem *

Hofpianisten

—a CUe ac

von Alfred

.

hann overschen

Erneee
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der Konzert.ne
hen, daf A immerhin der
Mühe wert war cuTmnann-Konzert“ mitzumachen.
Das war Vrnanns cester Meisterstreich gegenüber dem Publi—
kum; die Kritik gewann er durch einen ebenso geschickt angelegten
zweiten: Er versandte an allc Berichterstatter eine Broschüre,
worin die sämtlichen Urteile der größeren Zeitungen anderer
Städte über die Vatte akgedruckt waren und zwar auch
die tadelnden
entwaffnete er die Gegnerschaft
der Voreingen-“
und gewann die Teilnahme der
Gleichgültigen. Ti. Konzerte waren überfüllt, trotz der

damals unerhört hohen Preise, Carlotta Patti ward mit

Beifall überschüttet.

Ihr die Bedeutung wahrer Künstler—
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schaft zuzuerkennen fiel selbst Ullmann ihrem Führer oder

—BD
ein zu gewan'“

itger Erfahrungsmann; sie sang auch

absolut nicht“
*185. ucn Maßstab für musikalisches Urteil
geben konnte, aber sie war eine ganz ungewöhnliche Besonder
heit, in der Fremdwörter-Kunstsprache eine „phänomenale
Spezialität“, Rire Cumme, sehr schwach in der Mittellage, ent

faltete erstaunlich? Kraft und Sicherheit in den höchsten Lagen
in welche sehr bedeutende Coloratursängerinnen sich nicht mehr
hineinwagten, sie führte Passagen aue die man bisher nur von

Geigern und Klavierspielern gehört hatte, sie sang auch
nicht wie die meisten deutschen Gesangsvirtuosinnen kalt,
maschinenhaft, sondern mit italienischem Feuer (brio). Da—
bei war ihr Gebahren bescheiden, daß sie hinkte und nur gestützt
über die Treppe der Estrade der Singakademie ab- und auf—
steigen konnte machte auch Effekt; viele Leute meinten, Carlotta
Patti wäre ohne dieses körperliche Gebrechen eine mit Gold
aufgewogene Theater-Sängerin, und müßte daher in Kon—

zerten durch Beifall entschädigt werden. Ullmann erzielte groß—
artige Einnahmen und konnte über alle Bedenken, die zuerst

gegen seine Unternehmungen laut geworden, recht lustig
lachen. Von der sehr genauen Kenntnis des Publikums,
die dieser Mann besaß, von seiner richtigen Art, die Künstler,
jeden nach desen Wesenheit zu taxieren, gab mir ein sehr

interessantce disher nicht gekannter Zwischenfall den besten
Beweis. E t für das fünfte Konzert die Konzertmeister
David un“ yschock aus Leipzig berufen, um mit Jaell
Schumanng
wintett auszuführen; Vieuxtemps spielte die
Viola. Schon am Tage vor dem Konzerte waren fast zwei
Drittel der Singakademie-Sitze verkauft; am Vorabende

wurde Carlotta Patti so unwohl, daß sie erklärte, am nächsten
Tage nicht auftreten zu können. Sofort ließ Ullmann überall
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ankündigen, daß Frl. Patti nicht singen werde und daß
die Käufer von Billeten, welche dieselben nicht behalten wollten,
gegen deren Rückgabe den bezahlten Betrag erheben könnten.
Das Konzert war leer, Jaell flüsterte mir zu: »Nous
sommes en famille ce soir«.

Ich fragte Ullmann warum

er das Konzert nicht lieber aufgeschoben hatte, anstatt es
vor leerem Hause stattfinden zu lassen und er antwortete:

„Das will ich Ihnen genau explizieren. Die Herren haben
mir ein paar mal angedeutet, daß eigentlich sie und nicht
die Patti die vollen Häuser machen, nun habe ich ihnen
heute bewiesen, wie so ein Haus aussieht, wenn sie allein
spielen und die Patti nicht singt; von heute an werden

sie ihre Bemerkungen bleiben lassen und ihre Forderungen
nicht mehr höher schrauben.“

Wird es nun glaublich

erscheinen, daß dieser Vielgewandte, Vielerfahrene keine Reich—
tümer sammelte, und wie mir vielfach versichert wurde in

ärmlichen Verhältnissen gestorben ist? Er verstand es nicht
zu sparen, es gelang ihm auch nicht mehr eine solche Ver—
einigung herzustellen. Die reisenden Konzertgesellschaften ver—
loren den Reiz der Neuheit, die ganz berühmten Künstler ließen
sich nicht mehr dafür gewinnen. Ullmann kam später noch ein—
mal mit einer Vereinigung als deren Stern „Madame
Mombelli“ (eigentlich Mome. Crémieux) glänzen sollte. Als
ich im Jahre 1879 auf der Schweizer Reise einen Abstecher
nach Baden-Baden unternahm, fiel mir ein großer Maueran—
schlag auf, — nähere Besichtigung ließ mich die Ankündigung
eines Ullmann-Konzertes erkennen, unter welcher sich eine Art
von Ansprache an das Publikum befand, die mehr für den
Direktor einer fahrenden Kunstreitergesellschaft paßte, als für
den einst so viel genannten und von den Künstlern so viel ge—
schmeichelten Ullmann. Ein letztes Mal erschien er in Berlin
mit der Sängerin Albany, die nur im Opernhause sang; er
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war ein gebrochener kränklicher Mann, kaum ein Schatten des

früheren, so energischen, lustigen Unternehmers; seither habe
ich nichts mehr von ihm vernommen, als daß er ge—

storben ist.
Die Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde wurden,
nachdem Bülow seinen Wohnsitz in Berlin endgiltig aufge—
geben hatte und nur mehr vorübergehend zu Klavierabenden
erschien, von Herrn von Bronsart, dem jetzigen Großherzog—

lich Weimarischen Hofintendanten dirigiert. Er bewährte
sich als trefflicher Musiker und sicherer Führer, es fehlte
ihm aber die Energie und der geistige Schwung Bülows;
das Interesse an den Konzerten erkaltete, und sie endeten
im März 1866.

Im November 1865 wurde die „Afrikanerin“ im Opern—
hause zum erstenmal unter Dorns Leitung mit der Lucca
als Selica aufgeführt. Die sehr gentale Sängerin war hier

so ganz in ihrem Elemente, ich hatte mehrere Proben
gehört, kannte also die Rolle ganz genau, war auch im
ganzen von dem Werke wenig erbaut.

Und dennoch ver—

mochte die Lucca mein Interesse den ganzen Abend rege zu
erhalten! Wachtel war ein sehr schön singender, aber un—
interessanter Vasco.

Im Jahre 1866 begannen jene Zerwürfnisse zwischen
sterreich und Preußen, die zu dem Kriege und den Siegen
bei Königgrätz führten und die kleine Großmacht Preußen
zum Großstaate umwandelten. Betrachtungen über diese

Ereignisse liegen ganz außerhalb des Zweckes dieser Aufzeich—
nungen, doch einige Erinnerungen aus jener Zeit, sowie
aus der Periode meines Aufenthalts in Hannover, Nassau
und Frankfurt am Main können als ein ganz kleiner Bei—

trag zur Kulturgeschichte dienen.

Ich verkehrte in einigen

Berliner katholischen Familien, sie ließen gleich im Anfange
der Mißhelligkeiten zwischen den beiden Mächten große Un—
ruhe erkennen, betonten zwar immer ihre Vaterlandstreue,
konnten aber Sympathien für das „apostolische“ Österreich
nicht ganz verbergen. Ja, das Haupt einer dieser Familien,
ein hoher, seither lang verstorbener Beamter sagte mir ganz
offen, er müsse ja als Preuße seinem Lande den Sieg
wünschen, aber als Katholik müsse er auch fürchten, daß
durch zu große Siege der Macht-Schwerpunkt dem Protestan—
tismus zufiele. Noch lange nach dem Friedensschlusse
klagten manche dieser Familien besonders an Tagen, nach—

dem sie gebeichtet hatten darüber, daß sterreich so ganz
gedemütigt worden war.

Über die Stimmung in den unteren

katholischen Volksschichten kann ein Beispiel genügenden Auf—
schluß geben. Meine selige Frau beschäftigte eine katholische
aus preußisch Schlesien stammende Plätterin. Diese kam
von dem Augenblicke, als der Krieg unvermeidlich war, fast
jeden dritten Tag mit einer Neuigkeit von Unglücksbedeu—

tungen für Preußen, als die bedenklichste, unfehlbarste und
traurigste bezeichnete sie das Erscheinen des gespenstischen
Mönches in der Nische der Hedwigskirche*); aber auch
andere Unheil verkündende Gestalten hatten sich sehen
lassen, auf dem Kirchhofe und in einer Kapelle; alles das
hatte ihr und vielen Freundinnen der hochwürdige Herr
Geistliche erzählt. Endlich brachte fie mir eines Tages ihr
Sparkassenbuch und etwa zwölf Thaler bar, mit der Bitte.
) Diese Erscheinung war leicht erklärlich; ein Teil des Kalkes
der Nische hatte sich losgelöst, der Rest war noch dunkler geworden.
Wenn nun schwaches Mond—- oder Laternenlicht schräg in die Nische fiel,
so konnte eine lebhafte Fantasie eine Mönchsgestalt zu sehen glauben.
Seit die Nische gleichmäßig angestrichen wurde ist das Gespenst nicht
mehr erschienen.

ich möchte das alles in Verwahrung nehmen, sie reise nach
Hause und käme erst nach Wochen wieder. Als ich sie ver—
wundert fragte, wie sie dazu käme mir, den sie ganz ober—
flächlich kannte, solches Vertrauen zu schenken, meinte sie: „Ja,

Sie sind doch ein guter österreicher, Ihrem Lande wünschen
wir viel Glück, dann kämen wir wieder unter die alte Herrschaft,
von der wir weggerissen worden sind.“ Von einem fromm—

katholischen Dienstmanne, der hie und da Gänge für mich
besorgte, hatte ich schon in früheren Jahren vor meiner Ver—

ehelichung, ähnliche ÄAußerungen vernommen.
Daß Hannover, Kurhessen, Nassau und die süddeutschen
Staaten sich am Kriege gegen Preußen beteiligen würden,
lag für jeden, der die Verhältnisse auch nur oberflächlich
kannte, außer allem Zweifel. Der blinde König von Han—
nover, als Privatmann edel und gutherzig, ein Muster als
Gatte und Vater, ein wahrer Freund der Künstler, in vielen

Dingen freisinniger als sein Adel, war ein heftiger Gegner
Preußens und Anhänger österreichs. Der Kurfürst von
Hessen, als Privatmann in jeder Hinsicht der entschiedenste
Gegensatz des Königs, konnte nur durch Ästerreich existieren.
Der Herzog von Nassau, ein ungemein wohlwollender

und politisch durchaus nicht reaktionär gesinnter Fürst (ich
weiß das genau) wäre vielleicht gern neutral geblieben,
aber seine ganze Umgebung, mit Ausnahme des Generals
von H. und des Majors v. N., stand auf österreichischer
Seite und drängte ihn zur Entscheidung.
In Süd—
deutschland, wo der Katholizismus und der Einfluß des Klerus
überwog, waren die Regierungen gezwungen sich den Be—

schlüssen des hohen Bundestages gegen Preußen anzuschließen.
Das bewies die Drohbewegung in Baden, als der Groß—

herzog zögerte.

Daß aber in der freien Stadt Frankfurt

am Main, wo ein überaus tüchtiger, ehrenfester, bedächtiger,
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wohlhabender und heftigen Leidenschaften weniger zugäng—
licher, eingesessener Menschenschlag hauste, ein so starker,
alle politische Einsicht und Überlegung beseitigender Preußen—
haß vorherrschte, konnte fast unbegreiflich erscheinen, wenn
man nicht erwog, wie oft persönliches Gebahren auch in

ernstesten Fragen größere Wirkung ausübt, als der wahre innere
Wert und welch ein merkwürdiges Gemisch widersprechendster
Ansichten und Gewohnheiten das alte Frankfurt in sich faßte.
Ja das alte Frankfurt! Es ist jetzt fast verschwunden
seit der Einverleibung in das Königreich Preußen und
der damit verbundenen Einführung der Freizügigkeit und
Gewerbefreiheit. Die neue Generation hat keinen Begriff
vom echten Frankfurter Bürger; der war der letzte edelste

Vertreter des altdeutschen, reichsstädtischen Spießbürgertums.
Er schwärmte für die Größe Deutschlands, war dabei ängst—
lich besorgt, daß ja kein Fremder, d. h. kein in einer anderen
deutschen Stadt Geborener, kein „Hergeloffener“ in Frankfurt
irgendwelche Vorteile erlangte, jeder der sich daselbst dauernd
niederlassen wollte, mußte das Frankfurter Bürgerrecht er—
werben, jede Fremde, die einen Frankfurter Bürger heiratete
mußte Unterthanin der Stadt werden. Der echte Frankfurter
„Bürger“ (nicht der „Patrizier“, von dem wird weiter unten
die Rede sein) war mit seltenen Ausnahmen ein Demokrat,

dabei gleichzeitig sehr oft ein starrer Anhänger der Zunft—
gerechtsame, an denen kein Tüftelchen geändert werden sollte.
Es wurde mir oft versichert, daß die Schlächter die festesten
Stützen der Demokratie wären und die ärgsten Zünftler.

Viele Familien besäßen die Schlächtergerechtigkeit, übten sie
aber garnicht, verpachteten sie und lebten von dem Pachtgelde,

diese müßten also die stärksten Gegner der Gewerbefreiheit
sein.

Auch in anderen Zünften z. B. bei den Küfern

herrschten merkwürdige Eigenheiten.
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Der alte Frankfurter Bürger war gutmütig, weichherzig
bis zur Empfindsamkeit, zeigte aber gern eine rauhe Außen—

seite, selbst der Gebildete gefiel sich in derbsten Ausdrücken.“)
Der Historiker Kriegk bemerkt in seinem Buche „Die Brüder
Semkenberg“ mit Recht, daß wer den in der Frankfurter

Lokalgeschichte hervortretenden reichsstädtischen Geist kannte,
leichter als ein anderer manche in Goethes Schriften vor—

kommende Derbheiten begreift.**)
Für seine Stadt hegte der Frankfurter eine schwärmerische,
keine Opfer scheuende Liebe, und mit Recht, denn seiner
Stadt glich keine andere in Deutschland. Jahrhunderte lang
war sie die Krönungsstadt der deutschen Könige, zur Zeit der

Übermacht Napoleons prangte sie als Residenz eines Herzog
tums unter dem eitlen, aber geistreichen und wohlwollenden

Fürst-Primas Dalberg, der ihr große Sorgfalt widmete.
Nach dem Sturze Napoleons ward sie zum Sitze des hohen
Bundestages erkoren, eine freie Stadt ohne Oberhaupt und
doch der Sammelplatz deutscher und fremder Diplomaten,
die eine Art Hof bildeten. Ihre Patrizier waren nicht
blos Bankiers und einflußreiche Senatoren, sondern große
Als ich im Jahre 1859 mit dem lange verstorbenen Cellisten
Brinckmann Beethoven's sehr selten gehörte Sonate d-dur op. 102

spielte, sagte mir Rühl (), der Gründer des noch jetzt seinen Namen
tragenden Gesangvereins „Dunnerkeil de Sonat hoben Se oosig in
de Finger“; das galt den Zeugen als das höchste Lob.
**) Als der große Goethe, der Olympier, schon lange
MinisterExcellenz und mit vielen Orden geschmückt war,' in Haltung
und Rede strenge Form beobachtete, in der Prosa keinen Titel vergaß,
— Byron war „der edle Lord“, — da ließ er doch noch manchmal in

Gedichten Worte einfließen, von denen er nur den Anfangsbuchstaben,

und auch den nicht immer niederschrieb, wie z. B. im Gedichte auf

Napoleon in den „Politica“. Für diese rätselhafte Erscheinung giebt
Kriegks Bemerkung den besten Aufschluß.
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Herren, welche die Vertreter großer und kleiner Fürsten bei

sich empfingen.

Sie genossen auch den Ruf, daß sie sich mit

verschwindenden Ausnahmen bei allen gemeinnützigen Unter—
nehmungen der Stadt bereitwillig und freigebig zeigten,
Interesse für Kunst und Wissenschaft bekundeten, — die
klassische Musik fand immer sorgsame Pflege in Frankfurt —

und eifrig darüber wachten, daß jeder ihrem Kreise An—
gehörige den alten Frankfurter Ruf größter Solidität in

geschäftlichen Angelegenheiten befestigen helfe. Die Frank—
furter Börse hat bis zum Jahre 1866 das bestimmende
Losungswort für den Kurs vieler Wertpapiere ausgegeben,
selbst an Berlin und Wien.

Aber nicht in den großen Finanzkreisen allein lag der
Schwerpunkt des Reichtums und der Bedeutung der Stadt,
sondern in der Wohlhabenheit und der Behaglichkeit des
Daseins, die alle Schichten der' Bevölkerung durchdrangen.
Armut und Not waren unbekannte Dinge, Kleinbürger und
Arbeiter hatten keine Konkurrenz von Fremden zu fürchten,

die den Arbeitslohn herabdee
1 ronnten daher ohne
viel Mühe Geld verdienen. Die günstige geographische Lage
zwischen den Luxus- und Spielbädern Wiesbaden, Hom—
burg und Baden brachte vielen Durchzug reicher Ausländer
und eleganten Kaufläden reichlichen Gewinn. So konnte es
denn nicht verwunderlich erscheinen, wenn des Frankfurters
Lokalpatriotismus und Selbstbewußtsein sich immer stärker
entwickelte, wenn er diese Eigenschaften mitunter in absonder—
licher Weise kundgab,) wenn er, wie sein liebenswürdiger
) Mir wurde als vollkommen autentisch folgendes Stückchen Lokal
patriotismus erzählt: In einem Kasino mußten die alten morschen
Stühle durch neue ersetzt werden. Der Vorstand schlug vor diese von
einem Möbelfabrikanten in einem ganz nahen kurhessischen Orte an—
fertigen zu lassen, weil der Mann die beste Ware hatte und die billigsten
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humoristischer Lokaldichter Friedrich Stoltze einst sagte, nicht
begreifen konnte, „wie kann nor e Mensch net von Frank—

fort sei“, wenn er Preußen wenig Sympathien entgegen—
brachte!
Denn Unbehaglichkeit war dem Frankfurter das Zu—
widerste und diese um sich zu verbreiten besaßen die preußischen
Offiziere und Diplomaten in früherer Zeit ein be—

sonderes Talent, während die österreicher es verstanden sich
beliebt zu machen.

Ihre Offiziere waren flotte Lebemänner,
gute Tänzer, mit jedermann höflich, die preußischen“)
beobachteten stolze Zurückhaltung und verkehrten nur unter

sich.

Anstatt aller Betrachtungen möge hier ein Zwischen—

fall

aus

meinem

Frankfurter

Künstlerleben

als

be—

lustigendes Beispiel dienen: Ich verkehrte im Hause des
preußischen Bundestagsgesandten Freiherrn von Usedom (f),
der im Gegensatze zu den anderen preußischen Herren, von
Jasmund und von Wentzel als ein ungemein liebenswür—
diger und versöhnlich wirkender Mann anerkannt war. Ich

musizierte manchmal bei ihm, wenn er Gesellschaft empfing.
Unter den Gästen befand sich öfters ein alter österreichischer pen

sionierter General (wenn mich mein schlechtes Namensgedächtnis
nicht trügt, hieß er von Schirnding), der mir besonders
wohlwollte, mir immer sagte, „Sie sein der liebenswürdigste
Preise nahm. Doch die beratenden Mitglieder verwahrten sich dagegen,
daß um „ein paar lumpige Gulde“ zu ersparen, der allgemein als

ehrenhaft anerkannte bisherige Frankfurter Lieferant übergangen werde,
und der „Fremde“ den Auftrag erhalte. Der patriotische Einwurf
fand allgemeinen Anklang und die Stühle wurden beim Frankfurter
bestellt, der sofort nach dem kurhessischen Orte ging und sie von dem

dort wohnenden Fabrikanten für sich anfertigen ließ.
*) Frankfurt hatte als Bundesstadt österreichisch-preußische
Besatzung; es gab oft blutige Schlägereien zwischen den Soldaien,
besonders nach dem österreichisch-italienischen Kriege 1859.
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Künstler, den ich gsehen hab“ und regelmäßig einschlief,
wenn ich spielte. Dagegen waren einige höhere preußische
Militärs sehr aufmerksame Zuhörer, besonders bei Vor—
trägen klassischer Musik, sprachen aber nie ein Wort mit
mir.

Eines Abends, als eine größere Gesellschaft ver

sammelt war und ich mich ganz besonders gut gestimmt
fühlte, wurde mir vielfach freundlichstes Lob gespendet. Der

alte Österreicher (die lauten Bravos hatten ihn wohl geweckt)
war ganz entzückt; als er eben seine schönsten Komplimente
vorbrachte, trat auch ein hoher preußischer Militär an mich

heran, ich dachte schon, nun werde ich einmal auch eine

preußische Liebenswürdigkeit zu hören bekommen, stellte mich
in Dankes-Positur; und der Herr sprach mit ernstester Miene:
„Singen Sie auch?“ Die Geschichte erregte damals in

Frankfurt so viel Heiterkeit, daß ich Wochen hindurch von
Bekannten auf der Straße mit den Worten angeredet wurde:

„Singen Sie ooch?“
Fragte man den Frankfurter, warumer eigentlich
Preußen nicht leiden könne und üsterreich vorzog, so konnte
er meistens triftige Gründe nicht angeben, gestand zu, daß
Preußen ein gebildeter und geregelter Staat sei, während
Österreich aus der finanziellen Unordnung nicht heraus—
käme und in allen politischen Maßnahmen noch viel reaktio—
närer sei als Preußen, alle Gewaltthaten der kleinen
despotischen Regenten beschütze u. s. w. Aber der öster—
reicher war nun einmal in seinen Augen „ein lieber Kerl,
der lebte und leben ließ“, wenn er auch mehr Schulden
machte, als er zu bezahlen im Stande war, und der Preuße
war ein „dürrer spitzer Knicker, der sich was einbildete auf
seine Solidität“. Solche Argumente konnte man selbst aus
dem Munde gebildeter Männer vernehmen, hie und da
wurde auch der Gedanke von Großdeutschland vorgeschoben,
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ohne daß irgend jemand deutlich zu sagen wußte, was das

eigentlich sein sollte.
Es gab auch eine preußische Partei in Frankfurt, sie
bestand aus einem Häuflein gebildeter Männer, welche die
Unhaltbarkeit der bestehenden Zustände und die Notwendig—
keit der Hegemonie Preußens erkannten; sie hatten die
heftigsten Angriffe von allen Seiten zu bestehen; Konserva—
tive und Demokraten waren immer einig, wo es galt, über

„die Gothaer“, — mit diesem Spitznamen bezeichneten sie die
Anhänger Preußens, die Kleindeutschen, — herzufallen. Der

hohe Senat war in seiner Majorität derartig anti-preußisch
gesinnt, daß er einmal dem Redakteur des kleinen, aus—

schließlich für lokale Angelegenheiten wichtigen Frankfurter
Intelligenzblattes eine Verwarnung zugehen ließ, weil dieser
in einigen Artikelchen sich zu lobend über Preußen aus—

gesprochen hatte!
Der echte Frankfurter, ein so tüchtiger und ehrenhafter
Stamm, wie Deutschland keinen besseren aufzuweisen hatte,
ließ sich in seinen politischen Anschauungen von den örtlichen
Verhältnissen im Interesse seiner Stadt bestimmen, das ist

unleugbar“), dennoch wäreesvielleicht möglich gewesen,
ihm noch vor 1866 vernünftigere Begriffe beizubringen, wenn
die preußischen Staatsmänner es verstanden, die Eigentüm—
lichkeiten der Stämme zu erkennen, und ihnen kleine Zuge—
ständnisse zu gewähren. Keinesfalls war die Behandlung
gerechtfertigt, welche die Stadt nach der Besetzung durch die
) Frankfurt war angefüllt mit österreichischen Staats-, Bank und

Industriepapieren; preußische Konsols kamen im Handel äußerst selten
vor. Während des österreichisch-italienischen Krieges 1859 brachte die

Frankfurter Börse den Witz auf, sie hege Nationalgefühl (weil die
österreichische National-Anleihe von 1854 am meisten in Frankfurt
verbreitet war.
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preußischen Generale erdulden mußte. Ob diese ganz aus
eigenem Antriebe handelten? Ob Bismarck, der bei aller

Kleinlichkeit so große, bei aller Größe so kleinliche, die
Frankfurter all die Unannehmlichkeiten entgelten ließ, die er

als Bundestagsgesandter in den fünfziger Jahren erfahren
hatte? Man muß diesem Gedanken weiten Raum geben,
wenn man sieht, mit welchem Grolle der ehemalige Reichs—

kanzler jeder wirklichen oder verwchen Unbill gedenkt
und wie er jede Rücksicht, selbst die für Deutschlands Ehre
und für die Pflichten, die seine eigene hohe Stellung ihm

auferlegt, seinen Rachegelüsten hintansetzt.
Das alte Frankfurt ist nun fast verschwunden, eine
neue Generation wächst heran, — möge ihr die Tüchtigkeit
und Ehrenhaftigkeit der Väter bewahrt bleiben! Die Stadt

zeigt immerwährende großartige Entfaltung, neue Straßen
und herrliche Bauten sind entstanden, der Verkehr auf den
Straßen, bekundet starke Zunahme der Bevölkerung. Es

mögen sich wohl jetzt viele Nicht-Frankfurter „Hergeloffene“
angesiedelt haben, aber alle Anzeichen lassen schließen, daß
sie den Wohlstand der Stadt nicht schädigen.
Die Ereignisse jener Zeit erweckten mir wieder die Lust
zu politisieren.
Von dem Augenblicke, da die Spaltung zwischen

Hsterreich und Preußen begann, lag mir die Entwickelung,
die Haltung der verschiedenen Staaten, der Ausbruch des

Krieges und dessen Ausgang außer allem Zweifel.

Ich teilte

meine Ansichten dem damaligen Redakteur der Vossischen
Zeitung Ernst Lindner (7) in einem Artikel mit, meine

Aufzeichnungen und Darlegungen gefielen ihm ganz beson—
ders und sie bewährten sich ja auch. Als im August des
Jahres die Eigentümer des Frankfurter Journals einen
neuen Redakteur suchten und sich bei ihm nach einem solchen
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erkundigten, empfahl er mich auf das angelegentlichste und

forderte mich auf, mit den maßgebenden Persönlichkeiten so—
fort in Verbindung zu treten. Ich zauderte keinen Augen—
blick den Antrag abzulehnen, teilte diesen Entschluß und
dessen Beweggründe den Frankfurter Herren mit und erhielt

folgende Antwort:

Geehrter Herr!

Ihre Auseinander—

setzungen über die Stellung, die ein neuer Chefredakteur

unseres Blattes einnehmen soll, sind so zutreffend, daß ich
doppelt beklage das Thema nicht weiter besprechen zu können.
Indeß achte ich Ihre Gründe vollkommen,“ u. s. w. Dr.
Vogel. Frankfurt, 30. August 1866.
Lindner ist schon im Jahre 1867 gestorben, kaum

47 Jahre alt.

Nur sehr wenige erinnern sich noch seiner

und doch war das Wirken dieses Mannes ein weit aus—

gebreitetes und tief eingreifendes. Im allgemeinen wissen
manche Leute noch jetzt, daß er als langjähriger Schriftleiter
der Vossischen Zeitung einen sehr bedeutenden Einfluß auf
politische Angelegenheiten geübt hat, aber wem ist noch be—
kannt, daß er der erste Verkünder der Schopenhauerschen
Philosophie in Berlin gewesen ist, daß er eine Zeitlang an
der Spitze des Bach-Vereins stand, daß von ihm Bücher und

Aufsätze über Musikgeschichte und üsthetik existieren, die
tiefstes Studium und genaue Kenntnis bekunden und einen

Schatz geistreicher Bemerkungen und Anregungen bergen?
Sein Buch „Arthur Schopenhauer; von ihm über ihn“ ent—

hält merkwürdige Briefe des Philosophen; dieser nannte ihn
und Frauenstädt „seine Apostel.“ Sein Werk „Die erste
deutsche Oper“ ist für jeden Forscher unentbehrlich, in seinem
Buche „Zur Tonkunst“ befindet sich ein Artikel „Johann
Seb. Bachs Werke“ mit tiefsinnigsten Bemerkungen über
den großen Kantor und den „Riesen“ Händel, und eine

lange Abhandlung „Über künstlerische Weltanschauung“, die

—
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auf jeder Seite lehrreichste und geistreiche Anregungen
bietet, ganz besonders das Verhältnis des Schopenhauerschen
Pessimismus zur Tonkunst in unübertrefflicher Weise be—
leuchtet, mit schärfster Logik beweist, daß weder die so viel—
gepriesene Ethik des Buddha*), den Rich. Wagner in seinen
„Nachgelassenen Fragmenten“ Seite 114 mit Jesus identi—
fiziert, „das ist nun Jesus (Buddha)“ u. s. w., noch die
Schopenhauersche Lehre von der Nichtigkeit des Daseins**)
für die Tonkunst die mindeste Bedeutung hat. Dieser aller—

dings sehr ernst geschriebene, nur sehr aufmerksamen und ernst
denkenden Lesern zugängliche Artikel verdiente um so mehr
allgemeinere Verbreitung, weil Lindner als Philosoph ein
entschiedener Anhänger Schopenhauers gewesen ist und nur

dessen ästhetische Anschauung von der Musik bekämpfte. Daß
Schopenhauer Mozart und Rossini nebeneinander stellte und
von dem letzteren die Eigenschaft am höchsten pries, daß er

die Worte garnicht berücksichtigte, sei hier nebenbei bemerkt.
In musikalischer Hinsicht war das Jahr 1866 für mich
ein sehr unglückliches. Der Inhaber einer großen Klavier—
niederlage in Königsberg, Herr Emil Theden (75), ein sehr
liebenswürdiger und wohlwollender Mann, hatte an meinen
musikalischen und litterarischen Leistungen besonderen Anteil
genommen, stellte sich mir vor und beschrieb die Königsberger

Verhältnisse, die dortige für mich günstig gestimmte musi—
) Unter den zehn Vorschriften, die dem angehenden Schüler ge—
geben werden, lauten die fiebente und achte: nicht zu singen und zu
tanzen, nicht Musik machen u. s. w. „So wird der Kunst die Wurzel

abgegraben.“
*x) Was lehrt der Philosoph Schopenhauer? Daß das an sich des
Lebens der Wille, das Dasein selbst ein stetes Leiden, teils jämmerlich,
teils schrecklich ist. „Und die Darstellung dieser Jämmerlichkeit und
dieser Schrecken durch die Musik sollte uns auch noch in den schmerz—
lichsten Akkorden erfreulich sein?“
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kalische Gesellschaft seine vielfachen Verbindungen, durch
welche er mir große Meruwenden hoffte, in so über—
schwänglicher Weise **
ner Einladung folgte und

Konzertreisen ner .

Anternahm.

Die erste fiel

in die Zeit, da schon di. Epannung zwischen Preußen und
Osterreich die Gemüter beunruhigte. Ich erzielte zwar gute
künstlerische Erfolge, aber fast gar keine Einnahmen und fuhr
nach Hause. Nach dem Kriege kam Theden wieder nach
Berlin und meinte recht eindringlich, ich müßte nunmehr

einen zweiten Ausflug nach Königsberg unternehmen, nach
den künstlerischen Erfolgen des ersten würden jetzt die
materiellen gewiß nicht ausbleiben er werde alle Hebel in

Bewegung setzen.

Ich ließ mich überreden, aber die Er—

gebnisse dieser zweiten Fahrt gestalteten sich durchaus nicht
günstiger. Theden war bei all seiner Liebenswürdigkeit
und seinem besten Willen nicht der Mann das Publikum
anzufeuern, und ich — that nichts für meine Erfolge. An—

statt mich in die musikalischen Kreise einführen zu lassen
und die Gunst des sehr mächtigen Kritikers Ludwig Köhler
(4 1880), des bekannten Klavier-Pädagogen zu suchen, ver—
kehrte ich mit den Professoren Friedländer und Rosenkrantz,

besprach philosophische und ästhetische Themata, sah Köhler
nur gelegentlich und verletzte seine Eitelkeit. Allerdings be—
fand ich mich nie behaglich in seinem Umgange, er war ein
Schönredner, von seiner Methode und seinen ästhetischen
Ansichten sehr eingenc nen und sehr empfindlich; er verzieh
mir niemals, daß
75 einem Gespräche über Auf—

fassung seine Ansicht xvx

voraus gefaßten Idee, einem

Programm bekämpfte And die genaue Kenntnis des
Baues, der thematischen Entwickelung u. s. w. eines Musik—

stückes als erste Bedingung bezeichnete, ohne welche die
poetische Auffassung und das Erdenken eines Programmes
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nur Verworrenheit, nicht wahrhaft künstlerische Wiedergabe
erzielt. Er hat sich auch später über meine musik-pädago—

gischen Veröffentlichungen („Tausigs Übungen“, eine Schrift
„Wie übt man am Klavier“) in den „Signalen“, ohne sich zu
nennen sehr abfällig geäußert und war sehr erbost, als ich
seinem Urteile die von Rubinstein, Rudorff, Hanslick und
Dorn in der Bockschen Musikzeitung entgegenhielt. Ich be—

sitze noch seinen Brief an Herrn Senff, den thätigen Heraus—
geber der „Signale“, in welchem er sich weigert, mein

Studienwerk „Der musikalische Anschlag“ zu besprechen;
Herr Senff war so freundlich, mir dieses Schreiben einzu—
senden als Beleg für seine Bereitwilligkeit meinem Ersuchen
um Besprechung des Werkes zu willfahren.

In die Zeit meiner zweiten Königsberger Reise fiel ein
Ausflug nach Posen mit sonderbaren Beigaben und Nach—
spielen. Der Kommissionsrat Falk, Eigentümer der größten
Klavierniederlage, veranstaltete in seinem neuen Musiksaale
ein Konzert zum Besten der National-Invalidenstiftung, dem

mehrere Dilettanten ihre Mitwirkung zusagten. Um jedoch
dem Unternehmen die Grundlage eines Fachmannes zu geben,
stellte er mir brieflich den Antrag, daß das Konzert auf
meinen Namen gegeben werde und daß ich dafür ein be—
stimmtes Honorar erhielte. Sein Brief wurde mir nach
Königsberg gesandt, ich antwortete mit einem Telegramm,
daß ich am bestimmten Tage komme, aber kein Honorar
nehme. Das Konzert fand am ? November 1866 statt,
die Gemahlin eines Majors, jetzigen Generals a. D. sang
eine Arie und Lieder und Graf Monts, der damals

bei den Ulanen stand, jetzt aber ebenfalls nicht mehr
aktiv ist (er hat die schöne und geistreiche Tochter des
Präsidenten von Achenbach geheiratet), spielte ein Röverie
von Vieuxtemps. Am Morgen nach dem Konzert ersuchten
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mich einige Musikfreunde, ihnen einige Werke von Beethoven
und Bach vorzutragen, wir gingen nach demselben Saale,
und ich verbrachte fast zwei Stunden am Klavier. Die
Zeitungen waren des Lobes voll, der Präsident der Pro—
vinz Posen, Herr von Horn, schrieb einen Dankbrief an
Herrn Kommissionsrat Falk, worin er ganz besonders meine
Leistungen und meinen „patriotischen Sinn“ hervorhob. Als

ich einige Monate später nach Posen kam und ein eigenes
Konzert gab, blieb der Saal leer. Herr von Horn, dem ich

mich vorgestellt hatte, beobachtete eine eisig kalte Haltung.
Der erste Musikalienhändler in Posen, der die Anordnungen
—

gemacht werden müssen. Das war freilich eine Kunst, die ich
nicht verstand, mir war der Erfolg jenes Wohlthätigkeitskonzertes und das Lob der Zeitungen als genügende Vor—

bereitung erschienen.

Noch schlimmer als in Königsberg

und Posen ging es mir in Leipzig. ZIeoö hatte nach den Er—
folgen meiner Berliner Konzerte und Kammermusik-Abende
die Herren David und Reinecke um ihre Verwendung bei der

Gewandhausdirektion ersucht, ich wollte beweisen, daß meine
schwache Leistung an jenem Probemorgen (1862) nur die Folge
vielfacher mißstimmender Störungen gewesen war, daß ich
besseres zu vollbringen vermag. Die beiden Herren erfüllten
meine Bittte in der freundlivsten Weise, der Brief, den
mir Professor Reinecke am 0 November 1866 sandte, ge—

hört zu den sehr wenigen Erinnerungen, die noch heute mein
Herz erwärmen und Dankbarkeit in mir erwecken. Ich
wurde (am 8. oder 9. Dezember) zu einem Gewandhaus—
Konzert eingeladen und wieder war mein Spiel viel
schwächer als selbst an schwachen Berliner Tagen. Bei
der Probe, ich spielte Robert Schumanns Konzert, war

meine Stimmung anfangs eine so energische, daß David, der
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am Dirigentenpulte stand, mir freudig zuwinkte, — dann
plötzlich erlahmte meine Kraft — und ich wurde verwirrt.

Am Konzertabende selbst mißlang mir zwar nichts, aber es
lag eine muübber mir, die ich nur in dem P-dur
Nachtstückr

74m einigermaßen überwand, — es war

das einzige
5S5. das mir lebhaften Beifall gewann.
Kritiken waren kühl.

3
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derselben dauernden Wohnsitz in Berlin, woerallabendlich
während des Winters in dem eigens für ihn erbauten
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Konzerthause') alte und neue Kompositionen zu Gehör brachte
und verdiente Erfolge fand. Er war kein gründlicher musi—
kalisch gebildeter, aber ein feuriger Dirigent, der es verstand,

immer tüchtige Künstler für sein Orchester ausfindig zu
machen und strenge, vielleicht zu strenge Ordnung aufrecht
hielt. Im Jahre 1868 erschien Johannes Brahms zum
ersten Male in Barlin als konzertgebender Klavierspieler,
im Vereine it ßete Cknger Stockhausen. Im Jahre 1869
wurde die 55 5. 55chschule für ausübende Tonkunst
gegründet. Teahen war Srektor und begann seine ruhm—
vollen Quartet Abenbe: im Ilben Jahre ward Carl Eckert,
der ehemalige Direktor ber Wiener Hofoper dann Hof—
kapellmeister in Stuttgar‘ (vo ihn Kulissen-Ränke ver—
trieben) zum ersten Kapellmeister an die Berliner Hofoper
berufen. Im Jahre 10759 fand die erste Aufführung von

Richard Wagners „Meistersingern“ statt.
Über meine Beziehungen zu dem edlen Joachim habe

ich schon in cincin vorhergehenden Kapitel gesprochen.

Jetzt

werde ieenEm manchmal recht eigentüm' jen Konsonanzen
EIcurhistorinn) bedeutsam, daß gerade die beiden größten
Berliner Konzert LNokal. der Neuzeit aus ehemalß ganz verrufenen

Vergnügungs-Anstalten durch Umwandlung entstanden sind.

Das

Konzerthaus steht auf dem Platze der einstigen „Musenhalle“, die selbst
unter den gemeinen Versammlungs-Räumen einen niedrigen Rang ein—

nahm. Der Eigentümer derselben Musenhalle, Meding, hat das Konzert—
haus gebaut, Bilse mit seiner Kapelle angeworben und in diesem Saale

haben Joachim, Rubinstein und Richard Wagner Konzerte gegeben. Aus
ganz ähnlicher Metamorphose ist der Philharmonische Saal hervor—
gegangen, in dem Bülow seinen Zauberstab schwingt.

Er war erst von

einem unsauberen Herrn als Skating-Ring für ein sehr gemischtes
Publikum gebaut, dann wurde er als Theater für eine Italienische
Operngesellschaft verwendet; als der erste Gründer von der Oberfläche
verschwand, nahmen die neuen Direktoren eine andere Richtung und
erbauten zuletzt den jetzigen prächtigen Saal.
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Jahre 1869 endeten. In verschiedenartiger Thätigkeit
als Komponist. Dirigent und eAllariecspieler bewährte er sich
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liger, durch und durch form—
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Herr Scholz

—
suchen und da er der fremde, ich der bereits ansässige
Künstler woar mrißte i Lauben, daß er jede Beziehung
zu mie
olle un beobachtete entschiedene Zurück—
haltung
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Feder ontacn war und dal

a nis zu setzen, daß
nicht aus meiner

„Kräften sorgen

würde veracige Ausfälle nicht menr zcrtommenzu lassen.
Herr Scholz dankte mir (29. November 1867) und stellte
später (12. Februar 1868) das Ersuchen die Konzerte selbst
zu besprechen, dem ich gern willfahrte. Als nach einem
Konzerte von Stockhausen und Brahms einige Verehrer des
letzteren, zu denen ich mich zählte, mit ihnen in einem Gast—
hause den Rest des Abends verbrachten und Brahms sich
mir besonders freundlich zeigte, trat mir auch Herr Scholz
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näher. Es entwickelte sich ein reger Verkehr zwischen uns.
Wie ich mich als Künstler gegen Herrn Scholz benommen

habe, davon mögen seine Briefe Zeugnis geben.
vom 24. Mai 1868 lautet:

Der erste

Die bewußten drei Concerts

populaires werden wahrscheinlich Oktober bei Kroll stattfinden.
Joachim und Stockhausen werden Sie ja in Köln sehen und

ich autorisiere, ja ich ersuche Sie, mit ihnen gelegentlich über
die Sache zu sprechen Ich sage Ihnen überhaupt schönen
Dank für die Bemühungen, denen Sie sich in der Konzert—
angelegenheit unterzogen haben.“ Am 12. Juli 1868 schreibt
mir Herr Scholz: „Mein Bruder schreibt mir, daß Sie bei

Tausig sondieren wollen, ich werde Ihnen dafür sehr dankbar
u. s. w. Genehmigen Sie die Versicherung der Ergebenheit
und Erkenntlichkeit Ihres u. s. w.“ Im Herbste desselben

Jahres zeigte mir Herr Scholz eine von ihm komponierte
Sonate im Maxrupkript, ich syielt. sie durch, fand viel
Gefallen daran und beschloß sie in meinem Konzerte
Februar 1869 vorzuführen. Meines Wissens war ich damals
der erste und einzige namhafte Künstler, der als Solist ein
Werk des Herrn Scholz öffentlich vortrug. Ob ich dabei
einen andern Zweck verfolgen konnte, als das neue inter—

essante Werk eines Komponisten, der kaum zwei Jahre in
Berlin lebte, dessen Nuf noch nicht ganz festgestellt war,
bekannt zu machen, darüber möge der Leser entscheiden; ich
will hier nur die zwei Thatsachen erzählen, die feststellen,

daß meine künstlerische Gastfreundlichkeit mir Schaden gebracht
hat. Ein mir bis dahin befreundeter Musiker, Referent einer
sehr einflußreichen Musikzeitung erklärte mein Konzert nicht
besuchen zu können, „wegen Unpäßlichkeit“. Als ich diesen
Grund nicht gelten ließ, schrieb er mir er wolle nicht

kommen, weil ihm viel größeres Recht zustand, daß ich eine
Komposition von ihm spiele, der sich mir immer freundlich
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erwiesen hatte, als von Herrn Scholz, der in der schlimmsten
Weise von mir gesprochen hätte. Seinen Brief besitze ich noch.
Hofkapellmeister Taubert, den ich besuchte, um ihm die

Sonate vorzuspielen, hörte sie an, äußerte sich lobend darüber
und erklärte mir dann ganz offen, meine künstlerischen Pflichten
und Interessen geböten mir, das Werk eines Berliner Künst—
lers, etwa ein Trio von ihm vorzuführen und nicht einem

Fremden solchen Vorschub zu leisten. Ich habe es später
eine Zeitlang fühlen müssen wie empfindlich berührt, wie
nachtragend er gewesen ist.
Wäre mir nun etwas praktischer Sinn verliehen gewesen,
so mußte ich sefort von Herrn Scholz eine entschiedene Er—

klärung bezüg!'? der in jenem Briefe gegebenen Mitteilungen
verlangen, un“ wenn sie nicht vollkommen genügend ausfiel,
seine Sonate vore Programm absceen und den Leuten
die Ursache diese Anderung darlegen. Wie aber war mein
Verhalten? Ich grämte und beklagte mich über das Be—
nehmen eines Mannes, dem ich so viel Freundliches er—
wiesen, verbrachte schlaflose Nächte, spielte aber die Sonate
mit dem ganzen Aufwand meiner Kräfte und gewann ihr
verdienten Erfolg. Am Tage nach dem Konzerte war ich
von der Aufregung ganz unwohl. Herr Scholz besuchte mich
und nunmehr erst zeigte ich ihm den Brief. Er begann eine
Erklärung, führte sie aber nicht zu Ende, meine selige Frau

rief mich zu Tische, wahrscheinlich fürchtete sie, daß bei
meiner Erregung eine peinliche Szene entstehen könnte und
wollte vorbeugen. Herr Scholz sandte mir am dritten Tage
(24. Februar 1869) ein langes Schreiben mit einer Erklärung
über den Passus in dem Briefe: Als im Anfange seiner
Konzerte die „Berliner Neue Musik-Zeitung“ in den Kritiken
einen geringschätzigen und gehässigen Ton gegen ihn ange—
schlagen hatte, hielt er mich für den Verfasser jener Kritiken

und fühlte keinerlei Verpflichtung den, wie er glaubte übel—
wollenden Kritiker in irgend einer Weise zu schonen“. Von
Spätherbst 1807 jedoch habe er keine „kompromittierende

Äußerung“ fallen lassen.

„Sie haben mir durch den Vor—

trag meiner Sonate, trotz der Hetzereien von anderer Seite

abermals einen Beweis gegeben, daß sie auch uneigennützig
zu handeln wissen und das hat mich in meinen Gesinnungen

gegen Sie bestärkt. Ich danke Ihnen dafür.“
Die Erklärung des Herrn Scholz war eine vollkommen

regelrechte korrekte, was er über seine früheren Äußerungen
sagt, muß als der gesellschaftlichen Moral vollkommen ent—
sprechend anerkannt werden. Aber meine nunmehrige Hal—
tung ihm gegenüber war eine ganz unrichtige, das gestehe

ich geradezu.

Ich mußte ihm antworten, daß meine An—

schauungen von künstlerischen Pflichten andere wären als
die seinen, daß wenn ich in einem Künstler den Verfasser
übelwollender Kritiken vermutete und auf diese Vermutung

hin „kompromittierende Äußerungen gegen ihn fallen“ ließ,
wenn ich dann mich nicht bloß von dem Irrtume überzeugte,

sondern in dem Beargwohnten einen wehrhaft uneigennützigen,
der Kunst mit Begeisterung dienenden Mann fand, dem ich

mehrere Male dankte, ich ihm geradezu eingestanden hätte,
daß die früheren unrichtigen Meinungen mich auch zu
schlimmen Äußerungen verleiteten, die ich nunmehr aufrichtig
bedauere. Ich mußte weiter erklären, daß diese meine An—

schauungen von künstlerischer Pflicht vielleicht sehr irrige sein
können, daß ich aber daran festhielte, daß ich durch den
Vortrag seiner Sonate den von ihm anerkannten Beweis

meiner Uneigennützigkeit gegeben habe, nunmehr aber jeden
weiteren persönlichen Verkehr als aufgehoben betrachtete.
So mußte ich zu Werke gehen; und wenn die Beziehungen

zwischen Herrn Scholz und mir zuletzt doch erkalteten, so ist
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ihm durchaus keine Schuld zuzumessen, denn wie gesagt, er
hat ganz korrekt gehandelt.
Johannes Brahms habe ich schon im Jahre 1853
kennen gelernt, als er im zwanzigsten Jahre stand, noch
von keinem Künstler gehört und gewürdigt war, als von

Joachim. Auf seinen Wanderungen mit Reményi*) kam
er auch nach Göttingen, wo Joachim, um seine geistige
Bildung zu vermehren, als „Hospitant“ der Kollegien von

Waitz und Ritter Geschichte und Logik studierte. Der junge
Wanderer hatte bereits seine O-dur-Sonate Op. 1, die
Lieder Op. 3, von denen „Liebestreu“, populär geworden
ist, das geniale Scherzo Es-moll Op. 4 ftomponiert; die
Sonate Fis-moll Op 2 und das großartige Meisterwerk der

Sonate Fe-moll Op. 5, sind meiner Ansicht nach etwas später
entstanden, wenigstens habe ich sie 1853 von ihm nicht ge—
hört. Joachim fühlte sich von der ganzen Wesenheit
Brahms mächtig ergriffen, er gab ihm und Remonyi
Empfehlungen an den Hofintendanten Grafen Ploto in
Hannover. Mir schrieb er einen enthusiastischen Brief, aus
dem ich die Worte hervorhebe: „Brahms hat ein ganz aus—
nahmsweises Kompositionstalent und eine Natur, wie sie
sich nur in verborgenster Zurückgezogenheit in vollster Reine
entwickeln konnte; rein wi Diamant weich wie Schnee.“
In einem zweiten Briefe hesßt es: „In seinem Spiele ist

ganz das intensive Feuer, jene, ich möchte sagen fatalistische
Energie und Präzision des Rhythmus, welche den Künstler
prophezeien und seine Komposition zeigt schon jetzt so fertig
Bedeutendes, wie ich es bis jetzt bei keinem Kunstjünger

seines Alters getroffen“.

Diese merkwürdigen Äußerungen

*) Der Leser wird sich erinnern, daß ich hiervon schon gesprochen
habe.
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Joachims gewinnen noch höhere Bedeutung, wenn man be—
denkt, daß er zu der Zeit als er sie schrieb, noch der „neu—

deutschen“ Richtung angehörte, noch im Herbste desselben
Jahres auf dem Karlsruher Musikfeste unter Liszts Leitung
sein erstes Konzert vorführte. Brahms ging von Hannover
nach Weimar, von da zurück nach Göttingen zu Joachim,
und von ihm wurde er dann zu Schumann gesandt, der im

Oktober 1853 jenen begeisterten Artikel „Neue Bahnen“ in
der Neuen Zeitschrift für Musik nach zehnjährigem Still—
schweigen veröffentlichte und dem jungen Meister die künst—
lerische Laufbahn öffnete, auf welcher er in so glorreicher
Weise weiter geschritten ist.
Was soll ich nun von dem ersten Eindruck sagen, den

Joh. Brahms Erscheinen in mir erzeugte. Wer ihn jetzt sieht,
der kann sich auch nicht die allergeringste Vorstellung bilden
von dem Brahms jener Tage. Wer sollte begreifen, daß
der beleibte behäbige Herr mit den starken Zügen, dem
grauen Vollbarte und dem ernsten, selbstbewußten, offenen,
mitunter rücksichtslosen Gebahren und der manchmal recht
derben Rede, im Jahre 1853 ein ganz schmächtiger Jüng—
ling war, dessen zartes blasses, bartloses, von blonden Locken

umrahmtes Gesicht schwärmerischen Ausdruck zeigte, (eine
Leipziger Zeitung bezeichnete ihn bei seinem ersten Auftreten
als „Raphael-Kopf“) der mit sanfter Stimme und ohne die

mindeste Geziertheit in poetischen Ausdrücken sprach, sich auf
seinen Manuskripten „Johannes Kreisler junior“ nannte, (in
Erinnerung an E. T. A. Hoffmanns Kapellmeister Johannes
Kreisler“), und vollkommen der Beschreibung Joachims ent—
sprach „Vein wie Diamant, weich wie Schnee?“
*) Schumanns „kKreislerianer“ beziehen sich ebenfalls auf diese

Erzählung.
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Ich bin mit Brahms seit jener ersten Begegnung öfters
zusammen gekommen unsere Beziehungen sind nie zu ver—

traulichen gcsi hen. aber in manchen künstlerischen Angelegen—
heiten fn
jedesmal

n Sriefwecc;:“ zwischen uns statt, der mich
2

aen

sten Charakteren gehört
kleine

Postkarte,

die

ttärkte, daß er zu den edel—

Das wichtigste Schriftstück, eine
aber

den

Menschen

„rein

wie

Diamant, weich wie Schnee“ erkennen läßt, darf ich hier
nicht wiedergeben, weil er Nachsicht un, Diskretion verlangte,
dagegen wird der edle Mensch un“ große Meister es mir

bestimmt nicht verübeln, wen
der in gleicher Weise seine

uinen Brief anführe,
Kennerschaft wie sein

—V
Konservatoritir b
, “5 Serate
ratouràParis“
durchgespielt unb fane das ehare.
entzückend er—
funden, sondern auch in der Sartn,“. Führung ganz
Schumannisch. Nun kam mir der spaßige Einfall, dieses
Stück allein kopieren zu lassen und es Brahms mit der
Frage zu senden, ob er wohl den Komponisten erriete?
Mein Brief traf ihn in Thun, wo c seinen Sommersitz
aufgeschlagen hatte und umgehend kam die Antwort:

„Lieber?— (
meist etwa
ganze schön
vorgespielt.

Mrrikalisck Rätsel für mich müssen
ehescra!s Je, habe mir gleich die
Crbaung und Erinnerung

.

oargänge“ u. s. w. sehe

ich nicht in dem bherzo 4 sehe und empfinde nur
mit Rührung un Bewunderung wie musikalisch und
poetisch und wie durchaus fkünstlerisch alles aufs beste
vermittelt ist. Nach dem Allegro in As und dem
Adagio in Eugeht es nun schwärmerisch und nur mit

Thränen in den Augen nach As zurück. Aber allein
und abgetrennt dürfen Sie den Satz nicht zeigen und
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rühmen. Seine Größe und eigentliche Schönheit liegt
eben im Susawmenenhange und Rückgange zum vorigen.“
Ist das p in schöner, herrliches Künstlergemüt offen—
barender Brich

Wäre es nicht schön, wenn solche Ge—

sinnungen auch in den jetzigen Kunstjüngern Wurzel faßten?
Aber ruhiges Studium ist nicht Sache der jetzigen aufregungs—

bedürftigen Jugend.
Weil ich nun gerade im Briefcitieren bin,
gleich einer von Herrn Stockhausen folgen, der
hübschen Gegensatz zu dem von Brahms bietet.
tion der Monatsschrift „Nord und Süd“, für

möge hier
einen ganz
Die Redak—
die ich eine

Biographie von Brahms geschrieben hatte, ersuchte mich, ihr
auch eine von Prof. Stockhausen einzusenden. Um nun über

einige Einzelheiten ganz sichere Angaben bieten zu können,
wandte ich mich an Hrn. Stockhausen in Frankfurt und er—

hielt folgende Antwort:
November 1885. An Hrnu. Ehrlich, Musikreferenten.
Unser Freund Hans Müller von hier siedelt nach
Berlin über und triff überregen früh in Berlin ein.
Er wir“ Ihnen dic 1*
Numente zur Skizze

geben. Er wohnt m K
Als ich dem „Gefan. en

Ergebenst J. St.
fort schrieb, daß man

sich in Frankfurt im 5
fänee. wenn man glaubte,
ich würde den Herrn Dr Muller aufsuchen, kam am
3. November ein viel bescheideneres Schreiben, das „mit

Gruß“ endete. Ich aber verzichtete auf die Ehre der Bio—
graph dieses Künstlers zu sein. Herrn Dr. Müller (Sohn
des Dichters Wolfgang Müller von Königswinter), der als
Kustos an die Königliche Bibliothek berufen war, habe ich
später als einen durchaus feinen und vornehm denkenden
P Die Worte sind im Briefe unterstrichen.
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Mann kennen gelernt, ihm lag der Gedanke, daß ich ihn auf—
suchen sollte, um Materia“ ür die Biographie zu erbitten,

ganz fern.

Stockyausen‘ Meisterschaft als Gesangskünstler

war eine allgemein ananvte, unbestreitbare, doch konnten

selbst wärmste Verehrer nicht leugnen, daß seine Leistungen
im Liede unvergleichlich höher standen als im Dratorium.
Hier reichte die Kraft der Stimme nur selten aus. Als ich
ihn das erste Mal hörte, 1856 im Düsseldorfer Musikfeste,
sang er den Elias Irh war mit den frohesten Vorempfindungen

eines Hochgenusses gekommen, aber welche Enttäuschung
wartete meiner! Es hieß zwar allgemein, der große Künstler
— 0

O. Jahn in dem Grenzboten), auch wurde schon damals be—
merkt, daß die Stimme vielen Wechseln, plötzlich eintretenden
Heiserkeiten unterworfen sei. Aber am dritten Tage be—

—
Beifalle und gerade an diesem Tage gewann ich die Über—
zeugung, daß er nicht die Kraft und den geistigen Schwung
besaß eine Partie, wie die des Elias, vollkommen einheit—
lich durchzuführen. Seine Konzerte in Berlin, über die

ich in der „Gegenwart“ berichtete, haben diese Überzeugung
bestärkt. In der Wiedergabe mancher Lieder, besonders
Schumanns, war er ganz ausgezeichnet, doch übertraf ihn
Gura in der Vielfältigkeit des Programms und in Wärme des
Ausdrucks. Stockhaufsen war auch eine Zeitlang Dirigent des

Sternschen Gesangvereins; als solcher zeigte er vorzügliche
Begabung für dic Führung des Chores, demerdie feinsten
Tonschattierungen beibrachte, aber jene Ruhe und Festigkeit,
die allein Orchester und Chöre bei schwierigen Stellen
fest zusammenhält, lagen nicht in seiner Wesenheit. Wenn
er in größeren Chorwerken an die Stellen kam, bei welchen

gebildetester Geschmack und Feinfühligkeit nicht ausreichen und
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die kapellmeisterliche Sicherheit als erste Hauptbedingung gilt,
bemächtigte sich seiner fast immer eine nervöse Aufregung,
die dem Kenner schon einige Takte vorher bemerkbar wurde.
Dennoch legte er auf die Führung des Dirigentenstabes

mehr Gewicht, als auf seine ersprießliche und allgemein
anerkannte Thätigkeit als Gesanglehrer.
Ich muß noch einmal auf Brahms zurückkommen, weil
sein Erscheinen und Wirken ein wichtiges Stück Kunstgeschichte
in sich schließtt und die richtige Würdigung seiner Meister—
schaft eigentlich erst ganz gedeihen kann, wenn einmal das
jetzt noch wogende Parteigetriebe hüben und drüben zu Ende
sein wird. Brahms selbst hat nie das mindeste unternommen,
um so zu sagen als Haupt einer Schule zu erscheinen, da—
gegen ist sein Name Losungswort bei einer großen Anzahl
von Verehrern, die sein Schaffen und Wirken als wohl—

thuenden Gegensatz der neudeutschen Schule preisen. Diese
hat es auch nicht an gehässigsten Angriffen gegen ihn fehlen
lassen, selbst Richard Wagner, der doch so hoch stand, daß er
all dem Getriebe von fern zusehen konnte, hielt es nicht
unter seiner Würde, in einem Artikel Ausfälle gegen
Brahms mit einfließen zu lassen. Man kann noch heute in

manchen Zeitungen, besonders in solchen, die der Tonkunst
allein gewidme' find, Artikel und Berichte finden, die von

Brahms geringschätzend oder wenigstens oberflächlich kühl
sprechen. Ja, es giebt gewissc Ehrenmänner, die Brahms
schon aus dem Grunde nicht gelten lassen wollen, weil der
ihnen unbequeme Hans von Bülow in Hamburg zu den
eifrigsten Verehrern und Verbreitern der Brahmsschen Werke
gehört, oder weil diese Werke von Prof. Hanslick in Wien, dem
Verfasser der epochemachenden Untersuchung vom „Musikalisch
Schönem“ und des unübertrefflichen Buches die „Moderne
Oper“, dem gefährlichsten und unerschütterlichsten Gegner der
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„Neudeutschen“, der Bayreuthianer, immer von neuem ge—

priesen werden. Die Kapellme'ster der eben erwähnten Schule,
wie z. B. der neucs ausgezcichnete Hofopern-Kapellmeister

Weingärtner un«Si Chindmeart bringen, in den von ihnen
geführten Keönetten ieaeh

it Waaek von Brahms zu Gehör;

allerdings geären
cu n reisen Wagner und Berlioz
zu den verpönten Lamnoniften 71 solcher Weise wird nun das

Kunsturteil hin- und hergezerrt Eine richtige klare Anschauung
wird erst nach und nach weiteren Raum gewinnen und auch das
große Publi?um mird einsthen sernen daß man das deutsche
„Requiem“ 45
75das Sextett in B-dur“,

die „vierte—

He großartige Meister

werke an

——

singern
lichkeit
sittlichen D
der Stellunß de

ohne den „Meister—

agrin“ die Unsterb—
Galiz5

von der künstlerisch—
nen und anderen, von
n den Feitgenossen kann

—RD
Abhandlung für *

alltin

ner sind die Begriffe

—VD—
worren,', und werden es auc; bleiben.

Freuen wir uns,

daß Brahms groß(e herrliche Werke geschaffen hat, über—
lassen wir den Streit über die Moral denen, die sich im
Streite immer behaglich fühlen und denken wir, daß in jeder
„Die alte halbwahre Philisterleier, daß die Künste das Sitten—
gesetz anerkennen und sich ihm unterordnen müssen. Das erste haben
sie immer geshan und müssen es thun, weil ihre Gesetze so gut wie
das C'tecaese, aus der Vernunft entspringen; thäten sie aber das
zweite
äören sie verloren, und es wäre besser, daß man ihnen
gleich einca Nühlstein an den Hals hänge und ersfäufte, als daß man
sie nach und nach ins Nützliche absterben ließe.“ Goethes Brief an
Mayer.
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wahrhaft künstlerischen Freude, d. h. in der Freude, die
eben nur durch das Kunstwerk und nicht durch Nebengedanken
erzeugt wird, ein Stück Moral steckt.
Die in das Muslleben Berlins am tiefsten eingreifenden
Verändenen Leaten im Zahre 1869 hervor: Zuerst die
Berufunc
77urc, Berlin und die gleichzeitige
Pensionierune
Kapellmeister Taubent unc Dorn, dann

die Gründun, der königlethzen akadennn SHochschule für
ausübende Ton?anust unter der D8 Professors

Joseph Joachim. Jene geschah dur—
ministerium, in dessen „Ressort“ di—
heiten gehören, diese war das Werk
dem die Akademie untersteht. Unzw
künstlerische Motive bei dieset x

nigliche Haus—
Angelegen
Z2ministeriums,
haben manche
gen mitgewirkt.

Aber ebenso sicher ist es, daj, ehnt den Kampf zwischen
zwei hochgestellten Damen, um den Einflauß in künstlerische
Angelegenheiten d
nicht so rasch und so ent—
schieden bewer)... 7
Nänner, besonders wenn sie
in hohem Apu *8
c zu bedächtig, erwägen
viel, Frauen 2
—7 richten, wenn sie ihre

Zwecke verfolgen

U!n In des verstorbenen Haus—

ministers Freihere .
Grafen) von Schleinitz, die jetzige
Gräfin Wolkenstein war ret „Her eine eifrigste Anhängerin

der Wagnerschen Kunst und in allem, was diese Richtung

förderte, außerordentlich thätig und energisch. Ihr Gemahl,
ein Verehrer Mozarts, verhielt sich ziemlich gleichgiltig. Frau
von Schleinitz hatte großen Einfluß in Hofkreisen, der hoch—
selige Könic Wilhelm unterhielt sich gern mit der geist—
reichen unt lcdenswürdigen Dame, gewährte ihr viele Zuge—

ständnisse in Wagnerschen Angelegenheiten, obwohler selbst
leichtere und heitere Musik vorzog. Die Kapellmeister Taubert
und Dorn waren jener ganz entschiedene Gegner, dieser
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ein nicht ganz verlößcher Verehrer des Wagnerschen Genies;
er hätte Tristan unn
Liebe einstudiett

Alde nicht mit der vollen verlangten
—*t- also ein Dirigent berufen
werden, der seine Ctelhre, mit dem Bewußtsein antrat, daß
er sie nur seiner ganz unbedingten Anhänglichkeit und Folg—

samkeit für Wagners Werke und Grundsätze verdankte; ihm
mußte auch die Hauptleitung übertragen werden, da ja sonst
der eigentliche Zweck nicht erreicht ward. Es durfte also auch
keine Rücksicht für die beiden anderen Kapellmeister vor—

walten, in ihrer vollständigen Beseitigung lag eine Haupt-—
bedingung des vollkommenen Gelingens der Pläne; ihr Ver—
bleiben führte unzweifelhaft Streitigkeiten und Reibungen
herbei, die von Nade* dem damgligen dritten Kapellmeister
der nun quas—
Ringe
577
nicht zu befürchten
waren. So erbi
Die Veränderu

. E— riStellung.
wan en u Dahre 1868 beschlossen,

aber sehr geheim gazalten

cis mich ganz genau zu

erinnern, daß Tausig eines Rage bcAtungen fallen ließ,
es würde binnen einem Jahre gan—

anders aussehen im
Opernhause, der alte Schlendrian würde ein Ende nehmen,

andere Kräfte zur Geltung gelangen.

Als ich leise Zweifel

äußerte, bot er mir scherzhaft eine Wette an.

Auch fiel mir

im August desselben Jahres auf, daß Eckert, den ich in
Baden-Baden mit seiner Frau kennen lernte, sich so an—

gelegentlich nach den Berliner Theater-Verhältnissen erkundigte.
1869, als ich ihn daselbst wieder traf, machte er aus seiner

Berufung kein Hehl mehr.
Bei der Gründung der Königlich Akademischen Hoch—
schule für usübende Musik, die ebenfalls mit einem gewissen

Geheimnisse betrieben wurde, haben wohl mehre verschieden
artige Beweggründe mitgewirkt. Joachim konnte als in
Hannover lebenslänglich Angestellter rechtliche Ansprüche auf
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weitere Honorierung erheben; er zeigte sich geneigt, seine
künstlerischen Dienst. auch Preußen zu widmen, wemn sich

ihm ein, seinen Aunschauungen zusagender Wirkungskreis
öffnen würde. Das Übergewicht, das die Wagner-Partei am
Hofe, durch den Einfluß der Frau von Schleinitz erlangt hatte,
erweckte in anderen hochgestellten Damen den Ehrgeiz ihrer—
seits einer anderen Richtung und den von ihnen bevorzugten
Künstlern in der Musik Geltung zu verschaffen. Der Minister

Mühler selbst wünschte sich das Ansehen eines Beschützers
der klassischen Musik zu geben, indem er ein Institut ins
Leben rief, an dessen Spitze die entschiedensten und berühm—

testen Vertreter dieser Richtung standen. Und so ward die
musikalische Welt eines Morgens mit der Nachricht über—
rascht, daß Herr Joachim zum Professor, Senator der Aka—
demie und zum Direktor der Königlichen Hochschule für aus—
übende Musik ernannt sei; als Klavierlehrer war Professor

Rudorff angestellt.

Die königliche Hochschule bestand also

damals vorlöntig nur aus den zwei Abteilungen für Klavier
und Violine denn Nrafcssor Kiel war an die schon lange
bestehende akad. 55 Echranstalt für Komposition, neben
Taubert und *
ufen worden. Zwar sollte Herr
Stockhausen nac
5des Ministers und Joachims
gleich bei der Erös
Aluts die Leitung der Ge—
sangsklassen übern
.. ann die Unterhandlungen zer—

schlugen sich, weil Herr St. die Direktion mancher Chor—
werke in denproje! ierten „akademischen Konzerten“ ver—
langte, die Joachim sich allein und mit Recht vorbehielt,
und weil er auch das Recht beanspruchte, gleich Joachim,
Reisen zu unternehmen und Konzerte zu geben, ohne die vor—

herige Erlaubnis des Ministers einzuholen. Ein Jahr später
ward Herr Professor Adolf Schulze aus Hamburg auf die
Empfehlung Chrysanders, an dem sich Joachim gewandt
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hatte, als Leiter der Gesangsklasse angestellt; später erhielten
Professor G. Engel, Professor Otto, Frau Schulzen von
Asten u. a. den Nuf

als Lehrkraft für einzelne Fächer zu

virken
Es wurde vie! geredet und geschrieben über die uner—

wartett dnng besonder? I Austellerig des Professor
Rudore
allerhane Betn. ?angen und leeren
Auslegan:
eince Zeitung hieß es, er wäre mit der
Tochter det
Ainisters verlobt und diese Unwahrheit

fand so eifri. Terdreitung, daß Professor Rudorff sich zu
einer Erklärun gezwungen sah. Nach und nach verstummten
die Gerüchte.
TDie Hochs“nle beste
Aadzwanzig Jahren.
A

Dieb von ihr veran—

e eze

staltete.

Aufang sehr große

Erfolge und
achtziger Jahr.
Das Orchester bekarn
stalt; da die besten 5
nach ihrer Aus“ .54

stellung fanden

AdcArn anfangs der
ten eintraten.
rern der An—
eistens sofort
Latorien An—

ä

schwer, immer mit neuen we

yschule sehr
C

aufzuführen und die Zuzichung fret
anstellen der Lehrer konnte nicht al
Leistungsfähigkeit der Anstalt gelten.

elbst vollzos sich auf Anlaß Joachims

große Werke

das Vor—
robe für die
der Direktion

—“ Anderung, daß

I nVeiner kurzen Ze' hegte man ir Ministerium den Ge—
W
Tadsigs oder gab sien ocn Anschein diesen Ge—
danke
nan gewann aber zuletzt die Überzeugung, daß
Tausi,
als unterordnen würde und daß auch seine künstle—
rischen 40eugungen denen der Hochschule in vielen wichtigsten Fragen
widersprachen.

sie nicht mehr allein von ihm

sondern alljährlich nach

alphabetischer Ordnung von einem nderen Vorsteher einer

Hauptklasse gehandhabt wird, alse von den Professoren
Bargiel, Joachim, Rudorff, Schulze Spitta. So edel diese
die Absicht Joachims bei dieser, von ihm veranlaßten Ände—
rung gewesen ist, so scheint sie mir doch nicht dem Zwecke
zu entsprechen. In Angelegenheiten der Hochschule muß ein
fester Mit: Enkt walten, der die Verantwortlichkeit trägt. In
den Augen der nicht Eingeweskten
Joachim nach wie
vor als der Direktor der HoITa und was immer dort

geschieht, kommt im Lobe wie im Gadel cçuf seine Rechnung.

Die Hochschule ist, besondeunn denm ersten fünfzehn
Jahren Gegenstand heftiger au
einerseits, unmäßigen
Lobes andrerseits, gewesen. Wa
aternahm ward von
Anhängern unbedingt als vollende— schön gepriesen, von

Gegnern unbedingt verworfen, mitunter in gehässigster
Weise. Daß viele Haler in dem Bewußtsein, Musik in
einer staatlichn 5ndieren di 5 der Universität
gleichgestellt ru—

n5 57hmen und hier—

durch gere

Lehrer der
alle Jene b
in der Reut

6

Bischofe di
mütiger uñ

manche kleinere

16

7 76le fällten über
rrterrichtet waren, lag

J

42..76
I

n

n

ben, die vor dem

inech Ind sehr oft noch hoch—
Dmroc.träger.

Heute hat

auf beidern

nac ?rree esigere Auschauung Raum

gewonneßz

ccakten wären zu erheben, können aber

nur in
erxnsten, ausschließ“ für Fachleute
geschrie
dargclegt werden. Hier will ich nur an—
erkennend hervorheben, daß die Hochschule durch ihre innere
Einrichtung den unermeßlichen Vorteil genießt, keine Wunder—
kinder ausbilden zu müssen, weil sie nur junge Leute an—
13*
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nimmt, die das Knabenalter überschritten haben und daß

sie daher ihr Hauptaugenmert der gründlichen musikalischen
Bildung der Schüler zuwenden kann.
Und nun wende ich mich zu meinen Angelegenheiten.

Während meiner Anwesenheit in Königsberg hatte ich
Herrn von Olfers, den Sohn des damaligen jetzt schon lange
verstorbenen General-Direktors der königlichen Museen kennen
gelernt, er sang vor 26 Jahren ganz vortrefflich, zeigte

sich mir freundlick gesinnt und führte mich in das Haus
seines Vaters ein. der allwöchentlich Gesellschaft empfing.
Frau von Olfers ist vor einem Jahre hochbetagt gestorben;

ich habe sie und ihre edle, ungemein hegabte Tochter Marie
seit Jahren nicht gesehen, aber die Erinnerung an die
herrliche würdige Greisin lebt unauslöschlich in meinem Ge—
dächtnisse. Durch meine Besuche im Hause kam ich wieder
in Beziehungen zur aristokratischen Gesellschaft, für die ich
von jeher eine thörichte Vorliebe“) hegte; thöricht, weil mir
ja die beiden verschiedenartigen Eigenschaften, die aber allein
dem Künstler zu einem ersprießlichen Verkehr verhelfen, ganz

fehlten: Taktvolle, bescheidene Zurückhaltung und Ergebenheit
— oder vollständige Unabhängigkeit.

Widersprüche, launen—

haftes Benehmen vertragen die Adeligen nur von ihren
Standesgenossen oder von ganz berühmten fremden Künstlern.

Da meine Beziehungen zu diesen Kreisen ganz aufgehört haben,
so wären Betrachtungen nur unangemessen, doch ein paar

kleine Zwischanile ürften dem Leser vielleicht unterhaltend
erscheinen
Ges.*2**hasfüreinen sehr
bedeutend
narchmal musi—
zierte
Len, wenigstens
Lisgst scherzte, als ich ihnt 1852 4 Weimar besuchte,
über die „vielen hübschen Komtessen und die wenigen guten Künitler“
die ich in Wien und Berlin kennen gelernt hatte.
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lebt er seit vielen Jahren nicht mehr in Berlin, — schrieb mir
eines Tages, er wäre von einer Dame gefragt, die seine freund—

schaftlichen Gesinnungen für mich kannte, ob er es wohl bei mir

durchsetzen wolle, daß ich für sie meinen Lektionspreis herab—
setze, wenn sie zweimal wöchentlich Unterricht nähme? Im
ersten Momente, nach Durchlesung dieser Anfrage kam mir
der Gedanke, daß „freundschaftliche Gesinnungen“ einem der—

artigen Auftrage nicht willfahren sollten und daß ich höflich
ablehnen müsse, aber die elenden Verhälcnisse, in denen ich
lebte, die Ängstlichkeit meines guten Weibes und meine Zag—
haftigkeit in den Angelegenheiten, wo Entschiedenheit geboten
war, ließen den richtigen Gedanken nicht aufkommen. Ich
erklärte mich bereit, die erste Schülerin, die Herr v. X. mir
empfahl anzunehmen unter der Bedingung, daß der Unter—
richt in meinem Hause stattfinde. Die junge, sehr nette Dame
wohnte bei einer sehr hochgestellten Verwandten. Nachdem
sie dreimal bei mir gewesen, schrieb sie mir, sie hätte ihre
zweite Stunde in der Weise an Fräulein v. X. überlassen,

weil diese gar so sehnlichst wünschte, ebenfalls Unterricht zu
genießen. Und so verwandelte sich die eine Dame, die für
einen billigeren Preis zweimal in der Woche zur Stunde
kam, in zwei Damen, die je einmal den eingeräumten Vor—
teil benutzten. Ist das nicht unterhaltend? Der zweite
Fall: Im Jahre 1867 hielt ich zum Besten des Lettevereins

drei Vorlesungen: Über „die Entwickelung des Konzertwesens,
Gesellschaft und Musiker, Aristokratie, Plutokratie, Mäcene,
Publikum deutsche Musiker, deutsche Frauen“.“) Die Vor—
lesung—R
3a dem jetzt nicht mehr existierenden kleinen
Cäeci

der Singakademie statt und waren von
—...Aufsätze sind 1872 in dem Buche „Schlaglichter und

Schlagschatten“ erschienen.
**x, Jetzt steht die Orgel an dessen Stelle.
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einem sehr guten * lit.nn hetucht.
mir eine Dankadn
ernntee

Mitgliede lud—

Der Letteverein sandte
n immerwährenden.

ww

liche Hoheit die
die eifrige Pret
der Gedanke: da itn sürn

ein Konzert gegeben, und

Vorlesungen gehalten hatte
daß ihre Königliche Hoheit
„Dentsche Musiker, deutset

AIcher ihre König
—

serin Friedrich,
Es kam mir
Stiftung in Posen

—— Ate.

ür den Lette-Verein

re es vielleicht möglich,
Aic Erlcçubnis gewährt, ihr
yrauta“ vor,atragen, wenn

eine einflußreiche Persönli
u dei Aritstat in denen ich
so oft musizierte, sich für miz rreen ürbe Da war ein
Herr, der mir sehr oft war
n Dank für meine

Gefälligkeit versichert hatte unn i r Obersthofmeisterin
der Kronprinzessin, Gräfin Pour!«cl
einer ganz vor—
trefflicher 5ilettantin sehr genau ekannt war, den
fragte ie
nen „gütigen Rat“ bezüglch des besten

Mittels, Ihr.

niglichen Hoheit meinen Namen und

meine Thätigkei: zu: Kenntnis zu bringen.
Statt mir
die gehoffte Antwor:
geben, daß er mit der Gräfin Pour—
tales sprechen werde verzog der Herr das Gesicht und meinte
ganz kalt, er wüßte da keinen Rat. Auch andere Versuche

nach derselben Richtung schlugen fehl. Diese Erfahrungen
bewogen mich nach und nach die Beziehungen zu Kreisen
aufzugeben, von denen eine Natur wie die meinige nichts
erwarten durkt.
Wie ich im Jahre 1874 durch anscheinend

besonders
verleiten
Anerke.

wischenfäll mis wieder zur Thorheit
bohch un 90 I Kreisen künstlerische
Aitreben, werden bic naIsten Kapitel zeigen.

Car. Cacre, der Hofkapellmeister und seine Frau, —sie
ruhen nun beide im Grabe, — verstanden es besser, die Gunst
aristokratischer Kreise zu erwerben, wenn auch nicht aller,
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doch jedenfalls jener, von denen sie Vorteile erwarten durften.
Sie haben bei ihren Lebzeiten eine merkwürdige, eine Aus—
nahms-Rolle in Berlin gespielt, und da der wichtigere Teil
dieser Rolle von der Frau durchgeführt ward, so mögen ihr

die ersten Betrachtungen gewidmet sein.
die

„Kathi“ Eckert brachte, als sie nach Berlin kam, nur
Spuren der einstigen großen Schönheit mit und

mußte zu allen Mitteln des Putzkastens greifen, um die

welkenden Reize aufzufrischen, aber sie verstand die Hand—

habung dieser Mittel, sowie die Anordnung ihres Anzuges
in der vollkommensten Weise: sece *ahrene Männer, die
ganz genau erkannten, daß —i.

Farbe des Gesichts, des

Halses, dessen Falten gessherm5waren, ja selbst die der
Lippen aus der Putzbüßt

t

waren bezaubert von

der Toiletten
nst dicf
Frau
Ein sehr berühmter
Beschreiber vor Festen un. Damen-Ball-Anzügen, dessen
Lobpreis zu ven eorgeizigsten Wünschen mancher Schönen
gehört, antwortet» 5

meine Bemerkung, daß mir ein junges,

frisches Bürgerm'ochen zehnmal besser gefiele, als die zu—
sammengemalte Srhönheit der Frau Eckert, er bewundere die

künstlerisch: Gabe dieser Frau, sich schön zu machen, derart,
daß er sie eingc wahren frischen abee unerfahrenen Schönheit
vorzöge. C. sprachen noch vich Herren aus der guten
Gesellschaft. K
Eckert war atc, acht geistreich, noch
weniger gebilbe Ire Litteratur-Keuntisse und die fremder
Sprachen bliebe
igen Grenzen, sie vermied mit großer

Geschicklichkeit
forderte.

Unterhaltun.

Gespräch, dessen Weiterführung Bildung
IAsweise und der ganze Ton ihrer

—nanchmal geradezu erstaunlich „un—

gezwungen“, um dar höflichste Wort zu gebrauchen. Ich er—
innere mich, wie sie eines Abends im Hause meines verehrten

Freundes Magnus Herrmann in einer großen Gesellschaft
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bei Tisch die allerlustigsten Wiener Schnadahüpfeln mit dem

Schlußwort „Hoido!“ aun“mte, und einige Herren und
Damen zum Mitsingen aufforderte. Trotz dieser, allen ge—
jellschaftlichen Gewohnheiten Berlins vollständig wider—
iprechenden Eigenschaften war Frau Eckert in vielen gebildeten

Kreisen gern gesehen, empfing vornehme Gesellschaft in ihrem
Hause und ward von sehr vielen fremden Künstlern eifrig
hofiert, weil sie durch ihre Verbindungen nützen konnte. Aber

auch große berühmte Musiker, die durchaus keiner Protektion
bedurften, bewegten sich gern in ihrem Hause; so oft Rubin—
stein nach Berlin kam, eilte er Kathi Eckert zu besuchen.
Prüfte man nun die Grundlagen der in ihrer Art einzigen

gesellschaftlichen Stellung, welche diese Frau in Berlin er—
rang, so fand man in erster Reihe, daß sie durch ihre
bei jeder Gelegenheit zur Schau getragene Verehrung für

Wagner, für seine Werke, Person und Thaten sich die
Gunst der mächtigen Frau v. Schleinitz, der ja Eckert seine
Berufung verdankte, in vollem Maße sicherte. An die
Künstlerfrau, die Frau v. Schleinitz begünstigte, deren Haus
sie besuchte, drängten sich auch viele Damen der Finanzwelt
heran, um doch auch in den nobeln Dunstkreis zu gelangen“),
ebenso ließen sich viele Künstler bereitf finden, ihr Talent
im Salon Eckert zu zeigen.

Aber die Stellung zur Wagner—

partei hätte für sich allein nicht hingereicht Kathi Eckert
solche Beliebtheit zu gewinnen, denn auch hochstehende
und reiche Bamilien, die den Wagner-Enthusiasmus nicht
sc

Bankic
Eckeri

war für mich höchst unterhaltend zu beobachten, wie manche

ersfrauen im Anfange ihrer Beziehungen zu den
œgnerEnthusiasmus förmlich prunkten und wie sie,

als Kaln Gacel sir doch nicht zu ihren noblen Abendgesellschaften lud,
erzkonservativ-musikalisch wurden und nunmehr für Joachim und seine
Richtung schwärmten.

„O komische Leute, o närrische Welt!“
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teilten, die auch mit der Führung des Hauses Eckert nicht
ganz einverstanden waren, hegten lebhaften Anteil, ja Freund
schaft für die Ftau. Als der Mann plötzlich starb, (er ward
in einer Droschke vom Schlage gerührt), und die Familie in

ungünstigen Verhältnissen zurückließ, traten sofort mehrere,
den gebildetsten Ständen angehörige Familien zusammen, um
für das Loos der Hinterbliebenen zu sorgen. Als zwei

Jahre später die Frau fast ebenso schnell hinweggerafft
wurde, nahmen sich dieselben Familien in edelster Weise der
verwaisten Töchter an, eine derselben hat eine glänzende Ehe
geschlossen. Es mußte also im Wesen der Frau Eckert ein

gewisser Zauber liegen, der auf verschiedenartige Persönlich—
keiten anziehend und fesselnd wirkte und über das Grab
hinaus dauernde Freundschaft gewann.
Sie besaß auch in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten

geradezu erstaunliche Energie und Ausdauer. Ich weiß
aus eigener Erfahrung und sichersten Mitteilungen, daß sie
manchen Tag von heftigster Migräne gepeinigt, stöhnend
auf dem Sofa lag, mit fahlem Gesicht; ganz traurig, kaum
des Sprechens fähig, am Abend desselben Tages erschien sie
in Gesellschaft, frisch aussehend, heiter, gesprächig, bezaubernd
liebenswürdig. In den ersten siebziger Jahren, als die
französischen Milliarden noch nicht ganz verschlungen waren
und die Kirchturmjagd nach Gewinn und Vergnügungen noch
im vollen Laufe war, verging während des Winters fast kein
Abend, an dem Kathi Eckert nicht in zwei, auch in drei
Gesellschaften glänzte. Sie erklärte einmal in meiner Gegen—
wart einigen Damen, die sich wunderten, daß sie das aus—
hielt, viel Bewegung in den verschiedensten Gesellschaften sei

ihr Lebensbedürfnis, ja Medizin, die stärksten Kopfschmerzen
verminderten sich gegen Abend, wenn sie an den Ankleidetisch

ging und verschwänden oft ganz, wenn sie sich recht lebhaft

3

unterhielte.

Ja, diese Sntt war in der That eine auch

psychologisch intecessent
Der gttt

ag!
au ganz beherrschte, war

ein sehr 9.5*8
uirigent bis in
die letzten zw
*.AAlen seine
Kräfte sichtlich ur
4
. Orchesters
fehlte die früher 5, an Crerzie mer mehr. Er
schrieb das den vlca
sten, ür die jertt Frau, oft
nach der
—W
Abends

5*7

at

Ermüdung,
A. Eines
ei ihm ver—

samme!

en von den

anderen

Gert zu mir:

„Sehen 6
giert, kat
so gerne
mittag rea
zwei Uhr

wegschlie *
eines auffallch

Mannes, j.
jetzt war daßi
bedenkliche rot

Mensch, diese
Meine

und ermangeltene
richtigen ce

1868 inn

Uhr diri—
Hen, möchte
nergen Vor—
m jetzt bis
Lorten traurig

ugende Bildnis
-citer blickenden

Hren ausgesehen,
die Nase zeigte eine
ter, wohlwollender

and versagen.
rc wechselnd

ideren der
Jutte beide

nahmen sich

ausneh.
n ie wieder am
selben
8ogen, es hieß, Versuche
am Sp
en mißlangen. Meine selige Frau,
die zum erstenmale seit unserer Heirat eine Reise mit mir
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unternewmen hatte, fühlte sich von Frau Eckert ganz be—

zaubert, so oft wir ausfuhren lud sie Frau Eckert ein und
wenn diese nicht kam, mußte ich eines der damals ganz jungen
Töchterchen mitnehmen. Als dann der Hofkapellmeister mit
seiner Gemahlin nach Berlin übersiedelte, erwartete ich ihren
Besuch und fühlte mich mit Recht beleidigt, als sie diese
Pflicht nichht 1*en Aber Frau Eckert verstand es, bei
einer Begege——
Auerbachschen Hause, meine Frau zu
versöhnen *

— cn Karte an meiner Thür ab und
—a an. Nichtsdestoweniger konnte

ich — nahm

ich rechte 5
klagte sich orter

ihr nicht mehr fassen und sie be—
riner seligen Frau über mein „häß—

liches“ Benerhmen

—8253te nie, wie man mit mir um—

gehen sollte Nach
c zog ich mich immer mehr zurück,
und sie wurde iwwccüvbtsvoller Nich seinem Tode
widmete ich ihm einen nar Nachruf.

Noch einer eris den sechziger Jahren muß

ich hier gedenken. En
anes, dessen Namen jetzt fast
verschollen ist der gäeertlang in Preußen, österreich
und Rumänien ne are
Fypictte. überall Eisenbahnen
und Fabriken
e groe5 Guter ?ufte Paläste für sich
bauen ließ

ern 7 —4

Verkehr stat
zählen dür
der Leser

Adel in vertrautem

773 Berühmtheiten
nare

6cbenslauf kann
unen
7ten, ich habe nur

von meincr Deichungen zu rider

Alc es mir einmal

rech *'g, wollten ein »aar ir weelwollende Herren,

Dr
durch
kannt

id Prof.

H.““ rdorff

(beide sind tot)

Atrettherat Anter für. mieh erwecken. Sie
dean gzrec Dann nwicht persönlich, dagegen einen

Herrn, der als sein Faktotum galt, der sollte für mich
wirken. Ich bemerkte ihnen zwar, ein „Faktotum“ empfehle
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nur Leute, die ganz von ihm abhängig wären, sie ließen das
aber nicht gelten, und so ward ich denn eines Tages zu

Herrn Dr. Strousberg bestellt. Er wohnte damals noch in
seinem Hause Bellevuestraße; der Palast, den er in der
Wilhelmstraße bauen ließ und den jetzt die englische Bot—
schaft besitzt, war noch nicht vollendet. Sein Äußeres er—
weckte in mir wenig Vertrauen zu einem günstigen Ergebnis

meines Besuches.

Er sah sehr klug aus, aber das Gesicht

trug den Ausdruck hochmütigen Selbstbewußtseins und der
dicke Leib, der ganz ausgestreckt im Lehnstuhle lag, ver—

vollkommnete die Erscheinung des Emporkömmlings. Gleich
nach den ersten Worten des Empfanges frug er mich, was
ich könne, wozu »verwend“ werden wünschte. Ich
zählte nun meine Fähigkcitrtnec
gut es eben ging; er
hörte mich Shi an und unn mehtt. dann: „Mit all
dem kann man sich keinen Sac. GerAffeln kaufen.“ Das

Gespräch nahm kurzen Verlauf.“
St. ließ auch nichts mehr von *

ging und Herr Dr.
hören.

1869, als ich

von meiner Reise nach Ruméien kam, die das nächste

Kapitel beschreiben soll, wurde ic. veranlaßt Herrn Dr. St.
zu besuchen und ihm einige Artikch übch Rumänien anzu—
bieten. Er hatte sein Büreau Unter den Linden. Die Ant—
wort, die er mir erteilte, war in s. impertinentem Tone

gehalten, daß ich ohne weiter ei? Wort zu reden, meinen

Hut aufsetzte, ihm den Rücken drehte fortging und ihn niemals
mehr grüßte, wo immer er mir bege nete.

In den siebziger Jahren breae
mit der Gesangekünstlerin Lernt

Lehrer a
M. Mu.

rtich eines Abends
dem damaligen
Hochschule und C.Antee
oachim-Ouartetts
ause meines verstorbenen Freundes Friedeberg“).

„In dessen Hause, wie der Leser sich erinnern wird, ich 1863
mit Sivori an einem Abende zusammengetroffen bin.
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Nach dem Musizieren, als die Gesellschaft zum Abendtische

geladen wurde, forderte »der Hausherr auf, Frau
Dr. Strousberg zu 255
Führen. Ich verweigerte
es mit der Erklärung daß bei aller schuldigen Hoch—
achtung für die Dame ich nicht in die Notwendigkeit
geraten möchte mit Herrn Dr. Str. zu sprechen. Friedeberg
war starr vor Schreck, aber die Personen, denen ich die

Ursache meiner Weigerung darlegte gaben mir Recht. Und
wieder nach mn Jahren traf ich mit Herrn Strousberg
zusammen.

Se

tern war untergegangen, er hatte in

Rußland scttpen »ge durchlebt, aber sein Selbstvertrauen
dauerte fort.

ging durch die Kochstraße, er stieg eben

aus einer Droschke vor dem Hause Nr. 73 ab, — die glän—

zenden Equipagen waren lange verkauft. Er erkannte und
begrüßte mich zuerst und meinte dann gleich, er könne mir

einen günstigen Antrag stellen; wenn ich mich nicht sehr irre,
hatte er eben „das Kleine Journal“ gegründet, und dachte
vielleicht mich dabei zu verwenden
*aber dankte ab—
lehnend und bemerkte: „Herr Pr6
kann mir jetzt

einen Sack Kartoffeln kaufen“
ae
mi. verwundert an,
begriff meine Worte nicht, ich cte ät ihm. Da sagte
er: „Es thut mir leit wenn
than habe, aber sein Sie dos *

Herr Dr. St.““ antworz

en damals wehe ge—
nnachtragend!“ „„Ja

„cerinnere mich dank—

bar an jede mir crwicsen
Hunblichkeit, aber auch an
jedes andere
as war vie letzte Begegnung zwischen

mir und Tue C Nicht langé Zeit darauf brachten die
Zeitungen die Nachricht von seinem Tode. Leute, die ihn

näher gekannt haben wollen, versicherten, sein Herz wäre
gut gewesen, aber sein Kopf wäre schwindlich geworden
durch die großen Erfolge seiner Unternehmungen, durch den
schnellen Reichtum und durch den Umgang mit den großen
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Herren, denen er für die Unterstützung seiner Pläne in
Rumänien goldene Berge in Aussicht gestellt hatte, die ihn
eine Zeitlang hoch priesen, dann aber froh sein mußten,

daß sie sich ohne zu große Schädigung ihres Namens und
Vermögens zurückziehen konnten.
Und nun will ich von meiner Reise nach Rumänien

erzählen.

X. Bapitel.

Eine „Mission“ in Rumänien.
Mm Herbste des Jahres 1868 war ich bei meinem ver—

ehrten Freunde Magnus Herrmannzueiner kleinen Abend—
gesellschaft geladen. Man sprach viel von den Ereignissen
der letzten Zahre von den Zuständen in österreich, zuletzt
bvon der „Dach-Rumänischen“ Bewegung in Bukarest und
der Aufregung die sie in Wien und Pesth hervorgerufen
hatte. Dic .angen der beiden Städte ergingen sich in

heftigsten Angriffer gegen die Zreußische Regierung, be—

schuldigten sie im Derein

u. zland auf österreichs

Ruin hin zu arbeiten. alle mözliehen Amtriebe und Mittel
anzuwenden und die Bewegung in Bukarest im Geheimen

eifrigst zu befördern. Die Angriffe stützten sich auf die aller—
dings nicht unwichtige Thatsache, daß seit 1866 ein Prinz
aus dem Hausc Hohenzollern auf dem Throne Rumäniens
saß und de
regen me

PNirgänace
Ct!

Gründ.

—

arest viele Bedenken er—
ildet für die
J

Lic Rumänier der

Bukowin
—ürgens unde egarns sollten sich vereinen,
ein großes Neh bilden. Eine Subsfkription für „nationale
Bewaffnung“ war eröffnet worden, Verbindungen mit anderen
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Komitees zur „Befreiung der Christen in der Türkei“ waren

eingeleitet. Um die Bauern, die sich diesen Wühlereien
gegenüber teilnahmslos verhielten, aufzustacheln, ward die
sozialistische Besitzfrage und die Judenhetze angefacht. Selbst—
verständlich mußten die Türkei und österreich diese Vor—

gänge sehr ernst nehmen; Frankreich, das die Siege Preußens
und dessen Haltung gegenüber seiner Einmischung nach der
Schlacht von Königgrätz nicht verwinden konnte, unterstützte
sie in den Beschuldigungen gegen die Berliner Regierung.
Einer der Gäste des Hauses wußte, daß ich vor Jahren
in Bukarest und 2257 oclebt, die meisten einflußreichen
Familien gekann'
yrache des Landes erlernt hatte,
er wünschte nett

e an hören.

Ich äußerte Zweifel

und Verwruden
oi. Bewegung, noch mehr über
deren Leit
sacweine nationale Begeisterung für
Dacoruririe i mir sehr zweifelhaft, daß die Be—
wegung unter ven Leuten, die sich an die Spitze gestellt

hatten zu einem gün'ftigen Resultate nicht führen würde,
erschien mir urzweifeshaft. Ich hatte die meisten dieser
Herren ziemlich genau gekannt, sie waren mit sehr wenigen
Ausnahmen ganz unfähige hohle Köpfe, dem kleinen Bojaren—
Stande* entstammend; in der Zeit meines Aufenthaltes
waren si kriechende Augendiener der Großbojaren gewesen.
Constantin Rosetti, der Eigentümer und Hauptredakteur des
Es gab und giebt noch heute keinen erblichen Adel in Rumänien,
nur das Amt. die Würde verlieh gewisse Privilegien und manche Fa—
milien waren immerwährend im Besitze großer Ämter; sie bildeten den
Großbojarenstand, aus dem allein ein regierender Fürst gewählt werden

durfte. Nach dem Krimkriege ging dieses Privilegium verloren, als
Cusa, ein ehemaliger Polizeipräfekt von Galatz, zum Fürsten erwählt
wurde; nach seinem Sturze und dem Regierungsantritte des Fürsten
Carl von Hohenzollern wurde der letzte Rest dieses Bojarentums verwischt.

209

Romunul, des einflußreichsten Blattes, Bürgermeister von
Bukarest, Freund und Berater, man könnte sagen, Gebieter
des Ministerpräsidenten Bratiano, der Anreger und Mittel—

punkt der ganzen „nationalen“ Bewegung, gehörte im Jahre
1842 zu den Lustigmachern der reichen, jungen Bojaren,
die ihn einluden, damit er sie mit seinen kleinen lockeren

Stegreifversen amüsiere, trug den Spitznamen „Berlicoco“.
Bratiano war damals ein Subalternbeamter, den niemand

beachtete. Diesen beiden, nun zu übergroßer Macht Gelangten
mußte doch wenigstens Begabung, Thatkraft und der in
ihrem Lande damals noch sehr seltene Ruf vollkommener Recht—
schaffenheit und Unbestechlichkeit zugestanden werden. Bratiano
hat sogar in späteren Jahren, als er die Nutzlosigkeit und das

Unrichtige des demokratischen Liebäugelns mit Rußland erkannte,
bedeutende staatsmännische Fähigkeit entfaltet und seinem Lande
große Dienste erwiesen.

Wie aber in einem Lande, das von

jeher viele sehr gescheute, sehr schlau berechnende Leute zählte,
allbekannte Flachköpfe und ehemalige Kriecher vor jedem Mäch—
tigeren, denen auch Unzugänglichkeit in Geldangelegenheiten
durchaus nicht vorzuwerfen war, zu einflußreichsten Stellungen
gelangen konnten, ist mir noch heute ein Rätsel und nur
insofern einigermaßen erklärlich, daß selbst die vielen
Schlauen, die überall nur auf ihren Vorteil Bedachten, den
damaligen Verhältnissen keinen genug langen Bestand zu—
trauten, um sich dabei weit vorwärts zu wagen und es vor—

zogen, weiteres abzuwarten. Daß auch alle wirklich staats—
männisch Gebildeten, mein Freund Jon Ghika*) an der
) Jon Ghika ist vielleicht die bedeutendste Persönlichkeit in
Rumänien. Ein Sprosse der einst mächtigsten Familie hat er schon in
den vierziger Jahren in stolzer Unabhängigkeit jeden Vorteil durch
Verbindungen von sich gewiesen, verließ Bukarest und ward Professor
der Mathematik an der Universität in Jassy (Moldau), um zu zeigen,
4

210

Spitze, sich in vollster Gegnerschaft der Regierung befanden,
erschien mir ebenfalls sehr bedenklich. In diesem Sinne
sprach ich meine Meinung aus; der Herr, der mich darum
befragt hatte, stellte mir den überraschenden Antrag, ich sollte
nach Rumänien reisen und dem regierenden Fürsten Karl
meine Erfahrungen und Überzeugungen unterbreiten; es wäre
durchaus notwendig, daß dieser aus dem Munde eines ganz
Unbefangenen, außerhalb der Verhältnisse und der damit zu—
sammenhängenden Rücksichten und Interessen Stehenden, die
Wahrheit über Menschen und Dinge vernehme; ein Rumäne,
der nicht in das Geschrei der „Nationalen“ einstimme,
werde sofort als Austro-Magyare, als Verschwörer verdächtigt.
Das mir neben den Reisekosten angebotene Honorar
war ein sehr geringes, aber bei meinen damaligen Verhält—
nissen ein glänzendes zu nennen. Noch viel mehr als der
Geldvorteil reizte mich jedoch die Aussicht auf die aben—
daß er durch seine Fähigkeiten allein eine Existenz zu gründen ver—
möge. Da er als entschiedener Gegner Rußlands überall Schwierig—
keiten fand, trat er in den Dienst der Pforte, die ihn als „Fürst“ der

sporadischen Inseln, die ihre Autonomie-Verfassung besitzen, anstellte.
Nach dem Krimkriege kehrte er in sein Vaterland zurück.

erste Ministerpräsident des Fürsten (jetzigen Königs)

Er war der

Karl von

Rumänien, trat vor der Koalition der alten Bojarenpartei und der

Demokraten zurück. Dem Minister Bratiano warer ein entschiedener
Gegner, so lange derselbe die „dacorumänischen“ Ideen vertrat, gegen
die alle Mächte mit Ausnahme von Rußland entschiedene Verwahrung
aussprachen. Als Bratiano einen besseren Weg einschlug, verföhnte sich
Ghika mit der Regierung und übernahm den Gesandtschaftsposten in
England, für das er von jeher große Vorliebe hegte. 1887 hat er mich
noch besucht, seither sich ganz in das Privatleben zurückgezogen. Zu
seinem Sohne, der eine Zeitlang in Berlin als rumänischer Botschafts—
rat weilte, stand ich in freundschaftlichen Beziehungen; dessen Ge—
mahlin ist die Tochter meines zweitältesten Freundes in Rumänien,
Konstantin Cretzulesco, der schon vor Jahren gestorben ist.

—

teuerliche weite Reise, auf die verschiedenen Begegnungen mit
vielen Ungaren und Rumänen, die ich seit vielen Jahren
nicht gesehen hatte, und so erklärte ich mich denn bereit.
Der Herr, von welchem der Antrag ausging, stand nur in

Beziehung zu dem regierenden Fürsten, in sehr geringer zu
der preußischen Regierunc Ich konnte also von dieser keine
andere Unterstützung erwar:!:n, als daß der preußische General—
konsul in Bukarest Grasf Kayserlingk, von meiner Ankunft und
meinem Besuche vorhinein unterrichtet wurde. Das war
mir insofern auch sehr angenehm, als es in meiner Absicht

lag nicht als ein politischer Agent zu erscheinen, sondern
als unabhängiger Künstler, der auch die politischen Verhält—
nisse kannte.
In der ersten Hälfte November 1868 trat ich die Reise
an, ging ohne Wien zu berühren nach Pesth, um daselbst
einige Tage zu verweilen. In Ungarn war im Gegensatz zu
anderen Ländern die Ernte ganz besonders gut geraten, sein

Getreide wurde nach allen Weltgegenden versandt, große
Summen kamen in das Land, es schwelgte im Vollgenusse der

politischen Errungenschaften und des Geldüberflusses. Überall
gab sich Übermut kund und unsinniger Preußenhaß. Im Gast—
hofe ward ich von
Momente, da man wußte, daß ich ein
in Berlin lebender S
ler und TonkAnstler war, gering—
schätzend und mißtreau.
handelt, trot meines ungarisch—

oösterreichischen Passer,— 1) habe das prothische Staatsbürger—
recht erst einige Jahr häter erworben.

Die erste bekannte

Persönlichkeit, die mic Acgzegnete, war das ehemalige Mit—

glied des preußischen Abgcordnetenhauses Dr. Freese, der
Übersetzer von Lewes life of Goethe. Er wohnte im selben

Gasthofe, sprach mich an und erkundigte sich angelegentlich
nach den Zweck meiner Reise, den ich nicht verhehlte. Seine
Reden ließen mich erraten, was mir später zur Sicherheit
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wurde, daß er sich ganz den österreichischen Interessen ge—
widmet hatte und in Wort und Schrift ein heftigster Gegner
Preußens geworden war.
Mein erster Besuch galt Dr. Falk, Redakteur des

„Pester Lloyd“, der noch heute einflußreichsten deutschen
Zeitschrift Ungarns. Wir waren beide 1849,51 Mitarbeiter
an dem Wiener Blatte der „Wanderer“ gewesen, das seiner—

zeit die sonderbarsten Wandlungen vollführt hatte.) Falk
ist ein außerordentlich geschickter, ein genial zu nennender
Publizist und Redakteur, der Scharfblick mit Schlagfertigkeit
vereinigt. Er empfing mich mit den Worten: „Sie reisen
nach Rumänien?“ ich antwortete: „„Herr Dr. Freese hat
Sie wohl schon in Kenntnis gesetzt!?““ „Sie werden wohl
da unten für preußische Interessen wirken?“ „„Ja, aber
vielleicht in ganz anderer Richtung als Sie vielleicht ahnen.““
Er ließ eine sarkastische Bemerkung fallen, die mich veran—
laßte in gleichem Tone zu antworten, und den Besuch zu
beenden, — ein Beweis, wie wenig mein Charakter zum

politischen Agenten taugte; ein solcher würde sich ganz ruhig
verhalten, die Verhandlung weiter geführt und irgend ein
wenn auch kleines vorteilhaftes Resultat erzielt haben. Am
Tage nach diesem Gespräche erschien ein Artikel im „Pester
Lloyd“ über die „preußischen Agenten“ welche jetzt im Lande
) Das Blatt, ursprünglich nur schöngeistigen Zwecken gewidmet,
wurde 1848 zu einem großen politischen mit dem Titel „Allge—

meine Österreichische Zeitung“ umgewandelt, unter der Leitung des
Herrn von Schwarzer, der im September desselben Jahres für eine
kurze Zeit als Minister der öffentlichen Bauten fungierte. 1849 war
ich Korrespondent des Blattes in Kremsier wohin der „konstituierende
Reichstag“ von Wien verpflanzt worden war.

Einige Monate nach

der Auflösung des Reichstages erfolgte die Unterdrückung des Blattes,
die Verurteilung v. Schwarzers zu 14 Tagen Gefängnis. Dann
wurde das Wiedererscheinen des „Wanderers“ erlaubt.
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herumschwärmten u. s. w. mit nicht undeutlicher Anspielung
auf meinen Namen und Stand. Es schien mir umsomehr
geraten, jeden weiteren Versuch nach dieser Seite bis zur
Rückkehr von Rumänien aufzuschieben, als die Verhältnisse

daselbst für Ungarn noch Besorgnis erregend waren, ich
reiste am dritten Tage nach Bukarest. Damals gab es noch
keine rumänische Fesenbahn, man fuhr auf dem ungarischen
Schienenwege mit dem Schnellzuge nach Basiasch und von
da mit dem Dampfer bis Braila, dann im Postwagen
nach Bukarest. Während der ganzen Reise in Ungarn ver—
nahm ich kein anderes Gespräch, als von der reichen Ernte
und den preußischen Umtrieben in Rumänien, Siebenbürgen
und dem Banate. Selbst echt deutsche Großbauern aus den
schwäbischen Dörfern in Banate, die sich mit dem vollge—
füllten Beute“ das Vergnügen der ersten Wagenklasse berei—
teten und Gut?“itzer des serbischen Schlages (Raitzen),
der zwischeee umcsvar. Peterwardein und Pancsova wohnt
und stark zu Serbien neigt, stand in dieser Frage ganz auf
Seiten Ungarns. Sie erklärten sich zu jedem Opfer bereit
und lobten Herrn von Beust, der so gut verstände, die

Preußen zu vexieren. Eingedenk der Pesther Erfahrungen
verharrte ich in Stillschweigen bei all diesen Erörterungen,
die manchmal unverkennbar dahin gingen, auch den fremden
Reisenden zu irgendwelchen Äußerungen zu veranlassen.
Die Donaufahrt war eine sehr unangenehme, der kleine
Dampfer konnte bei dem niedrigen Wasserstande und dem

Nebel, der auf dem Flusse lag, sich nur langsam fortbewegen.
Er mußte in der Nacht stehen bleiben, wodurch die unteren
Schlafräume, da ihnen die Dompfheizung fehlte, eisig kalt
wurden.
Unter den Reisenden befanden sich die zwei

schönsten Frauen, die ich je gesehen, Armenierinnen, Töchter
des reichen Bankiers Savalan in Konstantinopel; die ältere
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Gemahlin eines mingrelischen Fürsten, die andere unverhei—
ratete in

einer

Dresdner Pension

erzogen,

unvergleichlicher Anmut und lebhaften Geistes.

beide

von

Dann war

noch ein Herr P. da, ein ehemaliger Vertrauter des Fürsten Cusa,
ein lustiger und sehr kluger Mann. Als er wahrnahm, daß ich
nach Bukarest ging, sprach er sofort über die neuen Verhältnisse

und äußerte unaufgefordert und sehr freimütig seine Meinung,
bewies, daß Cusa der einzige Mensch gewesen sei, der die
Rumänen zu regieren verstand, der sie alle kannte, keinem
traute und sich mit den Mächten gut zu stellen wußte. Die
Anekdoten, die der Herr mir von dem Zwiegespräche Cusas
mit dem Patriarchen erzählte, der ihn zu einem solideren
Lebenswandel ermahnte und dem er bewies, daß es in dem

bischöflichen Palaste gerade so zuging wie im fürstlichen, seine
weiteren Schilderungen der Bukarester Gesellschaft waren un—

gemein belustigend und zeigten, daß es daselbst gerade noch
so beschaffen war, wie während meines Aufenthaltes vor
sechsundzwanzig Jahren. Seine Frage um meine Meinung

konnte ich ohne jeglichen Rückhalt dahin beantworten, daß
erst eine Anschauung und Prüfung der neuen Verhältnisse
mich zu einem Urteile berechtigen würden, das schien ihm
nicht ganz zu behagen, er hatte wohl eine weitergehende
Mitteilung erwartet.

In Braila trennten wir uns, er fuhr

in seinem eigenen Wagen nach der Hauptstadt, ich habe ihn
nicht mehr gesehen. Erwähnt sei hier noch, daß ich auf dem
Dampfboote noch einen Kaufmann aus Elberfeld kennen ge—
lernt habe, den späteren General-Konsul Gebhardt, wir sind
uns in den letzten Jahren öfters in Helgoland begegnet.
Ein eigentümliches Gefühl überkam mich beim Eintritte
in die Stadt, in welcher so zu sagen meine Jugend begraben
lag, — —es war mir ein trauriger aber in jenem Momente

wirksamer Trost, daß von der Familie, der ich einst am
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nächsten gestanden, kein einziges Glied mehr lebte. Ich
stellte mich dem preußischen Generalkonsul Grafen Kayserlingk
vor, der mich sehr freundlich aufnahm, zu Tische lud und
dann in die Oper führte, wo er mit Verwunderung bemerkte,
wie viele Leute aus der Gesellschaft mich als einen alten

guten Bekannten herzlich begrüßten. Dieser Zwischenfall
bewog ihn vielleicht noch mehr als die Empfehlung, die ihm
von Berlin aus gesandt worden, sich mit mir über die Ver—
hältnisse zu unterhalten. Seine Stellung war nur eine

Übergangsstation zu dem hohen Gesandtischaftsposten in Kon—
stantinopel, wo er gestorben ist, er litt schon damals an einem
bösen Asthma und war oft mitten im Sprechen von einem

minutenlangen Husten unterbrochen. Seine Verehrung für
den Fürsten (damals noch Grafen) Bismarck, unter dem er
als Gesandtschaftssekretär in Petersburg gedient hatte, kannte
keine Grenzen und was er mir eines Abends von Bismarcks

Instruktionen erzählte, von dessen Ansichten über Rußland
und Frankreich, von dessen Haltung in manchen schwierigsten
Angelegenheiten, wie er die gewiegtesten Diplomaten hinters
Licht führte, indem er ihnen die Wahrheit sagte, weil er

wußte, daß sie ihm nicht glauben würden, erklärte diese
Verehrung vollkommen. Er selbst war kein besonderes politisches

Licht, sein Hauptgrundsatz lautete: „Wissen Sie, es geht
auch so.“ Er schenkte mir seine Photographie als Zeichen
besonderer Schätzung.
Um die „nationale Idee“ der dacorumanischen Bewegung
einigermaßen kennen zu lernen, mußte ich die mir aus

früheren Zeiten wohlbekannten Wortführer besuchen. Da war
ein ehemaliger Schüler von mir, ein ganz harmloser Flachkopf.
nunmehr Senator und Berichterstatter für einen Gesetzes—
vorschlag, dann der Bruder einer ehemaligen Schülerin, in
den vierziger Jahren der unterthänigste Augendiener und
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Angeber für die Familie Ghika, der eines der wichtigsten
einflußreichsten Ämter innerer Verwaltung bekleidete; ein
dritter, mit dem ich vor sechsundzwanzig Jahren einen Streit
gehabt, in welchem er wenig Mut zeigte, war höherer

Militär.

Mit diesen dünkelhaft aufgeblasenen Hohlköpfen

ein vernünftiges Gespräch zu führen war ganz unmöglich.

Daß sie in russischem Solde standen glaubte ich schon aus
dem Grunde nicht, weil Rußland gewiß fähigere Menschen ge—
wählt und bezahlt hätte. Der einzige Mann, aus dessen Munde
nicht ganz verworrene Redensarten kamen, war Constantin

Rosetti, der oben erwähnte Redakteur des „KRomunul“. Aber
auch er und die mit mir zu einem „bürgerlichen“ Mittag—
essen von ihm geladenen „Patrioten, die keine Ämter be—

kleideten“, mußten mir zugestehen, daß „Dacorumänien“ ohne
thätigste Unterstützung Rußlands nicht herzustellen und somit
der Gedanke einer wahren nationalen Unabhängigkeit aus—
geschlossen wäre. Die „Patrioten“ waren meistens der fran—

zösischen Sprache unkundig, daß ich rumänisch radebrechen
konnte, daß ich manche Verse ihrer nationalen Dichter und
ihre Volkslieder“) genau kannte, entzückte sie und so ließen
sie sich meine sehr offenherzigen Meinungsäußerungen ziem—
lich wohlwollend gefallen. Wenige Tage nach meiner An—
) Ich habe in den fünfziger Jahren eine Sammlung dieser in
ihrer Art ganz merkwürdigen rumänischen Nationalmelodien in Wien
veröffentlicht. Sie wurden immer von den „Lautari“ vorgetragen,
Zigeuner, welche die Geige, Panflöte und Kobsa (eine Art von Man—
doline) spielten. In den vierziger Jahren durften sie bei keinem
Bojarenfeste fehlen, waren auch das Tanzorchester auf den Bällen.
Jetzt sind sie aus den Salons gänzlich verschwunden. Der Graf

Kayserlingk ließ für mich den „Mode“-Lautar holen, einen bildhübschen
Zigeuner, den eine große Dame musikalische Bildung hatte lehren
lassen. Er spielte Guitarre, und sang die Melodie zu einem Gedicht
des späteren Kammerpräsidenten Bafil Alexandry (j.
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kunft erwies mir auch Se. Majestät der jetzige König (da—
mals noch Fürst) von Rumänien die Gnade eines Empfangs.

Da ich durchaus keinen Auftrag auszuführen hatte, so bestand
mein ganzer Vortrag in einer freimütigen Darlegung der
alten Erfahrungen und Äußerungen über die alten Bekannten

und über den Volkscharakter.

Der Fürst hörte mich wohl—

wollend an und erwies mir die weitere Gnade einer Ein—

ladung zum Diner, nach welchem ich musizierte.
Etwa vierzehn Tage nach dieser Audienz erklärte der
Ministerpräsident Bratiano, daß er, um dem Fürsten seine
Treue zu beweisen und um den auswärtigen Mächten jeden
Anlaß zu Besorgnissen und Mahnungen zu benehmen, vom
Amte zurücktrete; er und seine Partei würden aber jedes
Ministerium, welchem der Fürst sein Vertrauen schenkte aus

Patriotismus mit Aufopferung aller persönlichen Interessen
unterstützen. Ein neues Ministerium war gebildet unter dem

Vorsitze des Beyzade Arstensohnes) Demeter Ghika. Aber
die Seele, die eigen 3. lLcitende Kraft des Kabinets war der

Minister des Innern Cogalniceano, der „rumänische Bismarck“,
wie ihn seine Anhänger nannten, wohl der fähigste aber
wenigst bedenkliche (strupulöse) Staatsmann jener Zeit, der
ehemalige energischste Diener des Fürsten Cusa, der für
ihn den Staatsstreich, die Aufhebung der Verfassung u. s. w.
durchgeführt hatte. Er war auch keinen Monat am Ruder,
da sprengte er die Bratianosche Partei gänzlich und löste die
Kammer auf. Er stammte aus dem ehemaligen Fürstentum
Moldau, hatte in Berlin zur Zeit des Königs Friedrich
Wilhelm- 7 studiert“*) und erzählte noch bei einem diplo—
matischen Aner von seinen Pagenstreichen, wie er mit Gleich—
*Y Die meisten jungen Moldauer aus guter Familie hatten in

früherer Zeit auf deutschen Universitäten studiert, während die jungen
Walachen nach Paris wanderten.

Sie waren auch gebildeter, ernst—
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gefinnten die nach Potsdam befohlenen jungen Tänzerinnen
der königlichen Oper bei Nacht aus den Fenstern gehoben
und nach Berlin entführt hatte. Nach dem russisch-türkischen
Kriege kam er zu dem Berliner Kongreß, um daselbst für

Rumänien zu wirken.

Einige Zeit nachher ist er gestorben.

Ich gab noch ein Konzert; der Fürst verlieh mir seinen
Orden „bene merenti“ und befahl mich gnädigst zu einem
Diner, das zu Ehren des angekommenen italienischen General—
konsuls Baron Fava stattfand und dem alle geschiedenen und
neuen Minister“) beiwohnten, — das sollte als Zeichen der

Einigkeit zwischen den verschiedenar“nsften Parteien gelten!
—Einige Stunden später verließ

Bubarest, fuhr die

Nacht (Dezember) hindurch im offenen Wagen nach Braila
und von da auf recht mühseliger Vonaureise nach Basiasch
und nach Pesth. Meine Besuche in de rumänischen Hauptstadt, die Vesprechungen mit meinem Freunde Jon Ghika,
mit

dem

Oberstlieutenant v. Krenstki

der

damals die

rumänische Armee organisieren sollte, aber bald nach mir die
Rückreise antrat und im Jahre 1870 als Generalstabschef
im Armeekorps des Großherzogs von Mecklenburg fungierte,
hatten die Besorgnis in mir erweckt, daß der edle Fürst mit

seinem treuen deutschen Gemüte sich nicht lange in dem
Lande, in dieser ganz französierten Gesellschaft behaglich
fühlen würde. Aber die seither verflossenen 24 Jahre haben
bewiesen, daß er mit kräftigem Hohenzollerngeiste zu regieren
und dabei seinen herrlichen Charakter in voller Reinheit zu
hafter als diese, aber meistens am
berrischer und eigensüchtiger.
Der Bukarester junge Bojar erwies .„ voch mit den seltensten Aus—
nahmen als gutmütig, lebensfroh und gastfreundlich.
Ich saß neben dem „Hofmarschall“ Filipescu; er flüsterte mir
zu:

„Voici un parterre de ministres.“ — „Et des ministres par

erre“ antwortete ich.
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wahren versteht. Seine Jugend-Lehrjahre sind ihm hierbei zu
statten gekommen, er konnte frühzeitig ganz andere Erfahrun—

gen einsammeln, als es Fürstensöhnen gewöhnlich vergönnt ist.
Er war ein Lieblings-Enkel der verwitweten Großherzogin

Stephanie von Baden, die ihn gern um sich sah. Aufmerk—
sam lauschte der Knabe auf die Gespräche der edlen Frau
mit ihrer Umgebung und vernahm Worte von freiheitlicher
Entwickelung der Völ?“ von Reformen und Gesetzen, wie
sie in jener Zeit w
vch crinem deutschen Prinzen
vernommen worden war

—r 14 nachdem sein

fürstlicher Vater die
,r an die preußische
Krone abgetreten und cin tmando
Neiße übernommen
hatte, wurde der zwölfiöhr's Prinz mit dem jüngeren Bruder
nach Dresden gesandt, um daselbst seine Studien zu be—
ginnen, frühzeitig lernte er, vom väterlichen Hause entfernt,
mit fremden Leuten verkehren. Neunzehn Jahre alt, trat er
als Sekondelieutenant in das Gard-Ap:Aeriekorps, bezog,

nach einer wissenschaftlichen Reise in das Aibliche Frankreich,
Spanien und Algier die Universität Bonn und trat dann
aus dem Artilerie- in ein Gardedragoner-Regiment. Im
Jahre 1862 war er als Gat! des Kaisers Napoleon in

Compiègne; wohl mochte der Beherrscher der Franzosen, der
Protektor des rumänischen Fürsten Cusa seines ergebensten
Dieners, nicht ahnen, daß der junge lichbenswürdige, frei—
mütig-bescheidene deutsche Fürk 7;Ammt war, an die Stelle
jenes Günstlings zu treten un, der rumnschen Nation eine

selbständige Politik zu geben. Im Jahre 1864. während des
Feldzuges in Schleswig-Holstein, lernte er als Ordonnanz

offizier des preußischen Kronprinzen den Krieg kennen und
anderthalb Jahr darauf ward er von den Rumänen berufen

ihren Thron einzunehmen. Und er hat ihn nicht allein gegen
alle äußeren und inneren Intriguen behauptet, sondern auch
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das Land zu ungeahnter Größe, zum Königreiche erhoben
und sich die Hochachtung und das Wohlwollen aller Mächte,
—Rußland vielleicht ausgenommen, —in vollstem Maße

gewonnen.

Ich kam nach Pesth in der sicheren Voraussetzung,
daß die gänzliche Anderung in den rumänischen Regierungs—
verhältnissen einen guten Eindruck, einen günstigen Umschwung
der Meinung in Ungarn erzeugt hätten. Aber der von Beust
geschickt immer neu geschürte Preußenhaß loderte noch in

hellen Flammen.

Überall waren die unsinnigsten Gerüchte

verbreitet und fanden un' *ingten Glauben: der Fürst Karl
sollte eine russische Rrim
Firaten in Banate sollten ver—
kleidete preußische fizier. 6rciser Dukaten und Thaler
mit voller Hand ausstreuen und dergleichen mehr. Selbst

in den hächsten, gebild,/“ch Kreisen herrschte dieselbe
Stimmung. Ich besuchte der.
8minister Baron Eötvös
Otwösch), er kannte mich un cuhcerer Jahren, war ein
warmer Verehrer der deutschen AM5 Schwiegersohn des

besten ungarischen Geigerdilettanten Herrn v. Rosti (Roschti),
auch ein Freund deutscher Bildeng, sein weit berühmter
Roman „Der Dorfnotar“ hatte in Decrtschland günstigste

Aufnahme gefunden. Er empfing mich scehr freundlich, zeigte,
daß er meine Schriften und meine Künstlerlaufbahn kannte,
aber von Preußen wollte —cht reden hören. Die Äuße—
rungen, die ich aus den andeé dieses wahrhaft edlen
Mannes vernahm lauteten

in gantteren Worten —

gerade so wie die welche hrch
bildeter Chord ar der un,

er ein wenig ge
eer kundgab. Ich

ging zu dem
te gscpaccit Paul Daniel (Daniel
Pali), bei dem ich einst in Becskerek gewohnt hatte, dessen
Frau meine ehemalige Schülerin war; er und ein halbes
Dutzend anderer Deputierten aller Färbungen, die ich bei
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ihm traf, sangen dasselbe Kriegslied gegen Preußen. Ich
lernte den General Klapka kennen, der im Gasthofe neben
mir wohnte, er sprach wie ein feiner Diplomat sehr ge—

messen, sehr zurückhaltend, aber dennoch im Beust'schen
Sinne. Endlich begegnete ich einem alten guten Freunde
Diosy (Dioschi), mit dem ich einst lustige Tage verlebt
hatte und der als wohlbestallter Korrespondent auswärtiger
Zeitungen eine wichtige Rolle spielte, er schilderte mir die

Sachlage in hum

ischer Weise. „Hier steht jetzt alles auf

dem Kopfe; der ehemalige Rebell, dessen Name an den

Galgen geschlagen worden war, Graf Andrassy (ndraschi)
ist der Intimus des Kaisers; die Kaiserin hat von Dr. Falk
Lektionen in ungarischer Sprache genommen, und der Demo—

krat Jokal (der bekannte Romandichter), verkündigt überall,
sie spräche ungarischwie ein Mädchen aus Ketskemet. Wer

nicht auf Preußen und Bismarck schimpft, ist ein bezahlter
Spion. Der einzio Staatsmann, der einige Ruhe bewahrt
und in die 5

Slickt, ist Déak; er hat eine große

Meinung von BVismarck und eine kleine von Beust; auch

Andrassy denk. Aiht daran, sich von Beust noch lange ins
Schlepptau nehmen zu lassen. Aber die beiden halten ihre
Meinung zurück.“ Dem Rate Diosys und meinen eigenen

Erfahrungen folgend, gab ich weitere Versuche bessere Stim—
mung zu erzielen gänzlich auf und fuhr nach Berlin zurück.
Der geheime Legationsrat, dem ich einen Bericht über meine

Reise erstattete, empfing mich mit den Worten: „Sie haben
uns einen wahren Dienst geleistet, wir wissen gar nicht, wie
wir Ihnen danken sollen.“ Mein Antwor: lautete: „Ich

habe hier nach langem Hin- und Herwandern ein Heim und
ein liebes Weib gefunden, mehr will ich nicht.“ Meine
Verwunderung war nicht klein, als man die Stimmung in

Ungarn gar nicht schlimm hielt und ein Herr, der mit der
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Presse Fühlung hatte, sogar die zuversichtliche Meinung aus—
sprach, der „Pesther Lloyd“ sei ja gar nicht antipreußisch
gesinnt. — — Am Tage nach diesen Worten rofsiger An—

schauung erschien in dem Blatte einer der heftigsten Artikel.
Ich ward noch von Sr. Kgl. Hoheit dem Fürsten von Hohen—
zollern, dem Vater S. M. des jetzigen Königs empfangen;
ich bewahre noch den Brief des edlen Herrn, worin er mir
schrieb, er erachte als ein Glück für seinen Sohn, daß ich
dessen Interessen so gut wahrnahm. Damit war meine
Thätigkeit zu Ende. Die Persönlichkeit, von welcher die An—
regung zu meiner Reise nach Bukarest ausgegangen war,
verlor, nicht mit Unrecht, alle Beziehungen zu dem
Fürsten, und nachdem ich den Unterricht am Konservatorium
wieder aufgenommen und mit den Vorbereitungen zu einem

Konzert begonnen hatte, ward es mir ganz klar, daß
„Missionen“ nicht mein Fach waren. Manche Einblicke in

die höheren staatsmännischen Leistungen hatten meinen Skep—
tizismus in politischen Dingen noch bestärkt. Und was ich zu

Daniel gesagt hatte: „Paß' auf, Pali, es kommt doch noch
anders“, das bewährte sich. 1870 brach der Krieg zwischen
Preußen-Deutschland und Frankreich aus.

Die rumä—

nischen Blätter wüteten für Frankreich, der „Pesther Lloyd“
stand ganz auf der Seite Preußens!
art indeed aà melancholic jest!«

»Oh world! thou

n

8 J—
—————

J
*

*
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XI. Ruapitel.

Musik in den Spielbädern. (1808-69.)
Nzi zum Jahre 1870 quoll in den Spielbädern Baden—
Baden, Homburg und Wiesbaden neben den ziemlich zweifel—

haften Heilquellen“) eine sichere starke Einnahmequelle für alle
Virtuosen. Joachim ausgenommen gabes keinen, der nicht
der Einladung der Spielbank-Direktionen folgte, weil diese
glänzendste Honorare zahlten. Selbst Brahms hat es nicht
verschmäht, 1872 in Baden-Baden seine Serenade mit dem

Kur-Orchester vorzuführen und sich als Pianist mit dem
Schumannschen Konzerte zu zeigen.“) Baden-Baden war
unter all den Spielbädern die durch Naturschönheit wie
durch gesellschaftliche Annehmlichkeiten das weitaus an—
ziehendste, dasjenige, in welchem die Leidenschaft des Spieles
) Nur die Wiesbadener alkalischen heißen Kochsalzquellen waren
von jeher als heilkräftig für Gicht und Rheumatismus anerkannt und
benutzt. Die heißen Quellen von Baden-Baden sind erst seit dem Ein—

gehen der Spielbank für Heilzwecke in Aufnahme gekommen; in früheren
Jahren wurden sie eben für gewöhnliche Bäder gebraucht. Homburger
Säuerlinge wurden getrunken, wie man Selterwasser trinkt.
**x) Brahms verbrachte damals den Sommer in Baden-Baden.
So weit ich ihn kenne, hat er dem Orchester die Ehre erwiesen, ohne
Honorar zu nehmen.

die elegantesten Formen bewahren mußte. Auch bemühten
sich die Eigentümer der Spielbank angelegentlich die Gesell—
schaft bei guter Laune zu erhalten.

Bénazet, der in der

Hälfte der sechziger Jahre gestorben ist, that sich viel zu
gute auf seinen feinen Ton und Geschmack, ließ in dem Kur—
hause (Maison de conversation«) prachtvolle Säle ein—
richten; in einem derselben gewährte Ihre Maj. die Königin—
Kaiserin Augusta, als sie noch Kronprinzessin war, den ihr
vorgestellten Fremden Audienzen, so auch mir 1858; dann
baute er ein sehr elegantes Theater, in welchem die besten

italienischen Sänger Opern aufführten. Sein Neffe und
Nachfolger Dupressoir übertraf ihn noch in Großartigkeit der
Feste und in der Gastfreundschaft gegen Künstler, worin er von

seiner liebenswürdigen Gemahlin, einer Badenserin, Eigen—
tümerin des großen Gasthofes „Badischer Hof“, auf das beste
unterstützt ward. Leider hat er gar nicht verstanden, Haus
zu halten; er ist vor einigen Jahren gestorben. Baden—
Baden war bis zum Jahre 1870 der Sammelplatz der

elegantesten Pariser und Russischen Gesellschaft; es galt ja als
Faubourg de Paris. Viele franzöfische und russische Familien
verbrachten dort den Sommer mit ihrem ganzen Haushalt, ihren
Pferden und Wagen und empfingen Gesellschaft. Eine geist—
reiche und als schön gepriesene russische Fürstin unterhielt
ein Liebhabertheater, auf welchem die jungen Diplomaten
Komödie spielen lernten. Auch sie spielte mit, leider auch
am Spieltisch, der zuletzt ihr Vermögen verschlang. Ein
„Gesandter“, der als „geschickter“ Mann durch reiche Heirat

seine Finanzen aufgebessert hatte, ließ seine musikalischen
Fähigkeiten glänzen. Graf Flemming, preußischer Gesandter
in Karlsruhe, ein sehr guter und bescheidener Musikdilettant
und seine edle Frau, Tochter der Bettina von Arnim, ver—
sammelten einen kleinen Kreis ausgezeichneter Leute aus allen
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Ständen. Und so wären noch mehrere glänzende Namen
der Aristokratie anzuführen. Aber auch große Leute aus der
Kunstaristokratie verbrachten jeden Sommer dort: Die edle

Clara Schumann, der ausgezeichnete Musiker undPianist Rosen—
hain, der glänzende Maler des Kaiserreiches Winterhalter,
die Viardot-Garcia und der russche Dichter Turgenieff. Das
Haus der Viardot übte mächtigste Anziehung auf alle Künstler;
wer sollte diese große herrliche Künstlerin und vollendete
Salondame nicht verehren? Sie besaß eine Villa neben der
Turgenieffs, mit dem sie und ihr trefflicher Gemahl eng be—
freundet waren und errawüagltete öfters Konzerte und kleine

Opernvorstellunger nc elchen wohnt— 6h mit meiner
seligen Frau bei. Turzen'
hatte eine Art von phan—
tastischer Posse gedichtet »Cregquemiche le dernier des
sorciers«, sie schrieb die Musik zu den Couplets. Es war
die denkbar unterhaltendste Spielerei. Der Dichter gab die
Hauptrolle, da er jedoch nicht singen konnte, bewegte er blos
Arme und Lippen, während aus der Koulisse die Stimme
des Herrn v. Milde ertönte. Die Wirkung dieses stummen

Spieles auf der Bühne und des gleichzeitigen Gesanges
hinter der Bühne war eine unbeschreiblich komische. Turgenieff
hatte die Operette schon 1867 in seinem Hause zur Auf—
führung gebracht, ohne seine Mitwirkung, vor einer Gesell—
schaft höchster Gäste, den Majestäten König Wilhelm.
Königin Augusta und deren Gefolge.
Die große Viardot hat nach dem Kriege 1870 ihre Villa
in Baden verkauft und Paris zu ihrem dauernden Wohnsitz
gewählt. Alle deutschen Künstler müssen das tief bedauern;
sie war ihnen Freundin und kompetenteste Kennerin, sie ver—

bindet mit gründlichster musikalischer Bildung ausgezeichnetes
Klavierspiel und Talent zur Komposition. Seit langer Zeit
von der öffentlichkeit zurückgezogen lebend, hat fie auch nie
15
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einigen Damen und mir in Wiesbaden zu Tische geladen
war, nach dem dritten Geng seine Cigarre anzündete und
den anderen Gästen die »*
Nirtelstunde lang aßen,
den Rauch in die Speisen
ich war Herr Bock
sein Verleger, der durch ihn vier Geld verdiente und die
Damen waren Sängerinnen, die gute Rollen in seinen

Operetten anstrebten; aber dennoch durfte er sich doch nicht so
ungezogen benehmen Dabei verlangte er noch ganz ernsthaft
als künstlerische Größe betrachtet zu werden.“ Allerdings war
er musikalisch viel gründlicher gebildet, als sein Nachfolger
von der Wiener Cchule,undin den »Contes d'Hoffmann«,
die erst nach seinen Tode auf die Bühne gelangten, treten
einige Momen“ Hervor hic sehr bedeuntendes Talent be—
tunden. Aber c war
Vertreter der piedentt

ZAten der ç7xeichste musikalische
iderre eunn ich sehr gut dabei

und hat groz Rahnc xXarn:

jener Aufführung

der „Drincesse
iscndé dure, vie Franzosen konnte
man sar
den T atert bicd cekennen zwischen der

feinen Nanier
wesa der Varise Schauspieler über
gewisse schl'trige Dinge
3 7*4und der Plumpheit,
mit welcher so viele DC
selh. “nge breit schlagen.
Mit Vergnügen erinnere

mich au

dver Künstler des

Théhtro framçais der Madeleine Brohau, Delphine Fix, des
trefflichen Bressant, des ausgezeichneten Künstlers und liebens—
würdigen Mannes egnier, der die Charakterrollen darstellte.
Ich kam mit diesen Sersonen, die
esellschaftlichen Verkehr
bei aller Elcganz der äußeren 0C
na eine wahrhaft
bezaubernd Einfachheit bewahrten
Alz Morgen am
Dominotisen usammen; dieser stann
e Hauptallee vor
dem Konvecsationshause, an ihm van
nelten sich nach dem
Frühmale von eins bis fünf Uhr alle bedeutenderen Künstler
und Schriftsteller, die in Baden weilten, spielten Domino,
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die Damen sahen zu.

Da herrschte die ungezwungenste und

eleganteste Unterhaltung; die Domino-Akademie genoß das
Privilegium, fast mitten auf dem Spazierwege einen ge—
schlossenen Kreis zu bilden, in den kein Unberufener zu
dringen wagte. Das alles hat nun aufgehört. Die Spiel—

banken sind 1872 endgiltig aufgehoben worden, dafür begann
das Bankenspiel; wir werden davon noch sprechen.
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XII. Rapitel.

Intermezzo. Meine Chätigkeit als viertel-offiziöser

politischer Schriftsteller. (1867 -69.)
J Zer schlechte pekuniäre Erfolg meiner Reisen nach
Königsberg und Posen, eine schwere Krankheit meiner seligen
Frau, mein eigener elender Gesundheitszustand und meine
geringen Einnahmen alse Musiker zwangen mich, eine Ver—
wertung meinen Erfosu »gen als politischer Schriftsteller an—
zustreben. Docjz wen, von vornherein entschlossen, nur

Artikel über Fragen auswärtiger Politik zu schreiben, mich
von der inneren zänzlic, fernzuhalten.

Durch Lindner war

ich mit dem einen Hauptredakteur der Voss. Ztg., Dr. Kletke (7)
und dessen Stellvertreter Herrn Dt Werner und Dr. Wasner

bekannt geworden. Sie zeigten sich bereit, meinen Artikeln
ihre Spalten zu öffnen. Nur mußte ich trachten, eine gute
Grundlage für meine Arbeiten zu finden, d. h. sichere Aus—

kunft über manche Fragen auswärtiger Politik zu erlangen.
Ich wandte mich an den geheimen Regierungsrat Hahn (7),
der zu jener Zeit dem Preßbureau vorstand; er war ein

eifriger Anhänger des Sternschen Gesangvereins, zu dessen
Jubiläum 1877 er eine Festschrift verfaßte und ein wahrer
Musikfreund; auch wußte er, daß Herr v. Keudell, damals

7
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r rei!taisam, eher wortkarg und
äußerst vorsichtig in seinen Raßerungen, aber bestimmt und
unerschütterlich waßrheitsgetreu Wenn er mir auf irgend
eine Anfrage die Antwart ea“ das weit ich nicht“, so lag
in diesen Warten di eef 7ungen def jedes weitere
Nachforschen zpewhe war Wenncxr aber eine Auskunft
erteilte, so rte
ganz sicher sein, da er die reinste
Wahrheit sagte die trotz aller Gegenreden effiziös und ein—
geweiht sein wilender Hernefyondenten.;5tigt wurde.
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in mehreren

an die „Vossische

bezuügli

der Feststellung

der preußisch-däm5Erenbeziele; aber ich behielt Recht.
Meine Hauptartikel betrafen die in jener Zeit viel besprochene

Frage des französtschen „Kompensations“-Verlangens. Auch
übersetzte ich viel aus englischen und italienischen Zeitungen.
Der gute, liebe

ehrenhafte Dr. Metzler ward in den sieb—

ziger Jahren tit dem Tite? Haiserlicher Hofrat pensioniert;
an seine Stelle trat der wirkliche geheime Legationsrat, ehe—
malige Professor Aegidi. Dieser war der denkbar liebens—
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würdigste Mann, von so angenehmer belehrender Unterhaltung,
daß ich darüher manchmal den Zweck meines Besuches ver—

gaß und mich entfernte, ohne Auskunft verlangt oder erhalten
zu haben. Auih war der Verkehr mit ihm für mich inso—
fern noch leichter und angenehmer, als mit Dr. Metzler, da
ja Fürst Bismarck in den siebziger Jahren noch glaubte
oder vielleicht glauben machen wollte, daß er liberal sei.
Indessen, nach dem Zahre 1874, gab ich die politische Schrift—
stellerei wieder gan- auf, wie das in meiner Natur lag.

Für die „Vossische Zeitung“ hatte ich schon seit 1872 nur
noch sehr weni— —rarbeitet. weil mich die „Stimmungs—
bilder aus Ber“— die ich der Allgemeinen Zeitung sandte,
mehr anregten al das trockene Neuigkeiten-Schreiben; auch
war ich bet den uaG“nadeten „Gegenwart“ und bei der

„Tribüne“ al

richterstatter angestellt, gab auch

ziemlich vie
HYt. und so war mir denn eines
Tages alle Laß an der Politik vergangen.

Eines kleinen ZIwischenfalles sei hier noch gedacht, weil
er so recht zeigt wie verschiedene Ansichten selbst bei
Männern von gleichew Grutdsätzen vorherrschen. Im Jahre
1869 las ich in de.

vav.

“»tologia di scienze, die in

Florenz, der damaligen esiden, des Königs von Italien,
erschien, einen Art!?.! über das praeußisch-italienische Bünd—
nis von 1866 und die Erwerbun Venedigs, wenn ich nicht
irre, war er von Bonghi geschriebe“ In demselben befand

sich eine Vergleichung Bismarcks un, Lamarmoras, welche
das Bündnis abgeschlossen hatten und cine sehr warme Be—

tonun— der unauslöschlichen (indelebilc, Pflichten Italiens
gegen hrankreich und dessen Kaiser. Mich interessierte der
Artike! in hohem Grade; ich übersetzte ihn, fügte noch einige
eigene Bemerkungen hinzu und gab ihm den Titel „Graf
Bismarck und General La Marmorg, eine italienische Parallele
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mit deutschen Randbemerkungen.“ Diese wiesen darauf hin,
mit welchen Schwierigkeiten ein deutscher Minister zu kämpfen
hat und endigten mit den Worten: „Die geistigen und sitt
lichen Eigenschaften eines Staatsmannes, den die einen als
Retter preisen, die andern als Knechter verdammen, in dem
viele nur den von Umständen begünstigten waghalsigen
Spieler erblicken wollen, der heute auf die liberale, morgen

auf die entgegengesetzte Farbe setzt und zufällig gewinnt,
während ander mals den weitest blickenden Politiker der
Zeit bezeichnen
können nur nach einer sehr weit aus—
gedehnten Prüfung beurteilt werden.“
Dieses Urteil über Bismarck im Jahre 1869 ausgesprochen,
kennzeichnet unbestreitbar eine wenn auch nicht liberale, doch

ganz unabhängige Anschauung der politischen Verhältnisse.
Ich sandte den Artikel an die Vossische Zeitung in der Üüber—
zeugung bereitwilliger Aufnahme. Aber Dr. Kletke schrieb mir:

„Bei allem Interesse, das dic Charakterschilderung erweckt,
ist der Art!“ für uns unanneymbar, die feinste Lobrede, die
man Bismarck wlten kann, und würde bei den Parteilesern
unserer Zeitung großen Anstoß erregen“ u. s. w. Nun
sandte ich die Studie dem Eigentümer und Redakteur des
„Magazin für Litteratur des Auslandes“, dem edlen und

sehr liberalen JZoseph Lehmann; dieser ließ ihn sofort
erscheinen (K Mée 1860) und meldete mir: „Ich habe
habe mich sehr gcfreut, Ihren Artikel über Bismarck als in—
teressante

ie ttite in meinem „Magazin“ zu begrüßen

und hoffe, daß Sie den baldigen Abdruck desselben als einen
Beweis meiner Teilnahme erblickt haben, da ich in der Regel,
wegen Übers. Ired des Materiales, neuen Ankömmlingen

keinen so raschen Zulaß zu gewähren vermag.“ Drei Wochen
später, im Juni, veröffentlichte er einen anderen, längeren,
durch zwei Nummern laufenden Artikel von mir, „Rumäni—

scher Charztter n Pemäönische Charaktere“, dem von ver—
schiedensten Seiten Lin »Lrendeee aftimmung zu teil ward.
Manche B.
n r Michtung fortzufahren,
traten an —

779 sogar ein, im Auftrage des

Grafen Vismarc gesandtes Dankschreiben des Geheimen
Oberregierungsrates Zitelmann. Aber habe ich denn je ver—
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XIII. Rapitel.

Krieg in Frankreich und auf musikalischem Felde.
Erinnerungen aus beiden. (1870-72.)
11.*
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Hier sei nur bemerkt, daß kurze Zeit vor der ersten Auf—
führung der „Meistersinger“ in Berlin Rich. Wagner einen
Brief an Frau von Muchanoff, früher Frau von Kalergis

geb. Nesselrode veröffentlichte „Aufklärung über die Schrift
das Judentum in der Musik,“ worin er darzulegen versucht,

daß alle Gegnerschaft, die nicht blos seine Kunst, sondern

auch die Kompositionen seines großmütigen Freundes Liszt
zu erleiden hatten, lediglich dieser Schrift, dem durch sie er—
regten Hasse der Juden zuzuschreiben wäre. Also die Juden
ließen Liszt entgelten, daß Rich. Wagner den Artikel ge—
schrieben hatte! Die Behauptung ist würdig, neben die des

famosen Patrioten Ahlwardt gestellt zu werden, daß die
Alliance Israélite die Löwe'sche Waffenfabrik angeregt
habe, der deutschen Armee schlechte Gewehre zu liefern,
damit sie bei einem nächsten Kriege gegen Frankreich

unterliege!
Das Zerwürfnis zwischen Joachim und dem Kultus—
minister von Mühler entstand daher, daß der Letztere dem
Professor Rudorff, der noch zauderte in seiner 1869 er—
haltenen Anstellung weiter zu verbleiben auf eigene Faust
die Entlassung ankündigte und diet Joachim mitteilte,
während er verpflichtet war, sich zuerst mit diesem, dem
Direktor der Hochschule, bei allen Ernennungen und Ent—
lassungen in Einvernehmen zu setzen. Joachim fühlte sich in
seinem Rechte verletzt und erklärte seinerseits, daß er die
Stelle als Direktor aufgebe. Die Wirkung dieser Erklärung
war eine geradezu ungeheure. Als Joachim im nächsten
Quartettabende mit seinen Genossen in der Singakademie

——
meiste..
ungen nahmen Partei gegen den sehr unbeliebten
Kultusminister. Joachim wandte sich direkt an den König
Wilhelm, der in Versailles weilte, mit dem Gesuche um
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Entlassung; aber der edle Monarch, dem die Persönlichkeit
des Künstlers
natch war, wollte keinen entscheiden—
den Entschle
E zreiche Persönlichkeiten, welche

die Stimmum
Entschluß zu änderr

vten, ersuchten Joachim seinen
der Stellungzu verbleiben.

Er zeigte sich willie
erx Bedingung, daß er nicht
mehr direkt mit ?*7er zu verhandeln habe, es
ward ihm willfebr
uratorium“, bestehend aus
den Herren vrn Geaden
voepcer und Fr. Kiel übernahm
die Vermi““ v»o der Hockstats Angelegenheiten zwischen

Joachim und Herrner Mühler: es ga“ gereizte Zuschriften
des Ministers und scharfe Annrerten dar Herren. Der Sieg
blieb ganz auf Seiten Jacchitné Vudzrf wurde wieder an—
gestellt und es geschah in der Hochschule nichts ohne
vorherige Benachrichtigung und Einwilligung des Direktors.
Mühler ist zwar erst 1870 ron seinem Posten zurückgetreten;
aber im Publikum stand Ai cberzeugung fest, daß der

Streit mit Joachim seine Sturz herbeigeführt hatte. Sicher
ist eins: Als er im Jabr 1825 ein Wahlmanifest erlassen

hatte, gegen welches die gesarttm Professoren der Berliner

—V0
das Publikum ziemlich gleichgültig, und Persönlichkeiten
welche der Regierung nahe standen hüteten sich wohl, für
die gelehrte Körperschaft Partei zu nehmen; als er jedoch
gegen den großen allbeliebten Künstler einen starken

Formfehler beging, da mußte er fühlen, daß seine Macht
zu Ende ging; gewisse Wendungen in manchem Briefe, der
ihm vom Kuratorium zukam, wären ganz bestimmt nicht

niedergeschrieben worden, wenn sein Sturz nicht schon be—
schlossene Sache war.
Was ich hier erzähle, hat mir der selige Fr. Kiel mitgeteilt.
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Aus der Zeit des glorreichen Krieges will ich hier
einige Erinnerungen erzé len, die mir von ganz zuverlässigen
Personen und von metar Freunde, dem Maler Bleibtreu (5)

mitgeteilt worden „j53

Der hochselige König und Kaiser

Wilhelm war ruter gsn Fürsten, die beim Heere standen,

der eifrigst“
Soldat Am frühen Morgen,
wenn seine »*26a der Ruhe pflegten, stand er
auf; Bequen
8 Anzugs wollte er nicht kennen,
seine Uniform war immer vorschriftsmäßig stramm ge—
halten, geschnürt wie die eines Fähnrichs, der Avancement
anstrebt, da saß jeder Knopf sa!' Bei aller Liebe, die
er für den Sohn hegte., bei allem Lobe, das er seinen
Heldenthaten seiner 56hreng zollte konnte er es nicht
ganz verwinden

militärisch

dane

in dem „Lager drüben“ nicht ganz

5*aönt zuging. Auch schien ihm

die Vorlie
r,rinzen für bürgerliche Adjutanten
nicht ganz z5. chagen. Doch sprach er sich nicht so ent—
schieden aus, daß eine ganz sichere Metnung hierüber gefaßt
werden konnte

wie n uberhauf

der edle Monarch ein

noch gar nich centtg ancrttanne Jartgefühl bewahrte.
Seine Rücksich
din dirrenden Fürsten, welche sich per—
sönlich an der*
gten ging bis zur Selbstver—
leugnung, cc.
der Thatsachen. Bleibtreu
zeigte dem eoler; Monarcher
73. seines Bildes „die
Übergabe von Sedan“. „Ja“, ra der König, „hier bin
ich ja und X. dargestellt, we ad denn die X.?“ (er

nannte einige der regierenden Herren.)

„Ja, Majestät,“

entgegnete der Maler, „die waren ja gar nicht da.“ Der
König verlangte, daß die Fürsten, die an dem Kriege teil—

nahmen, auf dem Bilde neben ihm figurierten, Bleibtreu
bestand auf der historischen Thatsache, und das Bild wurde

239

——

vom Könige nicht gehilligt'); wenn ich nicht sehr irre, ist es
in den Besitz des ürsten

*5 gekommen.

Der Könie war au, im Felde ein Held sonder gleichen.
Mir erzählte ein Augenzeuge, er habe bei Gravelotte ge—
sehen, wie Mx dlaß wurde, wie zwei Herren aus dem
Gefolge des :as recht klägliche Mienen zeigten, nur
der König blizd rubig in seinem festen Gottvertrauen. Der—
selbe Gewährsmonn teilte mir auch einen Zwischenfall aus
derselben Schl it, der an die größten Thaten des
Altertums ercnert.
Ein General, dessen Name meinem

nach dieser Richtung so unglaublich schwachen Gedächtnisse
entfallen ist, erblickke auf einem Wagen, der schwer Ver—
wundete aus dem Schlachtfelde wegführte, einen jungen Mann
aus demselben Regimente, in welchem sein Sohn diente, er ritt

auf ihn zu und fragte zuerst nach seinem Befinden, dann:
„Haben Sie vielle?s* meinen Sohn gesehen?“ „Ja, Herr
General,“ arweett dee Nerwundete, „Ihr Sohn hat seine
Pflicht für
lcct
Sall' er ist als Held gefallen.“
„Ich dan!
nie
ac.“ sprach der Vater, ritt
weg und s..

—*

als die Schla..
mit der Hand nah bea

Eigelregen; erst am Abend,
wer
Se—

ee er vom Pferde, fuhr
Lonkte, — doch nur

einen Augenblick, dann schritt er amm, gebeugten Hauptes,
aber mit festem Tritte von dannen.

Von den deutschen regierenden Fürsten und von den
Prinzen, die in dem glorrehen Krie Mitkämpfer waren,
haben Alle von denen Mienein
brhielt, mit Hoch—
achtun
Al Bewund ang gzesprochen. Mit Aus—
nahm.
der en ergählte als focht, haben
habe diesen Vorfall bereits im Jahre 1874 in der „Schle—
sischen Presse“ vom 1. Mai ganz wie oben erzählt, nur ohne Nennung
der Namen.

sie sich als unerschrockene Helden bewährt; zu den aller un—
gestümsten soll. wie mir vielseitig versichert ward, der ver—
storbene Prin, Mbrecht von Preußen gehört haben, der
zur Verzweiflung seiner Umgebung mit einer wahren Wut
drauf los stürmte, daß er nur durch ein Wunder der Ge—

fangenschaft entging.

Auch Prinz Friedrich Karl war „ein

Draufgänger sonder gleichen.“
Wie die Generale aller deutschen Heeresstämme als

Führer und alc yfer gleich groß gewesen sind, haben
hunderte Zeitunzen und Bücher genugsam verkündet; daß
auch Bismarck sich als echter Preußischer Offizier bewährte,
ist bekannt. Aber ein charakteristische“? Privatstücklein des
Mannes aus der Kriecagszeit will ich erzählen, allerdings
ohne eine andere Gcewähr zu bieten, als daß es mir von
Bleibtreu, der nie
wrahres Wor“ Fesprochen hat, mit—
geteilt ward
ESichlac! deren Namen mir
entfallen ist, fant
und ein anderer Maler (oder

ein Berichterstatt
eine Unterkunft ur'

rfe nce. langem Herumirren
i

Zi cnen Hammel-—

braten zu erhalten
tten ABc, eben
als die Thur aufgin
—EA
kurzer freunde
metpte er
Sie da für önct Bratecn üeßz *5Auf

Tische
LDismarck.
„Ei was
den Stuhl

setzen,
Nach
haben
nieder

und verzehrte die Hammelkeule bis auf den Knochen. Dann
strich er die Hand mit wohlgefällige. Miene über den Bauch
und sprach: „Aber nun thut es mie
7 Herren, Ihnen
sagen zu müssen, daß ich N.
—
s Sie das Zimmer
nicht behalten können“. *
u los „Excellenz,
daß Sie uns unser Essen .
—*
ten Bissen weg—
genommen haben, dagegen wirl
nichts einwenden, denn

Sie sind ja unser größter Mann, und wenn Sie satt sind, wollen
wir gern hungrig zu Bette gehn, daß wir aber ganz und gar

nicht zu Bette gehen, dürfen Sie doch nicht verlangen, wo
sollen wir denn jetzt in später Nacht ein Unterkommen finden?
Sie brauchen ja nur zu befehlen, Ihnen muß überall geöffnet
werden, aber für uns ist keine Aussicht vorhanden; nein,
Excellenz, das können Sie nicht verlangen.“ Bismarck sah
verwundert auf den »4 Mann, der so mit ihm zu reden
wagte, dann niz“ —w dem Hopfae und sagte gutmütig,
„Sie haben Rech
nau etrih lict urch eine Ordon—
nanz ein andenn
arartc
*Gen C erzählte mir
Bleibtreu; in —
seinem Namen

—

or 1276 fand ich neben
5 geschrieben.

In neueste»—h—ag, die Fürst Bismarck
einem Unterredungs-Beri
rriewer) über die Emser
Depesche von dem Nietsbru“
Grieges gab, großes Auf—
sehen und victfehite Misle,ungen hervorgerufen. Das ist
insofern vermundarete als Türst Bismarck nur bestätigte,
was in der s
Ichren viclfach behauptet worden ist.

In den „Stitnnn
für die damal'“
Zeitung schrich

dern aus Maxlin“, die ich 1372 -75
geburger jetzige Münchener Allgemeine
von denca das
itel ausführ—

lich sprechen wrd habe ic am 2
Im Winter 1870,73 fand bei einer

7774 erzählt:
manne, der
auch Schriftsteller empfängt, eine kleine Cair“ statt. Unter

den Gästen befand sich ein Deutscher aus Paris, ehe—
maliger Mitredakteur einer französischen Zeitung. Neben
ihm saß ein Scriftsteller, der die französische Sprache mit
Leichtigkeit und „sans accent“ sprach, und hierdurch des

Deutsch-Franzoscr kesondere Gewogenheit erwarb.
Rede kam ar

Die

'in und da erfuhr denn der Deutsche von

dem verpariserten Kollegen, daß die ganze Geschichte von
der abweisenden Antwort des Königs an Benedetti nicht
wahr und nur von Bismarck, der gar nicht in Ems war
.
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und noch in Varzin weilte, erfunden worden sei. „Der
König dachte gar nicht daran, aber Bismarck ließ die Nach—
richt überall hin telegraphieren, damit der Bruch irréparable
war.“ Damals, d. h. im Jahre 1874, betrachtete ich diese
Wendung als Unsinn; die spätere Haltung des Fürsten ließ
in mir die Meinung entstehen, daß in dem Unsinn doch etwas
Wahres enthalten sein könnte, und die Erklärung des Fürsten
hat nunmehr die Thatsache festgestellt. Ob der große Staats—
mann Recht that, einem neuigkeitsbedürftigen Zeitungs—
schreiber eine solche Aufklärung zu geben, welche den Feinden
Deutschlands eine neue Handhabe zu heftigen Angriffen
lieferte, den Dreibund in ein schiefes Licht brachte und
das Andenken des edlen herrlichen Kaisers Wilhelm einiger—
maßen beeinträchtigte, indem es ihn als fast willenlos, als
ganz von seinem Minister geleitet, erscheinen ließ? Das mag
der Fürst mit seinem Gewissen abmachen!
Im April 1827 kam Richard Wagner nach Berlin und
ward sofort mit starken Huldigungen empfangen. Der Verein
Berliner Musiker veranstaltete ihm zu Ehren am 30. April
eine Aufführung im Saale der Singakademie, wo nur Werke

von ihm vorgeführt wurden.

Zuerst kam eine Ansprache von

Dohm, welche die Nichte Wagners, Frau Jachmann-Wagner
deklamieren sollte. Aber sie war so ergriffen, daß sie in
Thränen ausbrach und nicht reden konnte. Dann spielte das
Orchester die Faustouvertüre unter Professor Sterns, und den

Tannhäusermarsch unter Musikdirektor Thadewalds Leitung.
Nach diesem dankte Rich. Wagner dem Orchester in breitem
sächsischem Dialekte für die so liebenswürdige Aufnahme, wie
sie ihm noch nirgend zu Teil geworden, und bat die Herren
sich mit ihnen verbinden zu können, daß sie die Faust—
ouvertüre nochmals unter seiner Leitung spielen. Das
geschah — und man glaubte ein noch nie gehörtes Stück zu
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vernehmen! Am 5. Mai gab er ein Konzert im Königlichen

Opernhause, brachte seinen Keisermorse mit Chor, den Feuer—
zauber aus der Wal*sre (Bo“ jang die Partie des Wotan)
Stücke aus Lohengrin u. s. w., zuletzt Beethovens C-moll-—

Symphonie zu Gehör. Und wieder wirkte seine großmächtige

Dirigenten-Kraft bezaubernd auf Orchester und Hörerschaft.
Selbst Gegner seiner Musik mußten eingestehen, daß die
Beethoven'sche Symphonie noch niemals in Berlin in solch

vollendeter Weise, mit solchem geistigen Schwunge, technischer
Sicherheit und Klarheit aufgeführt worden war Ein minuten—

langer donnernder Beifall brauste nach 8r Finale.

XIV. Rapitel.

1872 -75. Starke Entfaltung meiner litterarischen

und musikalischen Chätigkeit.
1872 gründete Paul Lindau die Wochenschrift „Die
Gegenwart“; meine Artikel in Rodenbergs „Salon“ hatten
seine Aufmerksamkeit erregt, er bot mir die Stelle des

Musik-Berichterstatters an. Ich habe für das Blatt mit
kurzer Unterbrechung bis Mitte d. J. 1892, in welchem ich
alles Rezensieren aufgab, gearbeitet. Paul Lindau trat
1881 von der Leitung zurück; seine Stelle nahm Herr
Dr. Zolling ein und derselbe erwarb später das Blatt als
Eigentum. Gleich mein erster Artikes „die Tanzkunst und das
Ballet der Königl. Oper“, das mit den Worten begann:

„Wir lieben die Tanzkunst, daher gehen wir nicht mehr
in das Ballet“ erzeugte starke Wirkung im Publikum und

so heftigen Zorn bei den Intendantur-Räten, daß sie einen
geharnischten Brief an Lindau sandten. Ich hatte auf die
Fanny Elßler und die ältere Maris Taglioni, (Gräfin
Gilbert des Voisins) hingewiesen, auf die Muster, nicht blos
der Tanzkunst, sondern auch der schönen Bewegungen, des
edlen Anstandes im Gange und in der Verbeugung; dagegen
von den jetzigen Tänzerinnen gesagt, daß sie vortrefflich

tanzen aber meistens nicht gehen, stehen und sich verneigen
können, daß alle Plastik alle Kunst der schönen Stellung,
der Geberdensprache verloren ging; dann protestierte ich sehr
energisch gegen die damals auf der Hofbühne eingerissene
Unsitte, daß noch Canzovn cetanat würde. Dieser Artikel, 1872
geschrieben, findet ——

Anandung, vielleicht in

noch stärkerer
7)*2564
rite dell'Era, die erste
in Berlin un
Ictersben rie gefeierte Tänzerin ist
ganz bestimmt eins ganz vngemein gelenkige Fuß-Virtuosin,
aber ebenso bestimm kbein Danzkünstlerin; die letzte wahre
Tanzkünstlerin war Adel. Granzow

Mein Artikel, der mit

anderen über die Königl. Dper in dem Buche „Schlaglichter
und Schlagschatten“ erschienen ist, wurde zu meiner größten
Freude noch im Oktober 1892 von dem edlen Freunde Prof.
Engel mit dem Hinweis hervorgehoben, daß ich auch in der
Tanzkunst für die ideal. Richtung, für das Schöne gegen—
über der überhand nehmenden Kraft-Entwicklung, der Akro—
batik eingetreten bin.
In den Pfingsttagen 1872 fuhr ich zu dem Nieder—

rheinischen Musikfeste nach Düsseldors auf welchem Anton
Rubinstein seine sehr interessante geistliche Dper: „Der Thurm
von Babel“, Text von Rodenberg, vorführte, Beethovens achte

Symphonie nicht gut dirigierte und Schamanns symphonische
Etuden ganz unübertrefflich spielte.

Ich werde meine Mei—

nung über diesen großartigen Künstler später, bei Gelegen—
heit der Besprechung seiner „Historischen Konzerte“ in Berlin
ausführlich darlegen; ich erwähne dieses Musikfest hier nur
aus dem Grunde, weil Rubinstein bald nachher die Reise
nach Amerika antrat und ich ihm schon damals in Düssel—
dorf voraussagte, daß er das ins Auge gefaßte Ziel ver—
fehlen würde. Er wollte, —so lautete seine Erklärung,
als wir nach der Probe zu Mittag aßen, — seiner Familie
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ein Kapital erwerben um nicht den Kapellmeister oder
Klavierlehrer abgeben zu müssen unt 75 ganz der Kom—
position zu widmen. Ich aber entgegnete ihm, er würde

nicht über sicb gewinnen, den Klapierspieler dem Komponisten
zu opfern, er werde von Nenerka mit reicher Kasse aber

nicht mit künstlerschem Gewinne zurückkehren. Diese Prophe—
zeiung habe ich atin einem ebenerwähnten Buche „Schlag-—

lichter“ wiederze“ sicd ist eingetroffen.
Ein zweiten wischenfall hat für mich noch wichtigere
Bedeutung ewerach

9 war von dem Eigentümer der Spiel—

bank in Bcee

Herrn Dupresseir für den August

1872 zur W
nahm meine

in einem Margenkonzerte geladen,
rau und deren Mutter mit, die gegen
arww Läder gebrauchen sollte. Eines
vor dem „Konversationshause“ den Dr. X.

ihren Rheums
Morgens trefe

einen als sehr gewandten liberalen politischen Schriftsteller
geschätzten und als hächst geistreichen Gesellschafter sehr ge—
feierten, viel geladenen Mann. Das Gespräch wandte sich bald
den politischen Angelegenhaiten zu, und ich verhehlte meine Be—
sorgnisse und Ansichten nich., die für jene Heit als reactionär
gelten konnten. Der damalige Gründungstaumel, die Sieges—
sicherheit der liberalen Partei, die Beteiligung hervorragender
Mitglieder dieser Partei an manchen zweifelhaften Unter—
nehmungen erscheinen mir sehyr gefährlich. Dr. X. suchte
mich vergeblich eines besseren zu belehren und wurde zuletzt
so ärgerlich, daß er meinte ich verstände nichts; ich ent—
gegnete ihm „qui vivra verra, merken sie sich Eines, binnen
einigen Jahren wenn der jezige Taumel der Ernüchterung

weicht, wird jede, M.

irgend welchen Unternehmens

der liberalen Partei in dic Schuhe geschoben werden. Wer
bei einer Gründung Geld einbüßt wird auf den Freihandel,
auf die liberale Partei schimpfen und sagen, er hätte keinen

Heller riskiert, wenn nicht dieses oder jenes geachtete Reichtags—
Mitglied oder groß Uberalc Herrn auf den Aktien unter—
zeichnet waren. Daf if selbstverständlich unwahr, denn jetzt
will Jeder schnellen Gewinn erzielen, und wäre der T— —

als Gründer untcree
cr die sogenannten Konservativen
werden die Ttimmange*
bcnutzen rerstehn.“ Damit

ging ich.
Unmittelbar nach diefer Unterredung kam mir der
Gedanke, mein Ansichteylletonform in einem großen
Blatte zu veröffenichen n felben Augenblicke begegnete
mir das Reie 355
Bcoinberger. Dieser vor—
treffliche Mann der mis nec Icute i: seiner freundlichen
Teilnahme behrt, vabcet damal dcn Cemmer in Baden—
Baden und

*775

ihn wandteé in

ac

.i

zu den gemäößigt Liberalen.

An

der Bitte um seine Empfehlung an

die „Allgeme!n
unagt für meine beabsichtigten Artikel.
Er gewährte
. sofort i sandte den ersten Brief
an die Zeitun
Aufnahmeé bereit erklärte; und so
entstanden die
göbilder aus Berlin.“ Ich werde
hier einiges daraue
ühren, zuerst um zu zeigen wie ich
schon im Jahr. 1572 dachte, und dann, um einige Worte
an die antisent Icn Wühler zu richten, die jetzt das große
Wort führen und mit der Aufreitzung der niedrigsten Leiden—

schaften des Pübels Geschäfte machen.

Gleich im zweiten

Stimmungsbilde, 12. November 1872, sprach ich von der
Spekulationswut, von der Sucht nach schnellem Gewinne, die

keine Prüfung, kcin 'ebdenken auskommen läßt, schilderte den
maßlosen Luxus unn gte. „Nicht der Staat kann der

Spekulationswut und ihren Folgen Einhalt thun durch
Gesetze und Verbote, denn wo könnte die Handhabe gefunden,
wo die Grenzlinie gezogen werden zwischen berechtigter Über—
wachung und unbefugter Einmischung? Auch das Parlament

kann nicht direkten Einfluß dagegen ausüben, eine Kontrolle
oder Beschränken
sühren, über zeden einzelnen Fall ein
Urteil fällen, oh da ternehmen solid sei oder nicht. Aber
in der sittlichen Eraft der freisinnigen Volksvertretung läge
ein sicheres Mittel gegen die zu we't 776ritung des Börsen
und Gründungsschwindels.

Achilles-Lanze

Sie alleix

s im Besitze der

welche die Wunden dice sie schlug zugleich

heilen konnte, sie die dem Volke den Gebrauch der unbe—

schränkten Handelsfreiheit erkämpft hat, vermag dem Mißbrauch
zu steuern. Wenn die freisinnigen Abgeordneten bei jeder
Gelegenheit in Wort und That der Hetzjagd auf den Gewinn
entgegenträten, wenn sie ihren ganzen Einfluß auf die Presse

in die Wagschale wärfen, so würden sie nicht bloß heilsame
Furcht erregen, manches zu freche Unternehmen im Keime
ersticken, sondern auch das sittliche Bewußtsein der Nation
stärken und heben, indem sie das erste Beispiel gäben, daß
sie den Nationalreichtum nicht nach der Zahl der Aktien—

unternehmungen bemessen, daß sie die Arbeit höher stellen
als den emporschnellenden Reichtum, und daß sie diesem allein
nicht den mindesten Auspruch auf Achtbarkeit einräumen.
Allerdings dürfen auce di Argeordneten ihren Namen nie
zu einer von der Börsesh, IJen Abtiengründung herleihen,
selbst wenn sie ihnen noch se tadellos und reell erschiene.
Denn das Volk befitzt nur allgemeines Rechtsbewußtsein, nicht

die scharfe Unterscheidungskrase des Geschäftsmannes, es

—
die direkte Tehaahme der Abgcnen!en an solchen Unter—

nehmungen üb! eine nachteiligere We?zng als sie vielleicht
ahnen. Dem Großstädter erscheint“ 5ültig, ja manchem
ist der Nam eines recht energishen Hanolungshauses, das
nicht viel Bedenken hegt, eine bessere Gewähr schnellen
Gewinnes, als der eines freisinnigen Abgeordneten; aber in
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der Provinz gab und giebt es noch genug Leute die auf
alles, was von den Bankiers allein ausgeht, argwöhnisch
blicken und nur dem populären Namen Vertrauen schenken.
Ist nun einw di Spekulation mit solchen Beweggründen

in Kreis “nenwelche sie bisher nicht dringen konnte,
so läßt*
ner Punkt nicht mehr feststellen über
welchen man —

oht.

Und brich— die unvermeid—

liche Krisis her.
—o momerntan c
das solideste
Unternehmen davon rtroffen, das Meneaucn Les Volkes wird
erschüttert, die liber,“ Nartci wirh bsdigt dem Gründungs-—
schwindel mittelbar Vers“ geleistet zu haben, und allen

gegensätzlichen Bestrebrngen at der Weg gebahnt. Dies mögen
die freifinnigen Volksvertreter wohl bedenken! Nur die voll—

ständige Wahrupg Hrer UnaLhängigkeit, ihrer sittlichen Würde
kann einem solchen Umschwunge in der öffentlichen Meinung vor—

beugen und den Grund zursicherenHeilung mancher jetzt so unge—
sunden Zustände legen. Nur die entschiedenste Haltung, die öffent—
liche Mißbilligung bei jeder Gelegenheit, ja die Brandmarkung
der Hetzjagd auf den Reichtum, kann der freisinnigen Partei
dauernden Einfluß auf di. Entwicklung der Nation sichern.
Noch lebt in dieser un crade in dem so arbeitstüchtigen
genügsamen Preußen
ee 7ichce Kern, der ihn vor
dem Wurmfraße der e

cr

eenden Spekulation bewahrt!

Alle dieß 5273er klingen wohl recht unstaats—
männisch, und e kann HInen eing ganze Masse sogenannter

praktischer naticnalökonomischee Gätze entgegengestellt werden;
ja sie cune mänches was recht ironisch belächelt werden
kann — de: Serfasser selbst macht sich anheischig im Notfall

einige gute Witze gegen seine Artikel vorzubringen!

Aber

er geht doch von dem Grundsatz aus, daß ein gewisser

Idealismus in Deutschland ebensoviel Berechtigung hat als
die nationalökonomischen Lehrsätze, daß die Freiheit der

Nation vor allem Kräftigung des sittlichen Bewußtseins und

höhere Errungenschaften bringe, als maßlosen Börsenschwindel
und Luxus.“
Im Stimmungsbilde vom 24. Januar 1873 wies ich

darauf hin, daß an einem Dutzend unsauberer Gründungen
nicht so viel Geld verloren gegangen war, wie an den

rumänischen Eisenbahnaktien, auf welchen neben dem famosen
Dr. Strousberg die Herzöge von Ujest und von Ratibor

und der Graf Lehndorff mit unterzeichnet standen.

Die

beiden erstgenannten sind der gerichtlichen Klage auf Zahlung
der Interessen mit dem Einwande entgegengetreten, daß die

Tribunale für Bürgerliche ihnen gegenüber nicht kompetent
seien.) Ferner daß eine ganze Masse Leute, besonders in
Schlesien, dem Unternehmen des Dr. Strousberg nicht für einen
Thaler Glauben schenkten, dagegen Tausende hingaben für das
Papier, auf welchem der erste Edelmann der Provinz als
Unterzeichner und Vertreter stand. Und derselb? Strousberg
wurde von dem Regierungskommissar als ein Mann be—

zeichnet, der „auf der Höhe der Zeit stand.“

Im sechsten

Stimmungsbilde 29. März 1873 trat ich mit noch schärferen

Angriffen hervor, geißelte einige neue Adelsverleihungen
und endete mit der Erzählung, wie ich mit einem befreun—

deten Schriftsteller „Unter den Linden“ spazieren ging.
„Wir wollten den Fahrdamm überschreiten, mußten aber erst
einige Equipagen an uns vorüberbrausen lassen (deren In—
sassen ich beschrieb) Mein Freund sagte nichts, aber um
seine Lippen schlängelte sich ein eigentümliches Lächeln; ich
aber konnte mich nicht enthalten ihn zu fragen: Erklären
) Daß die beiden Herzöge ganz in gutem Glauben, dem all—

gemeinen Wohl einen Dienst zu leisten, gehandelt haben, steht außer
allem Zweifel; sie sind eben von Strousberg beredet worden und

wußten sich zuletzt nicht zu helfen.

Sie mir, verehrter Herr, warum haben wir denn eigentlich
den Gardelieutenant bekämpft? Um die Gesellschaft an seine

Stelle zu setzen? Fast möchte ich mit Verrina im Fiesco
sagen, ich gehe zum Andreas.“ Dieser Artikel wurde von
der Berliner Zeitung „Tribüne“ nachgedruckt und erregte in

den Börsenkreisen ungeheures Aufsehen, da manche ihnen
angehörige Perfönlichkeiten zwar nicht genannt, aber unver—
kennbar beschrieben waren. Da die Tribüne die Vermutung

aussprach, Gutzkow sei der Verfasser berichtigte ich diesen
Irrtum und nannte mich, damit ?cin Anderer unter dem

Hasse der Angegriffenen zu leiden habe.
Und nun frage ich die heutigen Antisemitenwichte, diese
edlen, bewundernswerten Vorkämpfer des Christentums, diese
„Gegner des *monismus,“ diese Deutsch-Sozialen und
Konservativen
5 le, wo seid Ihr denn gewesen in der
Zeit, als ich dief Stinnvoilder“ schrieb? Damals

herrschte derUbernutt ber w
Tag neue Sumpfpflanzen de

z3mus, damals schossen jeden
(Cecndertems empor, damals war

der richtige Moment, di Au- Ircittrigen dbe Judentums zu
bekämpfen! Wo waret Ihr damals? Wohlweislich habt Ihr
gekuscht! Denn in jenen Jahren war der allmächtige Fürst
Bismarck noch liberal, hielt im Herrenhause donnernde Reden
gegen die Opponierenden, gegen die Deklaranten, damals
besuchte die Hofgesellschaft noch die Bälle der Banquiers und

speisten Diplomaten am Tische eines geadelten Weinhändlers.
Damals gehörte Mut und Ausdauer, so zu schreiben, wie
ich es that, und dennoch ehrenhafte Unabhängigkeit zu
wahren, dem Grafen Redern die Erklärung abzugeben, von
der weiter unten die Rede sein wird. Erst nachdem Bis—
marcks Ansichten sich änderten, als bei ihm das »Naturam
expellas furca, tamen usquo reécurret« sich bestätigte, als
die Junkernatur in ihm über den Staatsmann siegte, als

272

er unbedingten Gehorsam verlangte und alle Jene, die ihn
nicht leisteten, als „Reichsfeinde“ erklärte, erst nachdem des
allmächtigen Mannes Umwille nicht mehr zu fürchten stand,
wenn man gegen die Geldjuden losging, da kroch all das

antisemitische Gewürm aus den Höhlen und reckte die Hälse

und speite sein Gift aus.

Im Jahre 1878 stand ich allein

gegen „Jung-Israel“, wie ich die neuen Millionäre nannte.
Meine Freunde waren bestürzt, fanden mein Vorgehen um

so bedenklicher, als ich ja in Banquierskreisen verkehrte und
mir deren Feindschaft auf den Hals laden mußte. Ich ließ
alle Meinungen unbeachtet. lachte über die Furcht und er—
klärte allen jenen dice wiit den Axikeln nicht einverstanden
waren, sehr
den das es jedermann frei stände,
mit mir gar
chen. Und ich darf wohl sagen,
üble Folgen Aac mir aus den Artikeln gar nicht erwachsen.
Seit jener Fat habe ich mit manchem der von mir An—

gegriffenen Frieden geschlossen, ohne gerade in nähere Be—
ziehungen zu treten, wohl aber, um zu zeigen, daß ich in
der Periode der antisemitischen Niedertracht meine jüdische

Abstammung nicht verleugnen will.
Im Sommer 1873 besuchte ich mit meiner seligen Frau
die Wiener Ausstellng. um Berichte zu schreiben und nach

zwanzig Jahren Abwescnheit von der Vaterstadt meine nächsten
Verwandten zu besuchen. Ursprünglich waren wir von der Frau

Johann Strauß geladen worden, in ihrer Villa in Hietzing zu
wohnen; als aber der Zeitpunkt unserer Ankunft nahte, schrieb
sie einen langen Brief, der von so vielen Hindernissen sprach,
daß ich sofort auf die Gastfreundschaft verzichtete. Doch ver—

fehlte ich nicht, ihr und dem genialen „Schani“ unseren Besuch
abzustatten. Er stand damals im Beginne der Laufbahn als

Operetten-Komponist und hatte erst „Indigo“ geschrieben. Wir
hatten uns öfters in Baden-Baden getroffen.

Er war immer

sehr elegant gekleidet, ging immer in Schuhen (escarpins)
und konnte nie bewogen werden, irgend eine Bergpartie zu

unternehmen, weil ihn nach seiner Erklärung bei jedem
Hinabschauen von einer Höhs oafort starke nervöse Erregung
ergriff; er hatte die Reise nac, Triest über den Semmering
nur mit immer 95hlassennen Augen vollführen können und

die Rückfahrt ül
keine Berge zun

6wähl weil auf diesem Wege
—waren.

Im Umgange war er

immer liebensr— “, Andb bescheiden. Om Badener Kur—
orchester setzte cine von dem damaligen Kapellmeister Könne—
mann geleitet Vartei allerte N gezen Strauß ins Werk,
weil dic Abcrde an dencnee iccte, riel mehr Publikum
anzogen; es kam zu einet e.chen Kundgebung für
Könnemann und zu scharfe, ¶
gen des Spielpächters
Dupressoir, die freilih nic
Fark wirkten, da ja mit
dem Herbste sein »c75
51 ein Ende nahmen.
Die darta“

————
Theater- sääter K.
schon lange ver—
guten, von Frauen

war in den vierziger

*Reine viel bekannte
( als ihr Gemahl,
mochte sie dem

In
cce

t

It immer die

angenehmste Lbcnes vür!t
iEnergie spornte
ihn an, seine gre g beeeeettt zuzuwenden, die
ihm große Erfolge a
naen vrachte; und durch
ihre Tüchtigkeit in dahe n
73 Hausc?, durch ihre große
Sparsamkeit wurden! n Canaginen festgehalten und zu einem
bedeutenden Vermögen vereinig! Zetzt ist der geniale Tanz—
Poet seit einigen Jahrcn zum dritten Male verheiratet und
lebt in behaglichsten Verhältnissen, allgemein beliebt. Richard
Wagner zollte ihm Anerkennung, und Johannes Brahms
zählt noch heute zu seinen eifrigsten Anhängern.

—

*

V. Kapitel.

Ein kleines Intermezzo von Börsen-Spekulationen.
cch habe im vorigen Kapitel von den Gründungen

und sonstigen Börsen-Vorkommnissen gesprochen; so mögen
denn auch meine eigenen Erlebnisse auf diesem Gebiete in ver—

schiedenen Jahren und Verhältnissen in aller Kürze erzählt
werden, damit der Leser entnehme, wie die besten Absichten
freundlich Gesinnter bei mir die absonderlichsten Ergebnisse

jerbeiführten.
1872, als die Börsenbäume in den Himmel zu wachsen

schienen, unternahm ich auf den Rat meines verehrten
Freundes Magnus Herrmann einige kleine Spekulations—
käufe, die mir glückten. Doch nach kurzer Zeit gab ich diese
Art des Geschäftemachens auf, die ja mit meinen An—

schauungen der Verhältnisse im Widerspruch stand, und trachtete,
das bischen erworbene Geld fest anzulegen. Der Banquier
Siegfried Sobernheim, mein erster Privatschüler in Berlin
vom Jahre 1864, hatte im Verein mit Anderen die Makler—

Vereins-Bank gegründet; er hielt sie für so gut und sicher,
daß er die Anlage meines Kapitals in ihre Aktien zweckmäßig

8
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fand; ja er streckte mir sogar eine kleine Summe vor, damit

ich deren noch mehr kaufen konnte; nach seiner Überzeugung
mußten die großen Dividenden, welche sie voraussichtlich
brachten, diese kleine Schuld bald tilgen. Als die Ernüchterung
eintrat, als der große Wiener Krach auch auf Berliner Börsen—
verhältnisse rückwirkte, da erlitten in erster Reihe die Bank—
aktien bedeutende Kursverluste, also auch die Maklervereins—
bank. Eines FTages entdeckte ich, daß die meinen, etwa
10 000 Thaler nominell, um tausend Thaler niedriger
standen, als ich sie gekauft hatte, und fragte Sobernheim,
ob es denn nicht besser wäre, mit diesem Verluste abzu—
schließen und keine neuen mehr abzuwarten; seine Antwort
lautete, er habe noch am Tage zuvor für 40 000 Thaler

Aktien für seine Kinder gekauft. Eine Woche später trat
eine Katastrophe ein; die Börsen-Geschäftsführer der Bank
hatten große Aufträge von zwei Leuten übernommen, denen
sie nach dem ausdrücklichen Verbote Sobernheims ohne ge—
nügende Sicherheit keinen Kredit gewähren sollten; die Auf—
traggeber waren nicbt imstande, ihre Verpflichtungen zu er—
füllen, die D
war gezwungen, für sie zu bezahlen und
trat in „Liquicon“, sie zahlte noch etwa 83 Prozent des
Stammkapitals,) und ich verlor etwa 5000 Thaler, mehr

als mein ganzes Vermögen betrug. Die in unbestimmten Zeit—
räumen erfolgenden Teilzahlungen der Liquidation dauerten
Jahre lang, während welcher mir von dem Hause Sobernheim,

das damals noch zwei Teilnehmern gehörte, fünf Prozent jähr
lich für meine Schuld berechnet wurden, bis ich Herrn Siegfried
*) Die Aktien waren mit 40 Prozent Einzahlung gegründet,
standen aber, als ich sie kaufte, 45 Prozent über pari, also kosteten
1000 Thaler statt 400 — 850; bei der Liquidation entfielen etwa 320

für 850 Thaler; ich will für einen kleinen Irrtum in der Berechnung
nicht einstehen, dagegen versichere, daß er nur ein kleiner sein kann.

erklärte, daß es mir nicht mehr möglich sei, diese Last weiter zu
tragen. Er war auch sofort bereit, die Zinsenberechnung ein—
stellen zu lassen, hat aus später den Rest meiner Schuld, etwa
500-600Thaler,aufseineeigene Rechnung übernommen.
Es sind mir überhaupt von ihm, seiner Gemahlin, seinem

trefflichen einzigen Sohne, der sich der Geldlaufbahn abge—
wendet und der medizinischen gewidmet hat und als Doktor
momentan in Marburg lebt, und seiner liebenswürdigen,

jetzt verheirateten Tochter bei jeder Gelegenheit so viel Be—
weise wahrer Achtung und freundschaftlicher Teilnahme ge—
geben worden, daß ich mich verpflichtet fühle, dies hier mit
vollem Danke anzuerkennen.
Ein anderes ähnliches Erlebnis hat mir weniger an—

genehme Erinnerungen zurückgelassen. Im Sommer 1884,
nach monatelangen, sehr niederdrückenden, meine Thätigkeit
und Erwerbsfähigkeit lähmenden asthmatischen Leiden wandte
ich mich an einen ehemaligen Schüler, damals noch unver—
heirateten Direktor einer sehr großen Bank, mit dem Er—

suchen die sehr kleine Summe, die ich durch eingeschränkteste
Lebensweise erspart hatte, in sein Depot nehmen, und bei
Gelegenheit, wo sich ihm Aussicht auf Gewinnst bieten würde,
zu verwenden.

Er willigte ein.

Da kam nun zuerst zwei—

mal der sonderbare Fall vor, daß der Virektor den Auftrag,

den ich der Depotkasse gegeben hatte. nicht ausführen, da—
gegen einen anderen Ankauf für mich bewerkstelligen ließ,
der anstatt des von ihm gehofften Gewinnes Verlust brachte,
den selbstverständlich er tragen mußte, ein Beweis, daß auch

ein sehr tüchtiger Direktor sich stark irren kann; zuletzt aber
im Frühjahre 1885 wurde mein schwer genug erworbenes

Ersparnis das Opfer der Ratschläge zweier mir sehr wohl—
wollender und „ganz gut informierter“ Herren.

Der eine,
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Prokurist der obenbezeichneten Bank, den ich bat, für 300
Mark eine Prämie auf russische Aktien zu kaufen, bei der ich
nur diese voraus bestimmte Summe verlieren konnte, meinte
es wäre ganz unnütz, selbst diese kleine Summe zu opfern;

nach den sichersten Nachrichten aus London stände daselbst
ein starkes Steigen der russischen Aktien unausbleiblich be—
vor; drei Tage nachdem ich diesen Rat befolgt hatte, kamen
die Telegramme von dem englisch-russischen Zerwürfnisse über
die Grenzfrage von Afghanistan, und die russischen Papiere
fielen um 10 Prozent. Ein Schüler, Teilnehmer eines

großen Handlungshauses, dem ich diesen Zwischenfall mit
dem Prokuristen erzählte, war ganz erschrocken und riet mir
aufs dringendste, sofort meinen Verlust zu decken und das
Geschäft zu Ende zu führen; er wüßte aus sicherer Quelle,

daß in den nächsten Tagen eine Kriegserklärung Englands
gegen Rußland erfolgen würde, der Kursrückgang der Papiere
sei dann unberechenbar, ich könne mehr verlieren als meine
Mittel zu bezahlen vermochten. So lief ich denn nach der
Bank und brachte die Angelegenheit in Ordnung, es blieben
mir noch etwa 200 Thaler von meinem ganzen Vermögen.

Vierzehn Tage später herrschte wieder friedliches Einvernehmen
zwischen den Kabinetten von London und Petersburg.

Die

russischen Aktien stiegen weit über den Kurs, zu dem ich sie
gekauft hatte; wäre ich nicht dem wohlgemeinten Rate des

zweiten so sicher Informierten gefolgt, so konnte ich noch
einen Gewinn erzielen.

Die beiden Direktoren der Bank,

bei der ich diese Verluste erlitten, hätten mir wenigstens

äußerlich einige Teilnahme zeigen sollen, statt dessen be—
nahmen sich diese Herren, als wären sie durch mich zu
Schaden gekommen! Ich könnte noch einen ganz ähnlichen
dritten Fall erzählen von einem seither verstorbenen
17
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Bankier, der sich als großer Kunstkenner geberdete und
dessen Gemahlin sehr schöngeistig that, denke aber, die beiden
angeführten werden genügen um darzuthun, wie oft mir
das Geschick Schlimmes bereitete, selbst wenn die Stellung
und das Wohlwollen der Leute, mit denen ich geschäftlich
zu thun hatte, mich zu günstigsten Hoffnungen berechtigte.

LCXVI. Rapitel.

Meine Ronzerte. Graf Redern, die Hofkonzerte
und die Kaiserin Augusta. (1873 -75.)
59

MNasangs des Jahres 1878 erwachte in mir die Lust,
wieder einmal als Pianist in die Äffentlichkeit zu treten

und eigene Kompositionen vorzuführen. Ich hatte ein
Konzertstück in ungarischer Weise für Klavier und Orchester,
Variationen über ein eigenes Thema und eine Polka-Fuge

entworfen. Das erstere zeigte ich dem seligen Friedrich
Kiel;“) dieser äußerte sich sehr günstig. So komponierte
und übte ich fleißig und gab am 29. November 18783 mein

erstes Konzert, im März 1874 ein zweites und im darauf
folgenden Winter ein drittes. Sie wurden alle recht günstig
beurteilt, nach dem ersten, in welchem auch meine Leistungen
als Klavierspieler guten Erfolg hatten, erhielt mein un—
garisches Konzertstück vielfältiges Lob der Kritik. Um so

schmerzlicher mußte mich die Kunde berühren, daß Joachim
sich in geringschätziger Weise über mich geäußert hatte, worauf
Dieser ausgezeichnete Komponist und edle Mensch ward eine
Zeit lang hoch gepriesen, dann aber, als er manches im neuen Kunst—
leben nicht billigte, vernachlässigt. Er konnte ein Lied singen von der
Wandelbarkeit der Menschen.
17*
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selbstverständlich die sämtlichen Hochschüler im Chor noch
ärgeres sagten. Daß diese Kunde nicht etwa eine unrichtige
oder übertriebene war, hat mir eine Unterredung mit

Joachim selbst bestätigt, die ich mir einige Jahre später er—
bat; ich kann das Jahr nicht bestimmen, wohl aber den
Tag: es war derselbe, an welchem der große, edle Künstler
mit seiner Gemahlin eine Kunstreise nach Schweden unternahm.
Ich befragte ihn über die Ursachen seiner eigentümlichen
Zurückhaltung mir gegenüber, da ich in meinen Kritiken über
die Hochschule fast immer nur Anerkennung geäußert hätte;
er versicherte durchaus keine Mißstimmung gegen mich zu

hegen, ich erinnerte ihn an jene Äußerung nach meinem
Konzerte, er meinte ich müßte nicht richtig berichtet sein, ich
nannte einen Künstler, der diese Äußerung als von ihm

ausgesprochen, erwähnt hatte, da antwortete Joachim „hat
der das gesagt? der lügt nicht“ und gestand mir, daß
mein Konzertstück ihm nicht gefallen habe, und er darum
meine weiteren Konzerte nicht besuchte. Zugleich versicherte
er mit edlem Ernste, daß ihm nichts ferner läge, als „Stich—
worte“ gegen einen Künstler anzugeben. Es that mir damals
sehr wehe, daß ein so großer Künstler, dem ich immer

Beweise der selbstlosen Verehrung gegeben, dessen Biographie
ich einige Jahre vor meinem ersten Auftreten für Rodenberg's
Salon mit liebevoller und gründlicher Sorgfalt geschrieben
hatte, der doch genau wußte, wie viel verschuldetes und un—

verschuldetes Elend ich getragen hatte, meinem ersten Erfolge,
selbst wenn er ihm nicht verdient erschien, nur mißbilligende

Worte nachsagte. Heute sage ich: der schönste Körper ist
niederen Verrichtungen unterworfen, der edelste Geist kann
fich unedler Anwandlungen nicht ganz erwehren, diesem

Gesetze ist auch ein Joachim unterthan.
Dankbar will ich hier eines verstorbenen Kollegen
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gedenken, der bei meinem Konzerte eine wahrhaft rührende
Selbstlosigkeit bewährte: Franz Bendel. Er galt in manchen

Kreisen als der bedeutendste Pianist Berlin's; ich schätzte ihn
mehr als sehr glänzenden Virtuosen, denn als gründlichen
Musiker, obwohl er nicht zu unterschätzendes Kompositionstalent besaß. Gerade seinen Ehrgeiz mußte der große Erfolg
meines Konzertes, die günstigsten Kritiken empfindlich berühren.
Aber er war während des Abends und nachher mein lautester
Lobredner. Er ist im Sommer 1874 im blühenden Mannes—

alter gestorben. Ich weihe ihm dankbares Andenken.
Andere Erinnerungen aus jener Zeit: Meine Verhand—
lungen mit dem Grafen Redern bezüglich einer Mitwirkung
in den Hofkonzerten, seine Mitteilungen und Bedingungen, der
Abbruch unserer Beziehungen, bieten so viel anregenden Stoff
zu allerlei Nebenbetrachtungen daß sie eine ausführliche
Darstellung verdienen.
Nach dem Vortrage meines Konzertstückes in Ungarischer
Weise 1873 kam Graf Redern in den damals noch existierenden
Cäciliensaal, der als Künstlerzimmer diente, um „sein“ Kom—

pliment über meine Komposition persönlich darzubringen.
Ich war um so mehr überrascht und geschmeichelt, als ich seit
Jahren den Grafen nicht besucht und auch keine Einladung
zu dem Konzerte gesandt hatte.

Einige Wochen nach diesem Vorgange stellte ich mich
Sr. Excellenz vor, um den Dank für den Besuch abzustatten
und ein Anliegen vorzutragen: In früheren Zeiten war ich
jedes Mal bei meiner kurzen Anwesenheit in Berlin (1852

und 1854) durch seine Vermittelung zu den Hofkonzerten Sr.
Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. berufen worden.
Nun der Graf mir nach so langer Zeit neuerdings seine

besondere Teilnahme ausgesprochen hatte, glaubte ich seine
Verwendung bei ihrer Majiestät der Königin angehen zu
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dürfen, um der Ehre einer Mitwirkung an einem Hof—

konzerte teilhaftig zu werden. Der Graf antwortete sehr
wohlwollend und ich war eben im Begriffe mich zu ent—
fernen, als er mit einem Male bemerkte, man hätte ihm von

meinen „famosen“ Artikeln in der „Allgemeinen Zeitung“

gesprochen, ich möge sie ihm doch zusenden, und nach
14 Tagen mich wieder einmal „sehen lassen“. Mir erschien
das Intermezzo etwas sonderbar, doch sandte ich die Artikel
und fand mich zur angedeuteten Zeit wieder ein. Er empfing

mich sehr freundlich, lobte die „Stimmungsbilder“; ich
erlaubte mir eine Anfrage bezüglich der Hofkonzerte, er aber

fuhr fort:
„Das ist alles recht schön, aber Sie müssen gegen den
Fürsten Bismarck und gegen den Lasker schreiben.“
Diese eigentümliche, direkte Aufforderung an den Schrift—
steller mit vollständiger Nichtberücksichtigung der künstlerischen
Angelegenheit, der alleinigen Ursache meines Besuches, über—
raschte mich dermaßen, daß meine Antwort erst nach einigem
Besinnen und fast stotternd erfolgte. Sie lautete, daß meine
künstlerischen und politischen Absichten weit auseinander
lägen; meine Artikel bewiesen zur Genüge, daß ich Lasker's
Ansichten in sehr vielen Punkten nicht teilte; doch erschien er
mir als ein Ehrenmann, zwar ganz und gar in optimistischen

Irrtümern befangen, aber so durchdrungen von ehrenhaften
Grundsätzen, daß ich ihn nicht angreifen könnte. Der
Graf ließ nun diesen Gegenstand fallen und lenkte das
Gespräch auf die Hofkonzerte, er bemerkte, daß eigentlich
nur die von fremden Höfen empfohlenen Virtuosen dazu

geladen werden, erzählte mir auch jene AÄußerung Ihrer
Majestät

der Kaiserin

über

die »recrues

de Ar. de

Hülsen«, sprach von »boutades«, teilte mir auch manches
von Kaiser Wilhelm mit, von dessen Lieblingsausdruck »C'est
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chatouilleux«. Zuletzt meinte er, „wir würden uns doch
verständigen“, er wolle auch gelegentlich bei der Kaiserin

„anfragen“.
Bei meinem dritten Besuche kam er wieder auf den

Fürsten Bismarck und auf die „fatale“ Angelegenheit mit

dem Grafen Nesselrode zu sprechen.

Dieser sehr katholische

Kammerherr der Kaiserin, der gegen die Maigesetze wütete,

gefiel sich darin, dem Fürsten Bismarck in jeder Weise unhöf—
lich zu begegnen, ihn nicht zu grüßen u. s. w. Die Kaiserin
schien seine Haltung zu billigen und ebenfalls gegen den
Reichskanzler eingenommen zu sein; es ward mir eines Tages
von einer dem Hofe nahestehenden Persönlichkeit versichert,
Ihre Majestät sei bei einer Hofcour an der Fürstin Bismarck“),
die eine Dame vorstellen sollte, vorübergegangen, ohne sie
eines Wortes zu würdigen, und die Fürstin habe zu der
Dame laut gesagt, „Trösten Sie sich, das galt nur mir.“ Ich

gebe diese Mitteilung mit allem Vorbehalt wieder, ohne Gewähr.
Graf Redern meinte bezüglich jenes Zerwürfnisses zwischen
dem Grafen und dem Fürsten, er könne als Oberstkämmerer

doch nur über Haltung der Kammerherren gegenüber den höchsten

Herrschaften richten, allenfalls auch über Kompetenz-Konflikte;
ob jedoch irgend jemand vor dem Fürsten Bismarck den Hut

zöge oder nicht, das sei Geschmacksache, die ihn nichts anginge.
Er frug dann, ob ich wieder „Stimmungsbilder“ geschrieben
hätte, meine Antwort lautete, das letzte enthalte nur Be—

merkungen über allgemeine gesellschaftliche und künstlerische
) Als Ursache dieser ungnädigen Kundgebung wurde angegeben,
daß Ihre Majestät die Fürstin aufgefordert habe, auf ihren Gemahl
zu Gunsten der katholischen Geistlichkeit zu wirken, und diese erklärt

habe, daß sie sich nie in politische Angelegenheiten zu mischen wage.
Ich wiederhole jedoch, daß ich keine Gewähr für diese Mitteilungen
übernehme.
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Angelegenheiten. Kurze Zeit nach diesem Besuche erhielt
ich ein Schreiben des Grafen, 18. Januar 1874, das ich

wörtlich wiedergebe:

Wir haben übermorgen, Donners—

tag Abend 9 Uhr, einige 30 bis 40 Personen, Diplomaten
und hiesige zum Hofe gehörenden (sic) bei uns. Es würde

mich freuen, Sie ebenfalls unter ihnen begrüßen zu dürfen,
und da Sie mir den Wunsch ausgedrückt haben, im Laufe
des Winters bei Hofe zu spielen, so erachte ich es in Ihrem
Interesse für nützlich, wenn Sie Donnerstag Abend 1 oder

2 Nummern auf den neugestimmten Pleyel, so par hazard,
tant de la société, vorzutragen die Freundlichkeit haben
wollten. Es ist gut, wenn dann über Ihr Talent gesprochen,
si vous permeéttez geklatscht wird, als Einleitung für das
Palais. Sie sehen, ich denke laut vor Ihnen, auch schriftlich.
Vous m'avez gâté. Also auf Wiedersehn, übermorgen. Ihr
ganz ergebener.
Die Gesellschaft, vorwiegend aus Verwandten und Freunden
des Grafen von Arnim, des ehemaligen Botschafters in Rom

und Paris, bestehend, behandelte mich sce liebenswürdig.
Man lobte, daß ich mit einer sehr ernster pièce“ (Nachtstück von Schumann) begonnen hatte, in Erinnerung an die

kürzlich verstorbene Königin-Witwe, sprach von meinen
Musikberichten in der „Gegenwart“, berührte aber die Artikel
in der „Allgemeinen“ mit keinem Worte, und ich hütete mich
selbstverständlich, davon zu reden.

Inzwischen waren mehrere „Stimmungsbilder“ erschienen,
ohne Angriffe gegen den Fürsten und Lasker. Ich sah den
Grafen noch zweimal, der mir endlich rundweg und etwas
barsch erklärte, „man müsse sich auch ohne Hofkonzert weiter
zu bringen suchen.“ Ich nahm sehr kurzen Abschied.
Im Jahre 1881 begegnete mir Se. Excellenz im
Victoriatheater, als das Wagner-Theater des Direktors Angelo
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Neumann das ganze Bühnenfestspiel „King der Nibelungen“
aufführte. Er unterhielt sich mit mir in charmantester Weise,
als wäre gar nichts vorgefallen; selbstverständlich war ich so
höflich als nur möglich, fand mich aber nicht veranlaßt, die
Freundlichkeit des Herrn Grafen als Aufforderung zu einem
Besuche zu betrachten.
Einige spätere Zwischenfälle brachten mich zu der Über—
zeugung, daß Graf Redern meiner Berufung in ein Hof—
konzert nicht direkt entgegen gewirkt hatte, sondern daß der
ausdrückliche Wille Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta
entscheidend gewesen war. Ich weiß bestimmt, daß die
treffliche Artot, die mich in vielen Briefen ihrer aufrichtigen
Freundschaft versicherte und bei der Königin sehr viel galt,
manchen Künstlern zu einer Einladung zu Hofkonzerten

verholfen hatte, auch mir diese Gunst verschaffen wollte,
aber nicht erreichen konnte. Ich kann für diese entschiedene
Zurückweisung

keinen

eigentümliches Ereignis

anderen Grund

früherer Jahre.

finden,

als

ein

1853 als ich

einige Monate in Baden-Baden verbrachte, war Frau von

Kalergi, geb. Nesselrode, später Frau von Muchanoff so
freundlich mich, der damaligen Kronprinzessin vorzustellen,
die ihr ganz besonderes Wohlwollen bezeigte. Ihre Königl.
Hoheit war gewohnt, nicht offizielle Vorstellungen in dem
salon des fleurs des Konversationshauses anzuberaumen,
und so geschah es auch mit mir: die hohe Frau sprach
einige Worte mit mir, wandte sich dann zu Frau von

Kalergi und bat sie, ihr etwas vorzuspielen. Als diese
nach einigen Stücken von Chopin dem ausdrücklichen

Wunsche Ihrer Königl. Hoheit zufolge das Abendstern—
Lied Wolframns aus dem Tannhäuser in der Lisztschen

Umschreibung vortrug, wandte sich die hohe Frau ganz
entzückt zu mir und sagte: „Wie das schön ist und ist
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doch nur eine halbe Melodie*)“. Ich schwieg, doch mein
Gesicht mochte vielleicht einen gewissen Ausdruck nicht ganz

verbergen; Ihre Königl. Hoheit ging gleich nachher fort. Es
ist nun allbekannt, daß Ihre Majestät die Kaiserin Augusta
ein ganz außerordentlich scharfes Gedächtnis besaß, und daß

sie auch ihre Neigungen wie ihre »aversionen« unerschütterlich
fest hielt. Die hohe Frau muß nun ganz entschieden gegen
mich eingenommen gewesen sein; denn noch im Jahre 1880
als ich in einem Konzerte für den Frauenverein mit den
anderen Mitwirkenden in die Kaiserliche Loge befohlen ward,

richtete Ihre Majestät an Jeden einige freundliche Worte,
an mich nicht eines; der hochselige Kaiser Wilhelm drückte
mir sein Bedauern aus, daß er zu spät gekommen war,
um mich zu hören. Es war eben von jeher mein „Pech“,

daß ich trotz meines Monarchismus und trotz meiner Vor—
liebe für die Aristokratie niemals die Gunst gekrönter
Häupter oder großer Herren zu erwerben oder zu bewahren
verstand. Nur der Herzog von Nassau, der jetzige Großherzog
von Luxemburg und seine Schwester, die Königin von
Schweden, haben sich mir immer überaus gütig erwiesen.
Von den musikalischen Erscheinungen aus dem Jahre

1874 sei hier August Wilhelmj genannt, ein Künstler, dessen
ich nie ohne tiefe Wehmut gedenken kann, der von der
Natur mit den größten Anlagen beschenkt und mit redlichem
Gemüte begabt, die glänzendste Laufbahn, auf welcher er

bereits siegreich einherschritt, verlassen hat und auf künst—
lerischen Nebenpfaden wandelte, die ihn weitab führten von
dem ganz nahen, durch einige Ausdauer sicher zu erreichen—
den Ziele dauernden Weltrufes.

Er war ganz entschieden

) Ich habe in meinen Vorlesungen für den Lette-Verein 1867
diese Scene beschrieben, selbstverständlich ohne die leiseste Andeutung der
Personen.
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das größte Geigertalent der Neuzeit; mit großartigster un—
fehlbarer Technik, die keine Schwierigkeiten kannte, mit
feurigem und von gediegenen musikalischen Studien zeugen—
dem Vortrage verband er eine Machtfülle des Tones, die
geradezu überwältigend wirkte. Als er in seinem zweiten

Konzerte die Bachsche Ciaconna spielte, gestanden selbst be—
geisterte Verehrer Joachims. die seinen Vortrag Bachs über
alles stellten, daß sie von Wilhelmjs Ton überrascht, in
manchen Momenten gepackt worden waren. Wie unerreich—
bar hoch konnte er steigen, wenn er sich treu blieb!

Im

Jahre 1876 bethätigte er seine Begeisterung für Rich. Wagner
als erster Geiger im Orchester des Bayreuther Festspieles.
Dann unternahm er ;Neisen nach allen Weltgegenden
Amerika, Australien
und erzielte überall größte Er—
folge und Einnahmen
Europa zurückgekehrt, baute er
eine umfangreiche Villa bei Wiesbaden und hegte den Plan,
eine Schule des höheren Geigenspiels zu gründen. Warum
er ihn nicht ausföhyrte

warum er die Iührung seiner ge—

schäftlichen Konzert-Angelegenheiten einem Agenten überließ,
der nur Ungeschicklichkeiten zustande brachte, warum er über—

all einen Klavierspieler geringen Ranges mitnahm, dem er
die kostspielige Reise und bedeutendes Honorar zahlte, mit
dem er Beethovensche Sonaten ausführte, während die besten
Klavierkünstler der Städte, in denen er auftrat, ihn gewiß
bereitwillig unterstützt hätten, — alles das und noch manches
andere bleibt ein unauflösliches Rätsel.

Und nur die be—

trübende Thatsache steht fest, daß ein immenses Talent mitten
in der glücklichsten Laufbahn plötzlich dem nahen, glänzenden,
sicheren Ziele den Rücken zugewandt hat und aus eigenem
Antriebe vom Triumphwagen herabgestiegen ist.
Das Jahr 1875 brachte in mein Musikleben einen

sonderbaren Zwischenfall:

Niemann begegnete mir eines
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Tages auf der Straße und stellte das Ersuchen, ich möge
ihm Klavierlektionen geben, damit er sich doch wenigstens
beim Studieren ein wenig begleiten könne. Ich nahm den
Antrag an. Viel gelernt hat er nicht, aber ich erinnere mich
mit Freude, daß er mich bat, ihm das Gebet Sarastros
„O Isis Dfiris“ auf das Klavier zu übertragen und es
fleißig studierte. Eines Tages zeigte er mir den Zweigesang
zwischen Siegfried und Brunhilde aus der „Götter—
dämmerung“, der ihm soeben zugeschickt worden war und
bat mich, seine Partie zu begleiten. Mir gefiel seine Wieder—
gabe nicht ganz, ich bemerkte ihm das und trachtete den
Ausdruck, der mir vorschwebte, so gut es ging auf dem
Klavier anzudeuten. Wenige Tage darauf, am 27. März,
kam mir eine Postkarte zu:

„Habe dringend aus Götter—

dämmerung zu studieren zum bevorstehenden Wagnerkonzert.
Das ist aber nur mit Ihnen möglich, machen Sie mir die
Freude, morgen zu mir zu kommen“ u. s. w. Und am 30.

kam eine zweite: „Tausendmal bitte ich Sie morgen Mittag
12 Uhr zu kommen, damit wir mit der Frau von Voggen—

huber die Sachen durchnehmen können, um uns so früh als
möglich zu überzeugen, ob es überhaupt geht.“ Die gute
Voggenhuber war zu jener Zeit für das oben erwähnte Duett
aus der „Götterdämmerung“ noch in Aussicht genommen,
aber die erste Probe fiel so unglücklich aus, daß wir uns
garnicht zu helfen wußten. Sie war eben nur soweit musi—
kalisch gebildet, daß ihr mühsames Studium not that, um
irgend eines Stückes sicher zu sein. Niemanns Angst war
bald beseitigt, da Richard Wagner die Materna aus Wien,
welche dies Duett bereits unter seiner Leitung gesungen

hatte, nach Bexlin sandte. Die Voggenhuber bewies übrigens
ein Jahr später als Isolde, daß sie jede Partie durchführen
könnte, wenn ihr eben Zeit zum Studieren gelassen ward;
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schnelle Auffassung und vom Blatte lesen durfte man von

ihr nicht verlangen. Darin war Marianne Brandt groß,
vielleicht die einzige, die der großen Viardot gleichkam.
In den Jahren 1874 —75 wurden in Berlin für die

Bayreuther Festspiele alle möglichen Hebel in Bewegung
gesetzt. Es galt Patronatsscheine für 300 Mark unter
zubringen und sonst noch Geldmittel zu schaffen, um die
Kosten des Theaterbaues und der Aufführungen zu decken.
Voran in diesen Bemühungen stand Frau von Schleinitz, sie
war unermüdlich, ihrer Ausdauer und Energie gelang
es, einflußreiche oder berühmte Persönlichkeiten aus allen
Ständen zu gewinnen. Unter anderem veranstaltete sie einen
Bazar in den Räumen des Hausministeriums und bat die

berühmtesten Maler Menzel, Richter, Bleibtreu, Werner
u. A. um Beiträge; sie willfahrten alle dem Wunsche der
ebenso liebenswürdigen als einflußreichen Dame, nur Bleib—
treu erklärte in seinem derben Freimute, er wolle doch lieber

Geld aus seiner Tasche, als seine Mühe und Arbeit her—
geben.s) Aber nicht blos Maler vom Fache wußte Frau
von Schleinitz für das Unternehmen zu gewinnen, auch die

Kronprinzessin Victoria, nachmalige Kaiserin Friedrich, sandte
ein Bild, wenn ich nicht irre, das Porträt des Fräulein
Hedwig Dohm,**) und eine andere Prinzessin sandte eine
Landschaft. Der Bazar ward mit allem Pompe eröffnet.

An der Kasse stand die schöne Hedwig Dohm, jetzige Pro—
fessor Pringsheim in München; wer wagte, ihr nur eine
Mark Eintritt zu geben, ich that es in meiner Eigenschaft
„Ich habe das noch bei seinen Lebzeiten in der Schlesischen Presse
erzählt, in der Nr. vom 1. Mai 1874, die ich noch bsitze.

**) Ich habe die ganze Ausstellung in einem „Stimmungsbilde“
in der „Allgem. Zeitung“ beschrieben; das Blatt ist mir nicht mehr zu

Händen.
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als Berichterstatter.

Die Verkäuferinnen waren Madame

Arapoff, die schöne Frau eines russischen Gesandtschaftsrates,
Schwester der Frau Anton Rubinstein, dann Frau Kommerzien
rat Pringsheim (ich weiß nicht, ob ihr Gemahl damals schon
Geheimer Kommerzienrat war); dann noch einige Damen
aus der Adels- und Finanz-Gesellschaft.

Die Bilder der

Prinzessinnen wurden von Banquiers mit schwerem Gelde
bezahlt, auch die von Fachkünstlern gemalten erzielten be—
deutende Preise und kamen in Privat-Gallerien. Frau

von Arapoff mußte mich für einen sehr reichen Herrn
gehalten haben, wahrscheinlich weil sie mich mit einem

lustigen türkischen Gesandtschaftsrate vertraulich französisch
reden hört, denn sie drang in mich, ihr etwas abzu—
kaufen, bis ich ihr sagte: »Madame, je suis écrivain et
musicien«, da wandte sie sich verächtlich ab; ich aber
mußte laut auflachen über die komische Enttäuschung der
großen Dame, die übrigens nur einer bürgerlichen Ehren—

gilde-Familie entstammt, aber schön, geistreich und elegant
war. Neben diesen, mit vielem Lärm in Szene gesetzten
Wagner-Agitationen der nobeln Gesellschaft, wirkten andere

stillere Kreise für das große Unternehmen mit bedeutenderen
Opfern, als die noble Gesellschaft gebracht hat, die eigent—
lich am meisten die Sä“c Anderer zum Beisteuern heranzog

und den eigenen zu schonen verstand.

In diesen stilleren

Kreisen waren Männer thätig, die aus voller Überzeugung,
in aufrichtiger Hingebung handelten, und dabei nicht wie so

manche Andere dahin trachteten, durch zur Schau getragenen
Wagner-Enthusiasmus und vieles Geldhergeben die Gunst
vornehmerer Kreise zu erlangen. Unter diesen trefflichen
Männern ist vor allem Bernhard Loeser zu nennen, der Be—

sitzer und Leiter der großen Tabakfirma, ein Mann, der hoch
steht über vielen Hochgepriesenen beiderlei Geschlechts in

271

Opferfähigkeit und Bescheidenheit. Dieser Mann, der vom
einfachen Geschäftsreisenden zum Besitzer einer der größten
Eigarrenfabriken und der großen Einzelgeschäfte von fünfund—
vierzig Läden in Berlin emporgestiegen ist, tausende Arbeiter
und Angestellte ernährt, der ein sehr reicher Mann geworden
ist, ohne sich je an einer Gründung beteiligt zu haben, der

inmitten einer aufreibenden Thätigkeit Zeit findet, sich ernst—
haft mit Musik zu beschäftigen, war der eifrigste und auf—
opferndste Förderer der Wagner-Bewegung von den ersten
Anfängen. Ja, er ist als der erste eigentliche, thatsächliche
Gründer des Wagnervereins zu betrachten. Während Andere
im Jahre 1869 noch viel schöne Reden hielten, aber nichts
thaten, stellte er dem verstorbenen Tausig eine bedeutende
Summe für Bildung eines Musterorchesters zur Verfügung,
das die Werke Wagners aufführen sollte. Tausigs Tod
verhinderte die Verwir? hung dieses Planes. Dann be—
teiligte sich Loeser an dem Vereine für das Bayreuther
Festspiel mit bedeutenden Summen und war lange Zeit
erster Vorsitzender des Vereins. Noch jetzt ist er dessen

thätigster, opferbereitester Teilnehmer und hat 1890, wie
viele Zeitungen berichteten, eine sehr große Summe, man
nannte 5000 Mark gegeben, um eine vollendete Auf—
führung von Berlioz' Damnation de Faust unter Herrn

Klindworths Leitung zu ermöglichen und den Ausfall zu decken.

Aber nicht nach dieser Richtung allein hat der treffliche
Mann sich thätig und opferbereit gezeigt; gar manche Künstler
danken ihm ihre ganze musikalische Ausbildung oder einen großen
Teil ihres Fortkommens. Den Dr. Neitzel, jetzigen musi—
kalischen Redakteur der Kölnischen Zeitung, hat er von dessen

Jugend zum Tonkünstler heranbilden lassen; für die Auf—
führung von Rüfers Merlin im Königlichen Opernhause hat
er sehr viel gethan! Und noch heute ist er überall hilfsbereit,

2

wo es gilt ein Talent zu unterstützen; auch jedes wohlthätige

Unternehmen, gleichviel auf welchem Gebiete, findet bei Loeser
offene Hand. Der Mann müßte schon längst Kommerzienrat
sein, wenn ihm nicht große Fehler anhafteten: Er hat keinen
Palast gebaut, hält keine Equipage, giebt keine Diners, hat
auch keinem großen Herrn Geld vorgestreckt, oder sonstige
Liebesdienste erwiesen; er lebt in einer bescheidenen Privat—

wohnung im engen Familienkreise, sucht auch nicht aus diesem
herauszutreten; dabei ist er Jude mit Leib und Seele und

schämt sich dessen nicht.

Wie soll der Mann zu einem Titel

kommen?*)
*) Mancher Leser dürfte sich über dieses ungemessene Lob wundern.
Zur Aufklärung diene: daß ich Herrn Loeser persönlich erst seit etwa
zwei Jahren kenne, aber schon seit langer Zeit genaue Kunde von seinem
allseitigen wohlthätigen Wirken besaß. Daß ich jede Honorierung der
ihm erwiesenen unbedeutenden Gefälligkeiten auf das entschiedenste
zurückgewiesen habe, sei nebenbei bemerkt.

II. Bapitel.

Baxreuth. Richard Wagner als Rünstler und
als Mensch. (1876).
Nm März 1876 wurde „Tristan und Isolde“ im
Königlichen Opernhause zum ersten Mal— gegeben; der hoch—
selige Katfct MAg übeanennn
Cinnahme dieser ersten
Vorstellun,.
grablage bDayreuther Festspieles.
Die Mein
eilt und

lung man,
Bedenken cer

cr dieses merlwürdige Werk waren ge—
Rleiben da schon im Stoffe der Hand—

das

Unbefangenen sehr starke

in ban

«llcs was bisher als Vor—

bedingung des?“
ist.

rundhsüätzlich beseitigt

Aber ee

ame. .

Erscheinung sür

—DES

urdiges Werk, eine

is ungeheurer Kraft

und Energie. Die fführuanr
cint glänzende, Niemanns
Leistung in der Hauptrolle irt. ullen, die ihn gesehen und

gehört haben, unvergeßlic bleiben.

Im August desselben

Jahres ward das Festspiel „der Ring des Nibelungen“ in
Bayreuth gegeben. Wagners kühner in der Kunstwelt einzig
dastehender Gedanke ward verwirklicht, siegesfreudig konnte er
um sich blicken und fragen: Wer hat ähnliches je unternommen

und ausgeführt?

—38

Richard Wagner war für mich ein unlösliches pfycho—
logisches Rätsel: Eines der größten Genies, das die Erde je
getragen hat, einer der gewan sten Menschen die je lebten.
Wäre er ein Feldherr oder ctu Staatsmann gewesen, so

könnte sein Gebahren einigermaßen erklärt werden. Ein
übermächtiger Geist, der große Ziele unbeirrt im Auge
behält und dabei von Menschenverachtung erfüllt ist, mag

sich nicht darum kümmern, ob seine Thaten nach gewöhnlichem
Maßstabe gut oder schlecht sind, ob er alle Pflichten der

Dankbarkeit, der Freundschaft, der Humani!at mit Füßen tritt;
denn seine Anschauungen seinc Pläne und Unternehmungen
fließen nicht aus deur
Puppenspiel, desse
Hand lenkt; er 1.
So war Napoleon
und nun gar bei einc

Gemüte, ihm ist die Welt nur ein
ca er mit starker, unbarmherziger
“AIschen, groß und allein dastehen.
Aber bei einem schaffenden Künstler,
? ichter-Komponisten, ist eine derartige

Wesenheit unbegteiflich. Denn es hat keinen wahrhaft großen
Musiker gegeben, in dem nicht dag Gemütsleben vorwaltete,
der nicht Wehlwollen für die Menschen, Dankbarkeit,
Freundschaft, Ahhreng vor dem Familicnleben bewies. Der
große Kantor J. &amp; Bach, der Ricse Händer waren streng

sittliche, von wahrhaft frommer christlicher Gesinnung erfüllte
Männer; Hahydn, Mozart, Beethoven haben be jeder Gelegen—
heit ihre Werke wohlthätigen Zwecken zur Verfügung gestellt,
der gottbegnadete Schubert, der edle Webee waren Menschen
von tiefstem Gemüte.

Aber wer verr:

eine menschlich

edle That von Richaro Wagner nachzuw. jena Welchen jungen
Künstler hat er untcestützt, welchen wa, Figen Zwecken hat
er je ein Werfe

hat er si.

v.

fführung übern jen, welchem Freunde

esen

Wöossen Gekuyle, wessen Ehre

hat er je geschen, wo es sich um seine Interessen, seine
Gelüste handelte?
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Von seinen guten Thaten weiß Niemand zu berichten,
sie sind ganz unbekannt geblieben, sonst wären sie von seinen

litterarischen Landsknechten schon lange mit Posaunen und
Trompeten der Welt verkündet worden. Aber andere Thaten

sind allbekannt; ich führe nur die an, die seine eigene Feder
kundgegeben hat. In Paris schrieb er an Meyerbeer die
demütigsten und überschwänglichsten Lelz? And Dankbriefe:
„Ich hoffe in dieser Welt kein Heil als 200 Ihnen“. Wenn

ihm Meyerbeer hold bleibt, so ist ihm „Gott eben auch nahe“
und er bittet den „berühmten Meister ein wenig an seinen

dankglühenden Verehrer zu denken“ Als Meyerbeer die Auf—
führung des Sicgenden Holländers“ vom Grafen Redern,
dem damaligen
*26cn der Oper erlengt, schreibt Richard
Wagner: „Wen“

e erreicher 7.t5

ein nicht ganz

er Cchüler meines verehrten Meisters

von der Welt als

erkannt zu werden so kann dies nur dur“ Sie, mein Herr

und Meister, erreicht werden. Got: mache Ihnen jeden
Tag Ihres schönen Lebens zur Freude und trübe
Ihr Auge nie mit Kummer, das das aufrichtige Gebet
Ihres allergetreucsten Shälers u;
ieners“. Den—
selben Mann, an der Nichart Wegner diese unterthänigen,
eines bedeutender McAicen nin zanzß würdigen Briefe
richtete, nannte c. wenige Sahre später den „verdorbensten

Musikmacher“.

Im politischen Leben ist es vorgekommen,

daß Renegaten, von der Regierung oder einer Partei ge—

kaufte Demokraten gerade diejenigen mit Koth bewarfen und
in jeder Weise verfolgten, die sie früher am lautesten gepriesen
hatten. Aber im Att !cben steh das Verfahren Wagners
vereinzelt da. War .
astlerischen Überzeugungen
ein Umschwung eingetreten
konnte er ihn mit entschiedenen
Worten kundgeben. Aber den Mann, für den er aufrichtige
Gebete zum Himmel sandte, der ihm nur Gutes erwiesen
2*
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hat, hinterdrein in solcher Weise zu beschimpfen, in den Staub
zu ziehen, das hätte ein wahrhaft guter Mensch nie zustande

gebracht! Zwar hat einst der dramatische Komponist Lully
sich hervorgethan durch den schnödesten Undank gegen seinen
Wohlthäter Perrin, den er durch ein Machtwort des Königs
Ludwig XIV. des Privilegiums als Operndirektor beraubte,
um die erträgliche Stelle für sich zu erhaschen. Aber Lully
war eine ganz gemeinc Natur, ein italienischer Ränkeschmied,
der vom Küchenjungen zur: Geiger des Königs und dann
zum Hofkomponister
7. auch lebte er in einer
Zeit, da Alles nur u.

gsgewalt zu erreichen war.

Er darf in keiner Weise mit Richard Wagner verglichen
werden, an dessen Schuhsohlen er nicht reicht, und wenn ich
ihn hier nenne, so geschieht es nur, damit mir Niemand

Unkenntnis der Musikgeschicht: vorwerfe.
Forscht man weiter nac

bekannten Thaten Richard

Wagners, so findet man seine Sehrift „das Judentum in
der Musik“, die er im Jahre 1720 veröffentlichte, die er
im Jahre 1870 nochmals mit dee T
ue und Erklärung

an Frau von Muhanoff herausgar

Vi.

dieser Schrift

ausgesprochenen Ansichten und Gruabsäh. werde ich hier
nicht beleuchten, die anständigen Leute bedürfen meiner Dar—
legungen nicht, und die modernen antisemitischen Wichte irgend—
wie eines Besseren überzeugen zu wollen, hieße von der

„Katze Speck erbitten“. Wohl aber läßt sich die Frage auf—
werfen: Wenn Richard Wagner so sehr gegen das Judentum
eingenommen war, daß er zu vielen Malen den Juden jede

höhere Auffassung abspricht, wieso kam es, daß er dennoch
nicht blos Geld von den Juden für seine Bayreuther Zwecke
annahm, sondern auch mit ihnen verkehrte, daß er Herrn
Loeser öfters besuchte, einen Mann, der seine Abstammung
und seinen Glauben nie einen Augenblick verleugnete? Und
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noch mehr: Wie war es möglich, daß Richard Wagner, der
den Juden unfähig erklärte, die christliche Religion zu erfassen,
die Führung seines „Parsifal“ einem Juden übertrug, dem

Münchener Hofkapellmeister Hermann Levy? Er hat in diesem
„Bühnenweihfestspiel“ die tiefsten Mysterien und Allegorien
des mittelalterlichen Christentums dargestellt, die Gralssage,
den Charfreitagszauber, die Fußwaschung, Dinge, die zumeist
der katholischen Anschauung des Christentums entsprechen
und dem Glauben fromme TNrotestanten fern liegen. Was
konnte ihn bewegen, die vorbereitenden Studien und die

Führung dieser Schöpfung
Jude war und geblieben
Grund: daß Levy ein ganz
und sicherer Dirigent war.

ein Manne anzuvertrauen, der
—3. Dc einzig und allein der
ungemcin geistvoller, aufopfernder
Gegenüber dieser Rücksicht traten

alle die Bedenken und Grundsätze, die im „Judentum in der

Musik“ mit so unerLiitlicher Schärfe ausgesprochen waren,
bescheiden in den Sinterzrund Wahrlich, es wäre komisch
zu nennen, wenn die Frage nicht einen so ernsten Punkt

berührte, wenn Wagners Schrift nicht die erste öffentliche
Kundgebung des Antiscrattiemus gewesen wäre.
Freilich war das Chyristentum Wagners ein von ihm
selbst erfundenes, von der Lehre Christi himmelweit ent—
ferntes. Nachdem er in seinen früheren Schriften die Sinn—
lichkeit als das höchste Ziel der Kunst hingestellts) und diesen
„Die Kunst wird nicht eher das sein, was sie wirklich sein kann
und sein soll, bis sie das treues Bewußtsein verkündende Abbild des
wirklichen Menschen und des wahrhaften, naturnotwendigen Lebens des

Menschen ist oder sein kann, bis sie also nicht mehr von den Irr—

tümern, Verkehrtheiten oder unnatürlichen Entstellungen unseres
modernen Lebens die Bedingungen ihres Daseins erborgen muß.“
„Wahr und lebendig ist nur, was sinnlich ist und den Bedingungen
der Sinnlichkeit gehorcht. Die höchste Steigerung des Irrtums ist der
Hochmut der Wissenschaft in der Verleugnung und Verachtung der
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Grundsatz in Tristan und Isolde, in Siegmund und Sieg—
linde den „natürlichen“, „jugendlich schönen“, den „wahren
Menschen überhaupt“ dargestellt hatte, kam er vor der Ver—
öffentlichung des „Parsifal“ mit einem Male auf den Ge—

danken, daß di Ronkunst „das eigenste Wesen der Religion
mit unvergleichliver Bestimmtheit offenbart“, und daß Jesus
F

Christus —
qgetarianer gewesen ist. Er sagte in dem
Artikel „Religion 1ud Kunst“ wörtlich von dem Heilande:

„Er reichte seinen üngern Wein und Brot zum täglichen
Mahle; solches a'nin genießt fortan zu meinem An—
denken; dieses das einziac Heilamt des christlichen Glaubens.
Mit seiner Pflege ist alle Lohre des Erlösers erfüllt.“ Nun
aber hat Christus diese Worte niemgle gesagt, sie sind im
Evangelium nicht zu finden, vielmm het im Ev. Lucas aus—

drücklich: „Mich hat herzlich verlange, Las Osterlamm mit Euch
zu essen“. Wagner hat also das Evangelerm einfach gefälscht,
um seine Ansichten an dessen Stellce zu setzen; nebenbei

bemerkt, hat er immen Sleisch gegessen.
Man darf sich also nicht wundern, wenn ein Mann,

der solche Unterschiebungen vornimmt, auch die Lehre Christi
von der Nächstenliebe in sceiner Weise befolgt, wenn er alle

Dichter, Musiker und Aritiker, die ihm nicht unbedingt
huldigten, entweder in seinen Schriften mit herabwürdigenden
Sinnlichkeit, ihr höchster Sieg der von ihr selbst herbeigeführte Unter—
gang dieses Hochmutes in der Anerkennung der Sinnlichkeit. Das
Ende der Wissenschaft ist der gerechtfertigte Uebermut, das sich bewußte
Leben, die als sinnig erkannte Sinnlichkeit, der Untergang der Willkür
in den Wellen des Notwendigen.“ „Die Befreiung des Gedankens in
der Sinnlichkeit, die Befriedigung des Lebensbedürfnisses im Leben.“
Daß die meisten dieser Sätze fast wörtlich mit manchen Stellen aus

Tiecks „Sternbald“ und Schlegels „Luciade“ übereinstimmen, habe ich
in meinem Buche „Die Musik-Asthetik in ihrer Entwickelung von Kant
bis auf die Gegenwart“ bewiesen.
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Worten angriff, (Brahms, Joachim, Hanslick u. A.) und in
den von ihm geleiteten Bayreuther Blättern einen Artikel
gegen Schumann veröffentlichen ließ, der nur als schamloseste

Niedrigkeit bezeichnet werden kann. Gerade so hat Napoleon J,
mit dem Richard Wagner in mancher Hinsicht verglichen
werden kann

8enerrttzlättern gegen alle wüten

lassen, die

cricsen.) Wenn nun

von einent

en

au

unwiderlaete

stehender

oben

angeführten

o, dagegen keine, die

als eine »Be anzuerkennen wär-„so kann man wohl mit

Bestimn
chaupten: Ein guter Mensch ist dieser Mann
nicht gewesen, ein cos- Künstlergemüt hat nicht in ihm

gelebt.
Und dennok wic niele
läskar-Pe«sel liegen in seinen
Werken! Wie vi
e Gre
abenes hat dieser
Mann geschaffen, al. Maßtcr ant
Hter! Ich kann
das Vorspiel und den Chr c7

den herrlichen Jubeltuf 0c
den Trauermarsch aus de

Ht ein Schwan“,

zcekommen“, oder
baeocrung auch nicht mit

innerem Dhre, im Geden
we iefe Bewegung ver—
nehmen: der dritte Q.
valküre., die beiden ersten
von ‚iefh ind für rr
zartige Meisterwerke; und
wenn
zweis Czcuc der Meistersinger“ denke, an
Nagdreuther Blättern wurden einmal eine ganze Menge

Dichter, besonder aber Paul Heyse als Sprachverdecer heruntergemacht.
Aber wenn Siegfried fingt „Göttliche Ruhe ras't mir in Wogen“, so
ist das für diese johlenden Jünger-Jungens schöncs Deutsch!
*) Vielleicht wird irgend ein Bayreuthianer Richard Wagners
Bemühungen für den Tierschutz als edle That aufbauschen wollen: Nun.
ich bin Ausschußmitglied des Vereins, und habe bei Lebzeiten meiner
seligen Frau einmal vier Hunde, Findlinge von der Straße, in meinem
Hause erhalten, und vier oder fünf untergebracht. Soll ich mich etwa
deshalb für einen sehr guten Menschen halten?
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den Eintritt Pogners und die allmälige Versammlung der
Meistersinger, an den Zweigefeng Hans Sachs und Evas,
an die Szene zwischen ihr uns Walther, an das Quintett

und den Choral im dritten Akte, so fühle ich, daß meine
Bewunderung für den Schöpfer dieses unsterblichen Werkes
noch höher steigt. Wenn ich nicht alles in diesen Werken gleich—
mäßig bewundere. so liegt das wohl in meiner Natur, die
eben nur vom Höchsten begeistert wird; erscheint mir doch
Manches im Don Juan des göttlichen Mozart nicht gleich—
wertig; an die sogenannte „Brief-Arie“ der Donna Anna,
auch an die zweite der Don Ottavio, habe ich mich nie
gewöhnen können, und dennoch ist Mozart ein göttliches
dramatisches Genie!

Und welche merkwürdige Erscheinnnwar Richard Wagner
als Dichter! Bei allem Überspannte:“ Gewaltsamen, welch'
großartige Erfindung und Steinern:“ in seinen Dramen!
Wie hat er verstanden weiblich ebl. Charaktere zu zeichnen,
Senta, Elisabetß Elsa, Eva! Wahrlich er war ein psychologisch

unlösliches Rätser!
Von der Gewalt, die seine Musikdramen selbst auf ganz
reine Gemüter ausgeübt hat, auf solche, die durchaus nicht
an modernen ufregungs-Bedürfnissen litten, habe ich an
meiner seliger Drau ein merkwürdiges Beispiel erlebt. Sie
war streng sid'ch, in Bezug auf eheliche Pflichten ganz von

kirchlich-christlichs“ Grundsätzen erfüllt; ihrem guten, lieben
Gemüte bereitet. die heitere Musik viel mehr Vergnügen, als
ernste. Aber is habe meinse selige Frau niemals in solcher
Begeisterune geschen Als an der Abenden, da der „Ring der
Nibelungen“ von dem Wagner-Theater des Direktors Angelo
Neumann gegeben ward. Und zwar gleich vom, Rheingold“ an.

Und wohl gemerkt! Es war nur das Werkansich, für das sie
schwärmte; alles Allegorische, Symbolische, Philosophische, das
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in demselben von den verschiedenen Auslegern mit mehr oder

weniger Scharf- oder Unsint hycraus expliziert wurde, hatte
für sie nicht den mindesten Reiz, geschweige denn, daß ihr
daran lag die noble Mode mitzumachen. Sie war eben mit

einem Male von ernstester Musik und ernstester Handlung
unwiderstehli“ ergriffen, und nur was sie sah und hörte,

erfüllte ihr Geist und Here Es geschal das Unerhörte, daß
meine Frau, die niema“s hne mein. azleitung irgendwo—

—
dem ich nicht in allet .. .nn

ett ate, allein in das Viktoria—

theater fuhr! Ne— unencr, renn in meinem Studier—
zimmer von mir ober dnen Ce,sen rgend etwas aus dem
Ring der Nibelungen gespisse wur—
r sie, — was sonst
nie der Fan wrar —aust hrer Cubbe, ja selbst aus der

Küche, um z,Hören un“ Itzerte Entzücken! Ist das nicht
ein merkwürtiger Bewei, daß in Wagners Musikdramen ein
geheimnißvoller, ein un
verschiedenartigsten E.

eine mecttetite
Rätsel!

Unt

,

er Zauber waltet, der die
Za er war eine großartige,

ein Inlösliches psychologisches

men dedenkt

daß dieser Mann den

Riesengedank.

AaA ic seit 1848 im Geiste trug, ihn

unter Widen

en, denen jeder Andere erlegen wäre,

zur Reife 3
„rung brachte, daneben noch „Tristan
und Isolde In. die „Meistersinger“ schuf; daß er nach
seinen ersten dramatischen Versuchen sich niemals zu einem
Zugeständnisse an den herrschenden Geschmack des Publikums
herbeiließ, daß er in den trübsten Verhältnissen seinen Trotz

und die Überzeugung seiner Mission behielt; daß er, der in
Wort und That den Umsturz der Staaten anstrebte, ein ganz

kolossales bisher ungeahntes Unternehmen ins Werk setzte,
und dabei von den meisten deutschen regierenden Fürsten
und der höchsten Aristokratie unterstützt ward, so wird es
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begreiflich, daß er unter den Männern fanatische Anhänger,

unter den Frauen glühende Verehrerinnen fand.
Das Bühnenfestspiel „Der Ring der Nibelungen“ ist seit
der ersten Aufführung in Bayreuth aufallen deutschen Bühnen
wiedergegeben und in unzähligen Artikeln und Broschüren
besprochen worden; an dieser Stelle noch ein eingehendes
Urteil zu bringen, wäre Unsinn. Nur über die Versammlung

in Bayreuth, will ich einige Betrachtungen niederschreiben
und manche ernste und einige lustige Zwischenfälle berichten.
Die Hörerschaft, welche den Vorstellungen, besonders
aber dem ersten Cyklus beiwohnte, war in jeder Hinsicht eine
der merkwürdigsten, die je gesehen wurden und wird vielleicht
nie mehr gesehen werden. Denn e * undenkbar, daß

eine solche Anzahl höchststehender 51

edeutendster Per—

sönlichkeien

“„cegenden

aus allen

Ständen un.

wieder in einer kleinen Stadt zusan
dramatisches Werk aufführen zu sehen.

jemals

ommt, um ein
a war der neun—

undsiebzigiährige Kaiser von Deutschland, der Wunderheld,
der Siegreiche und Ehrenhafte, der echteste Deutsche in starker
That und schlichter Art. Der hochselige Monarch hatte mehr
Freude an heiterer Musik, doch er war gekommen, um dem

deutschen Künstler Ehre zu erweisen, der dem deutschen Namen
Ehre brachte.

Dann war der edle, unglückliche König von

Baiern da, der Freund und Verehrer Richard Wagners,
der erste deutsche Fürst, der im Jahre 1870 die „Rheingold—
Probe“ bestand und sein Heer unter die Waffen rief, als
der Reichsfeind das Vaterland angriff und dabei auf geheimes
Einverständnis der Fürsten rechnete, die wenige Jahre vor—
dem gegen Preußen gekämpft hatten. Er wohnte nicht der
Vorstellung, nur den Proben bei, fuhr immer im ver—

schlossenen Wagen; denn schon damals beherrschte ihn jene
Menschenscheu, die zu dem traurigsten Ende führte; aber sein
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Name muß hier doch genannt werden, weil hauptsächlich
seine Freundschaft und die Berufung nach München, Wagner
die ersten Mitte“ zur Verwirklichung des großen Gedankens
und zum Baue seines Hauses „Wahnfried“ boten. Dann
kamen der Großherzog von Weimar, der Träger der Krone,

mit welcher die herrlichen Überlieferungen der höchsten
Blüte deutscher Dichtkunst verbunden sind, der Herzog von

Meiningen, der durch seine Wander-Theater so viele Anregung
zur künstlerischen Einrichtung der Bühne gegeben hat, und
noch viele andere regierende Fürsten mit ihrem Gefolge, die
sich einfanden um neben dem deusschen Kaiser gesehen zu
werden. Neben diesen, teilweisc uw si bewegte sich ein Kreis
elegantester Hochadliger; mehrere au.
Iland, viele aus
sterreich-Ungarn, eininc ca
Italien, aus
England sehr wenige Sa
Acrzbarone aller
Gegenden; eine Masn

fehlen dürfen, wo si

jene

ene

Ate, die nirgends

die schöne Del versarunelt, Vertreter

jenes von Wagner s. gern
jedoch weder Pa5
eingerichtet, die scidene
beschafft werden konnten
nurmehr in der Musil

angegriffenen Luxus, ohne welchen
e vorkauft, noch seine Wohnung
Tapeten und kostbaren Möbel
riele ehcmals schöne Frauen, die
ifr zunç fanden, aber auch viele

kunstsinnige Bankiers und .

55aufrichtige Verehrer

des Meisters die nur um de
stwerks willen gekommen
waren. Auch sah man alle möglichen Hoftheater-Inten—

danten, Kapellmeister und Regisseur. dann eine große Masse
Zeitungsberichterstatter aus allen Ländern, Zeichner und
berühmte Maler, unter ihnen die Ehrenpatrone, die zu dem
oben erwähnten Wagner-Bazar der Frau von Schleinitz kost—
bare Bilder beigetragen hatten; von deutschen berühmten
Dichtern — keinen. Endlich hatten sich auch viele Musiker

aller Richtungen eingefunden, meistens junge begeisterte An—

hänger des Meisters, die, vom Parteigetriebe abseits stehend,
in der Bewunderune d

Werkes schwelgten.

merkwürdige D——

fehlte es nic

Es war eine

Any an komischen Figuren

seither verstorbener polnischer

Klaviervirtuoß nein ühergroßen runden Hute herum,
auf dem eine riesige schwarze Straußenfeder hin und her
baumelte. Vor dem Perackhäude ging ein Mann ernst—
haften Schrittes aus anen
und verteilte ein Gedicht, das
zu unterhaltend ist, als daß es nicht wenigstens in seinen
Hauptteilen der Vergessenheit entrissen werden sollte. Es

hieß. „Die Rheingoldsage im Festspiel des Nibelungenrings.
Nach meiner eigenen Idee und Poesie dargestellt. Des
klassischen Dramas erste Abteilungs-Erscheinung.“
Nach wenigen Versen, worin die Nibelungen beschrieben sind,
folgen die nachstehenden:
Roch von ihren unterirdischen Höhlen,

da flatß vorüber die

Welle vom Rhein,

Oft thaten drei Töchter des Rheines erwählen auf dem Spiegel
des Stromes ganz stattliche Reihn!

Dort unter ihnen, durch Geister verborgen lag ein goldener Schatz
in der Tiefe, und
Sie bewachten von Abend bis an den Morgen denselben auf

seinem felsigen Grund.
Doch die Zwerge die wollten das Rheingold auch haben, und
Einer von ihnen, der Alberich kam,
Zu den Töchtern des Rheins, dessen glänzende Gaben zu erringen,

dieser im Kampf unternahm.
Laut sangen die Nixen, wie er war gekommen, im Nipveleiton ein
Niveleilied.

Und in ihrer Nähe ist kräftig geschwommen, so leicht nicht von
ihnen wieder wegschied.
Frei gedichtet zu Bayreuth am 5. August 1876 trotz
allem Widerspruch, als verfaßte ich meine Gedichte nicht selbst.
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Karl Wilhelm Sauter von Nürnberg, Dichter im deutschen

—
Eigentümer seiner selbst verfaßten Uraniden c.
Ich habe damals das gedruckte Gedicht der „Tribüne“
eingesandt, es ist in der Nummer vom 16. August 1876

erschienen.
Als ich am Morgen nach meiner Ankunft mich zu
Liszt begab der in Wogners Mahnfried wohnte (ich gerate
unwillktch

in den Ceereitt

Usedom, die Gewcahtte
am Bundestage

begegnete mir Frau von

moligen preußischen Gesandten

neherigen Botschafters beim Könige von

Italien in Florenz eine herzensgutc Dame, eine geborene
Malcolm au altem schottischen Geschlechte.

Sie war sehr

aufgeregt unt un 8; bei der Generalprobe der „Götter—

dämmerunç

Hatte Grane, das Pferd Brunhildens durchaus

nicht mit der Materna in den brennenden Scheiterhaufen
springen wollen, obwohl es, wie di Dame versicherte, aus
dem königlichen Marstall genommer und vorher zu dem
Sprunge dressicrt worden war. »Quelle bête obstinée« klagte
sie, ich meinte
csnd: »Vous voyez Excellence, mème une
bôte Royale ut etre obstinée«; sie nannte mich un man-

vais plaisan Juie aber doch un lief weg. Ich habe sie
seither nice wrieb rgesehen. Als ic; zu Liszt kam, waren
schon einig

Samen und Herren bei ihm, die sich bald

entfernten. äer erschien Professor Nohl, der Liszt die
Hand küßte, die dieser dann wie segnend über ihm hielt, ein

sonderbarer Anblick! Einige Tage darauf sprach ich mit
Liszt über Byrons Manfred und citierte ihm meine Über—
setzung des Geisterfluches in der ersten Scene. Zwei Verse
— „Dich umhüllt ein Leichentuch, deines eignen Geistes

Fluch“ gefielen ihm derart, daß er mich ersuchte, sie gleich
niederzuschreiben, ich setzte mich an seinen Schreibtisch; im
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selben Augenblick trat Dr. X., eifrigster Apostel Wagners
und der symphonischen Dichtungen Liszts, in das Zimmer
und prallte entsetzt zurück. „Professor Ehrlich am Schreibtische
Liszts!!“ Ich meinte lustig: „Nicht wahr, lieber Doktor jetzt
bricht die Götterdämmerung heran“?! Wir lachten alle.
Die Vorstellung des Festspiels wird Jedem, der sie mit
erlebte, unvergeßlich bleiben. Aber einige Nachspiele, die
jetzt von Vielen vergessen sind, mögen in Erinnerung
gerufen werden, weil sie doch das äußere Wesen jener
Tage kennzeichnen. Nach dem letzten Akte der „Götter—
dämmerung“ forderte Herr Davidsohn, der Redakteur des
Berliner Börsen-Conrier die Hörerschaft auf, dem Meister
ein „Hoch“ zu bringen, das au sofort stürmisch erscholl.
Dann erschien Richard Wagner und sprach die echt Wagner—
schen Worte: „Sie haben nun gesehen was wir können, und
wenn Sie wollen, haben Sic eine Kunst“. Am nächsten

Tage kündigten die „vereinigten Restaurateure“ an, daß sie
ein Bankett veranstalten, daß Herr Richard Wagner seine
Freunde um sich sehen würde und daß sie Bestellungen
auf Plätze annähmen. An diesem Abende hielt Richard
Wagner eine lange Redeinbreitestem sächsischen Dialekte.
Zuerst erklärte er die Worte, die ich eben angeführt habe
dahin, daß er „nur eine neue nationale deutsche Kunst ge—

meint“ habe, welche noch fehlt. Dann kam er auf seine
Werke und deren Schicksale zu sprechen, auf die Feindselig—
keiten, die er erdulden mußte u. s. w.

Endlich meinte er:

Auf seine Werke können die letzten Worte von Göthes Faust

angewandt werden: „Tag Unausbleciblichs hier ist's gethan“.
Nun lauten die Worte

Das naussprechliche hier

ist's gethan“, Richae
wiederchel. aber dreimal,
also absichtlich, nicht ircec „das Uncasbleibliche“, und
seine Trabanten fanden es ganz natürlich, daß er Göthes
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Faust für seine Zwecke änderte. Und warum auch nicht?
Ist er doch ebenso mit dem Evangelium verfahren und hat
den Heiland als Vegetarier hingestellt. Nach dieser Rede
konnte es nicht mehr verwunderlich erscheinen, wenn die be—

geisterten Anhänger sich in allen möglichen Verhimmlungen
überboten. Ein ungarischer Graf begrüßte Richard Wagner
in Versen, als den Wiedererwecker der Tragödie und endete

mit den Worten Brünhildens: „Heil dir siegendes Licht“.
Aber die Wirkung seines Preises blieb weit zurück hinter

der, welche Professor Nohl erzeugte. Franz Dunker hatte
eine etwas kihle Ansprache gehalten, die besser unterbleiben
konnte. Da trat nun Professor Nohl auf, hielt oder schrie
vielnehr eine Rede mit den Mienen und Geberden eines

Verzückten mit rollenden Augen und Armschwingungen
wie die eine“
leten nannte „Siglinde“ das höchste Ideal
des wahrheft »chende: Weibes und rief zum Schlusse mit
schmetternder me. „Nicht der Künstler, nicht der Ge—
bildete kann dieses Kunstwerk erfassen, nur der Mensch“!*)
Bei diesen Worten brach im Saale ein betäubender Jubel
aus, die elegantesten Damen wetteiferten im Applause mit

den allerwenigst nobel aussehenden Besuchern.“*) Nach den
verschiedenen Reden machte Richard Wagner eine Runde
durch den Saal mit Frau Lucca, der italienischen Ver—
legerin seiner Werke, die ihm ebenfalls am Abend vorher
im Theater ein italienisches Hoch und einen silbernen
Lorbeerkran

dargebracht

hatte; den

trug er in jenem

Wörtlich!
».

habe diese Scene damals in der „Tribüne“ und in einer

Broschüre „für den Ring des Nibelungen gegen das Festspiel zu Bay—
reuth“ genau beschrieben, und Niemand hat gewagt, die Wahrheit meiner
Darstellung zu bestreiten. Es darf also jetzt nicht etwa behauptet werden,
daß ich nachträglich deh,nach16 Jahren Unwaähres erfände.
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Momente und grüßte scherzhaft damit, als wäre es eine

Mütze.

Gar manche solche Satyrspiele nach der Tragödie

wären noch anzuführen, doch ich denke, nun ist es genug!

Ich verließ Bayreuth nach dem zweiten Cyklus des Fest—
spieles mit dem Bewußtsein hoher Bewunderung für das
Kunstwerk, in vielen Zeitungen lauten Ausdruck gegeben
und jeden Versuch persönlicher Annäherung an dessen
Schöpfer vermieden zu haben; denn obwohl ich Liszt in

„Wahnfried“ fast täglich besuchte und obwohl mir Frau
Cosima Wagner, die eines Tages in Papas Zimmer kam,
die Ehre erwies mich zu erkennen, verharrte ich in meiner
Zurückhaltung. Als Frau Kathi Eckert, die von einer Extase
in die andere fiel, eines Tages an mir vorüberfuhr, den

Wagen halten ließ, mich aufforderte einzusteigen, dann
scharf tadelte, daß ich so oft in Wahnfried sei und „bei dem
großen Besitzer“ nicht einmal eine Karte abgegeben hätte,
folgte ich dieser Aufforderung, schrieb aber gleichzeitig an
Liszt, daß es nur geschehen war, weil er in Wahnfried wohnte.

Meine Bewunderung für die großartige Erscheinung Richard
Wagners ist seither noch gewachsen, ich habe noch vor wenigen
Jahren über die Meistersinger eine Vorlesung am Klaviere

gehalten, mit genauer Darlegung jeder wunderbaren Einzel—
heit. Meine Meinung über den Menschen ist dieselbe geblieben.

XVIII. Rapitel.

(1877—1880.)MeinEintrittindas „Berliner

Tageblatt“.
Italienische Sängerinnen. Etelka Gerster. Adelina Patti.
Nicolini. Ein Zwischenfall mit Professor Rudorff. Paul Lindau
kündigt mir die Stellung bei der „Gegenwart“.

die Hochschule und deren Wirkung.

Meine Artikel über

Eine komische Erinnerung.

*

VYm Jahre 1877 erschien eine italienische Opern—
gesellschaft, unter Anführung eines Herrn Gardini, im Kroll—

Theater.

Eine junge Dame

Fri Ett!?a Gerster, sandte

mir einen Empfehlungsbrief des iu rrundeten Gesang—
lehrers Marchesit) aus Wien. Je, b.8. mich nicht, die
erste Vorstellung zu besuchen; man hatte mir hinterbracht,
daß die eigentliche, von dem Impresario angeworbene, an der

Italienischen Oper in Moskau angestellte Primadonna nicht
gekommen war, und daß Signorina Gerster nur ein Notbehelf

sei; es schien mir also geraten, abzuwarten. Doch nach dem
enthufiastischen Berichte bes Professor Engel über das erste
Auftreten dieser jungen Dame, durfte ich nicht mehr zaudern.
Wir kannten uns seit 1853, wo wir beide in einem Hofkonzerte

der Königin Victoria von England, im Buckingham-Palace mitgewirkt
hatten.
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Ich ging mit einem Freunde hinaus zu Kroll, zur Aufführung
der Somnawhbuse

der Secal war leer.

Nach dem zweiten

Akte bet
ar. mich zu Frl. Gerster zu führen
und sagte ihr: „Mein Sräulein. wenn Sie durch dies Guck—
loch des Vorhange« blicken, werden Sie ein ziemlich leeres
Haus sehen, ich sage Ihnen; In 14 Tagen wird in diesem
Saale kein Apfel zur Erde fallen känen“.
Ich war entzückt. Der Gesang der Etelka bei ihrem
ersten Auftreten, war nicht der einer italienischen Primadonna,
sondern einer liebenswürdigen Künstlerin mit echt deutschem
Gemüte und vollendeter italienischer Gesangstechnik. Die
Stimme war weder kräftig, noch voll, aber ein süßer Zauber,
den nur die Wesenheit, nicht der angelernte Kunstgesang
erzeugen kann, überkam den Zuhörer; es war so schön, garnicht
zu bewundern, nur die reine Freude schönen und gefühlvollen
Gesanges zu acnießen. Am nächsten Morgen
ich zu Lindau,
brachte ihm einen begeisterten 5
daß auch er dic Gerster höre uwn

In. drang darauf,
rtcil.
Die „Gegen—
wart“ stand damals auf der Höhe isr:s Einflusses. Lindau's
„Nüchterne Briefe aus Bayreut, über das Festspiel,
eine Sammlung der in der „Schlesischen Presse“ erschienenen
Aufsätze, hatten in kurzer Zeit neun oder zehn Auflagen

hervorgerufen, und wenn er über eine Künstlerin schrieb, so
war ihr die Aufmerksamkeit des Publi“ ns gesichert. Mein
erster Artikel über die Gerster, der mit einem Glaubens—

bekenntnisse endigte, in dem ich gegenüber jeder einseitigen
Richtung, den Grundsatz aufstellte: „Viel können, alles kennen
und dann erkennen“, ward vielfach belobt als der beste, den

ich bisher geschrieben hatte.“) Ich benutzte die gute Wirkung
und

forderte alle meine Bekannten kategorisch auf, die
*) Siehe Anhang Nr. 2.

21

Gerster und den Baritonisten Bagaggiolo zu hören. Dieser
treffliche Künstler, der schönen Gesang mit edlem Vortrage
verband, hat leider bald nachher im Irrenhause geendet.
Dann kam Lindau mit einem glänzenden Aute“t, esse Zeitungen
überboten sich im Lobe. Meinc Prophczciung war nicht
allein erfüllt sondern weit, weit übrteffen' Die Berliner
schwelgten in nem Enthusiasm—
75
wie sie ihn seit

den glänzend!n Tagen der Ich
Dohm erfan' dafür das Wern
die Gesellschez 35 ferten
da die

5;5;

em Abende,

——7

das Kroll

theater ein
einem

von

gezeigt hatten;
Der Hof und

55 dann, nach
——

Atskonzerte

zur

Kammersängeri.

Leschenkt, kurz

der höchsten Ekenen ta

LLerin erwiesen

werden kannter

—Ss

Ocn, daß meine

Artikel und

**5

—

Anzenden Erfolg

der Künstleriß 55
lächerlich dumrmr

EeEbcr
Andau'

455

rc das einfach
Eciafluß und meine

Artikel zu diesce Eolzrn Manches beigetragen und
manche Leute zur Seaiahb des Theaters bewogen haben,
die sozusagen cu 54 elt werden mußten, darf ich wohl
behaupten; die
Acrin, dic in ihren Anfängen ebenso

bescheiden liebensw“g wie ihr Gesang einfach gemütvoll
war, hat das damals atng anerkann Aus ihrem Künstler—
leben jener Zeit kann cin kleincr Zwischenfall als charakte—
ristisch hervorgehoben werden. Ein deocistertster wir nannten
ihn „be-Gersterer“, Verehrer de. Diva Here . Marrx, ver—

anstaltete ihr zu Ehren eine Mittagstafel, zu welcher auch
Berthold Auerbach und Friedrich Spielhagen geladen waren.
Die ersten Trinksprüche galten dem Wohle und Gedeihen der
Ehren-Gastin; ihre Freude und bescheidene Verwunderung
19*

entzückte alle Teilnehmer des Festes. Beim Abschiede sagte
sie mir in ihrem reizenden ungarisch-deutschen Dialekte:,Wissen
Sie lieber Herr Professor, wie ich noch, als ganz junges
Mädchen, die Bücher von den Herren Auerback und Spill-—

hagen gelesen habe, da fiel mir nicht im Traume ein, daß
ich jemals mit diesen berühmten Leuten an einem Tische sitzen
werde und daß sie, gar mir zu Ehren, mitessen würden.“ Seit

jenem Tage sind fünfzehn Jahre verflossen. Tout passe, tout
lasse hat Madeleine Brohan unter ihr Porträt geschrieben.
Eine andere neuc Erscheinung in der Berliner Musik—
welt war dan r virntuose Pablo de Sarasate, der

glänzendste Nnteaa: der französischen Schule. Sein Ton
ist klein, seir c nicht tief seine Auffassung klassischer
Werke so wer dan höheren 5 ancrüchen genügend, daß

ich einst das Urtci! schrieb,

hert Berthovens Konzert

lieber von Joachim, wenn er krauc

als von Sarasate,

wenn er noch so schön spielt; seine Kompositionen sind für
reinste Virtuosen-Kunststücke berechne“ ch nannte einmal
eine Fantasie von ihm ein Meisterstück der Unmusik. Trotz
alledem muß ihm zugestanden werden daß er eine Indivi—
dualität darstellt und das große Publikum überall ent—

zückt, daß er Eigenschaften besitzt, die ihm allein gehören
und von Andern

nich‘

erlangt werden können.

Sein

Ton ist glockenre's und in den höch“: Lagen so wohl—
lautend, daß au? der Kenner Freud daran hat; seine
Technik ist vollendet, immer Rur
ziös; er über—
windet die größten Schwier,
unvergleichlicher
Leichtigkeit und Eleganz Sein 2516 Lonnten mich nie
erwärmen, aber ich

cekannte da.

mmer, daß er der

glänzendste Geigenvirtuose im besten Sinne des Wortes ist;
als solcher hat er seinen Ruhm bis auf den heutigen

Tag ungeschmälert erhalten. Viele Geiger sind seit seinem

—2783

Auftreten erschienen, die viel bessere Musiker sind, keiner hat

auf das große Publikum solche Anziehungskraft ausgeübt;
er ist eben eine Individualität, wenn auch keine hoch—

künstlerische, doch eine ungemein glänzende.
Das Jahr 1878 brachte mancherlei wichtige Änderungen
in meine schriftstellerische Thätigkeit. Zuerst entstand ein kleiner
Federkrieg zwischen Herrn Professor Rudorff und mir über

die Ausführue »wisser Vorzeichnungen. Den ersten Anlaß
gab ein Art“

der „Gegenwart“, worin ich des Herrn

Professor Bar:h Wiedergabe einer Stelle des Beethovenschen
B-dur-Trios hart tadelte. Ich gestehe offen, daß mein An—
griff viel weniger scharf gewesen wäre, wenn mich Herr
Professor Barth nicht kurz vorher besucht hätte; es war an
einem Sonntage, ich gab grade Unterricht, worüber er
Verwunderung äußerte Damal fühlts ich mich beleidigt,
daß ein Künstler, der mir kalt. Zurückhaltung gezeigt hatte,
so lange ich nur als Musiker thätig war, ganz besonders
nach seiner Anstellung an der Hochschule, plötzlich dem
Rezensenten, dem er einigen Einfluß zuerkannte, einen Besuch

abstattete. Heute denke ich kühler über solche Dinge. Und
Herr Professor Barth hat auch seither Beweise genug er—
halten, daß ich seinen ausgezeichneten Leistungen immer volle
Gerechtigkeit widerfaren Dß. obwohl, wie ich genau weiß,
er seinen Grox
lich heftiger

mic be'; jeder Gelegenheit in ziem—
Angan Ich habe noch unlängst, —

November 185.

als er im philharmonischen Saale das

G-dur-Keneccteum Beethoven in ganz vollendeter Weise
vortrug, von Herzen lauten Beifall gespendet; für das Esdur-Konzert, das er ebenfalls zu Gehör brachte, fehlt ihm
der poetische Schwung, das Temperament. Er ist eben ein
ganz ausgezeichneter Klavierspieler mit allumfassender und
unfehlbarer Technik, ganz vortrefflich musikalisch gebildet, aber

*—

ohne eigene Wesenheit; es fehlte ihm, wie ich einmal in
einer Kritik bemerkte, „die ästhetische Erregbarkeit der Sinne,
er ist der er

ende *Navier-Photograph.“

Omn betre meine Sherstreites mit Professor Rudorff
habe it zu bemerken, daß wir beide die Sache zu ernst ge—

nommen haben; doch darf ich wohyl sagen, daß nach gründ—
lichsten Ctudien, die ine nee““ veçy in allen älteren und
neuen Klavierschulen vertnantttn, vabe, meine damaligen

Behauptungen wiesstenintnt

ahtigt warrn““

Auch Herr

Professor Ruden
5
in weiteren Verlauf der Jahre
überzeugen, wie en unc hängig mein Urteil von persön—

lichen Beziehungen . 6 ist, er hat das öfters anerkannt
und bei jeder Gesegenhen bewiesen daß er meine künst—

lerische Aufrichtigkeit achtet; ic, bin ihm dafür dankbar.
Im Herbste des ZJahres 1870 übernahm 5 die Stellung
des Musikreferenten am „Berliner Tagchle“ die ich bis im
April 1223 »As
vierzeir Zabhrnnre hatte Die Ver—
anlassun—
endung ant
darlegen, weil in ihr

auch din
liegt.

ür manche nechhkrid, Vorkommnisse

SEct

7. 177 schrick ifür die „Tribüne“

Musikberi“

usdriiAche Einladung des Eigen—

tümer‘ de

terbenn Herrn Brigl. Ich hatte

kein beftn

ncia

Zeile 1

fni

1 wurden nach der

woerigen Feuilletons, die ich

lieferte wan eine seit Bezaglar, der zwei Friedrichsdor,
34 Marf
m .. 1070 oder 77 erhielt ich
ein Cireti

Gründ

R

Angen
arlesb Halle

ban onorage

daß verschiedene

dag Feuilleton auf

Professor Reinecke und Liszt, an die ich da—

mals geschrieben habe, gaben mir unbedingt Recht; Hiller erklärte sich
erst mit mir einverstanden, schrieb aber dann an Rudorff und jtand

auf seiner Seite.

20 Mark, das fün die Berichtzeilen von 20 Pfennigen auf

15 herabzusezen
lassen, aber, —

Cieertkick sollte ich mir das nicht gefallen
mar ich ja!

Im Jahre 1878 befiel

mich schwere Krankheit, eine Rippenfellentzündung, von der
ich mich nur langsam erholte Damals schrieb ich eine
kleine humor6 Novelle, „Der Coatar wider Willen“,
die später au
der Speemee
ng unter den
„Novellen aut dett
5*
kleine Arbe “and!
a
der Bitte um 5mnc un

innen ist. Diese
r „Tribüne“ mit
—ein, daß meine

—RO——

rwerbe verhindert

hätte und ein kleiner Nebenverdic“
Dank verpfühten würde
Nach c

nen Redaktion zu
agen wurde mir

die Novelle. ohnc ein Wort de1 zurückgeschickt.

Ich hatte schon seit einiger 52.* bemerkt,

daß zwei

Herren in der Redaktion mir nicht freundlich gesinnt waren,

obwohl ich meine Pflicht sehr gewissenhaft erfüllte; die Rück—
sendung der Novelle war also nicht gerade verwunderlich,
aber die unhöfliche, rücksichtslose Form, in der sie geschah,
erbitterte mich. Ich ging sofort in die Redaktion des „Tage—
blattes“ und bot die Novelle Herrn Dr. Blumenthal an,

der zu jener Zeit noch das Feuilleton redigierte; nach flüch—
tiger Durchlesung erklärte er sich zur Annahme bereit und
meinte, es wäre dem Blatte angenehm, wenn

ich

die

musikalischen Berichte übernehmen wollte, da Herr Truhn,
der das Amt versah, zu mehrfachen Klagen Anlaß gegeben
hatte. Da nun gerade dieser Herr nicht die mindeste Rück—
sicht von meiner Seite beanspruchen durfte, — der Leser wird
sich wohl an den Zwischenfall mit Meyerbeer erinnern —

so kam mir dieser Antrag sehr erwünscht. Dr. Blumenthal
führte mich zu dem Eigentümer Herrn Mosse und die An—
gelegenheit war bald geordnet.

Am Tage, da mein erster

—E

Artikel im Tageblatt erschien, erhielt ich einen Brief von
Dr. Lindau mit der Erflärung daß ich meinen „Abschied ge—
nommen“ hätte— ne»c volle Atung für Herrn Mosse,
gegenüber Herr
6* befinde er sich in einer
Stellung, daß—
8n engere Beziehungen zu der
„Gegenwart“ einr*umen Bnng bear auch solche mit Dr. Bl.
unterhielt. Nach manhe
ttteen ien Verkehre mit Herrn
Dr. Blumentyc unt
Den Briefe weiter unten
bekunden sollen karn
von daß Lindaus
Stimmut gegen ihn en
wefcn ist. Aber wie
sollte ich, der ni zu den
Ilte, von seinen Zu—
und Abneigungen

re

hen und alle meine

Schritte danach 73
jeder Zweifel an dem
von ihm angerernen Grrtnde der Rorabiedung fern liegt,
muß ich dock bewnarten daß scben ver“ gegen mich gehetzt
worden ist. Ich weiß genau, der rere Personen seit
einiger Zeit dahin arbeiteten, Herrn Hernann Krigar an meine
Stelle zu bringen, besonders seit demm Tedeftreite, den ich in
der „Gegenwart“ mit Professor Rude
Ehrt hatte. Ein
Herr, der damals noch mit Linde
terarischen und
anderen Beeirhungen stand, seit riele»—ren nicht mehr in
Berlin 155
Verändettuun

se“

»nent min
ync ta

blatt“ cAIgt

karne

nicht unter—

drücken: Wär
r per
Dr. Blumen:“ 8n neebeat

briefes gewesen

— 7*

später einladen.

übernehmen!

— in

Nedakteur, die
i das „Tage—
nung gegen
seines Absage—

aderthalb Jahre
der

VTirncyr rücksichtsvell

76“ wieder zu

a die er mir

gegenüder nachher beobachtet hat, gab ir den besten Be—
weis, daß er, noch bevor er jenen Brief schrieb, gegen mich
aufgereizt worden war.

Auch ist mir noch eine ganz be—
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sondere Genugchnung zuteil geworden: Lindau hatte mir
1878 den LeHhied aue der
zum

2

sGenwart“ gegeben, als ich

e

ist er aus der „Gegen—

wart **
blatt“ ür

2bdie Fheaterberichte im „Tage—
n Arenehme jener über das Lessing—

theater, d

ncainzwischen errichtet hatte.

Ich bin

2April 1892 geblieben,

da ich alle
Hr
von
und

.. Nachfolger in der „Gegenwart“
1880 war ein sehr tüchtiger Musiker
Er ha“ 1873- 75 den damals

bei
und we

erschienenen Mwäkerkalender redigiert
dce Abreis Eoscots von Verlin, dessen Nach—

folger als erteestatttt 2
er nun neßhi

3Atschen Rundschau.“

ungç in der

zu gleichere,

an

247 Monatsschrift Deutsch

lands und in der

A!nden Wochenblatte das

kritische Rixotnn

etwas schre
die nicht sein

5

6

0

6
tettett

Dabei ergiggee
manchmal das

Da

Gegenwart“ erhielt, also

wurde ihm der Kopf

4“*
al

diejenigen Kritiker,
Dus 54nittskenner“.

te
5 34

1 Phrasen, die
an ABecit, ich wähle

den mildesten Rusoru? lcifteten
ier ein Beispiel, das
genügen dürfte: In d
Dn
vrom 21. Juni 1879
schrieb er über 3.5in;
Ndn r?tige Leidenschaften

—
E.

ns aus allen Fugen

zu gehen, so ißr er de Hels der .
die verzehrende Glut sein“*

Willens, das 57*

5

fschwert tief in
arells taucht.“

Also das Entsetzen geht aus—
sein Kampfschwert in sein Na

der Held taucht
Da

er in einigen

Kritiken Seitenhiebe auf meine Actikel im Tageblatt geführt

2*

hatte, ohne mich zu nennen, aber in ziemlich erkennbarer
Weise, so kam mir der Gedanke, eine Blumenlese seiner
Phrasen zum Ergötzen der Leserwelt zusammenzustellen. Aber
da begegnete ich ihm in einem Pferdebenheraagen; er sah so

elend aus, klagte so sehr über seinen (undheitszustand
und benahm sich so freundlich gegen mih, daß ich es nicht
über das Herz bringen konnte, den Stoß gegen ihn aus—
zuführen, obwohl der erste Angriff von ihm ausgegangen
war. Nicht lange nachher trat er von der Gegenwart zurück

und ist im Jahre 1880 gestorben.
Im Rüsken
reine vierzehnjährige Thätigkeit im
Tageblatt muß
und des Che

u

des Eigenttimers Herrn Mosse
n ordenken. Herrn

Mosse habe:
wahrhaft bewun,5e

fehlendem, iebn
kleinsten Anf?n
er sich zur (

Energie, von
und von nie

sornt. Von den
ruInhabers hat
weit verbreiteten

Blattes und cum vielfechtr nnne

anporgeschwungen.

Unermüdlich thötiß immer ar Gerrirn

ucr Anziehungs

kräfte für das VBlatt bedacht, haß

verstanden, in

manchen wichtigen Angelegenheiten, die von nderen Blättern

nicht mit voller Aufmerksamkeit behandel‘ wurden, durch
Schnelligkeit der Nachrichten, durch Sendung eigener Korre—
spondenten nach entfernten Gegenden Vorsprung und maß—
gebenden Einfluß zu erlangen, wie z.B. in der Angelegen—
heit der deutsch-afrikanischen Kolonieen. Die Berichte, welche
der im Auftrage des Blattes in Afrika weilende Herr Wolff
von dort geschrieben hat, waren in gleichem Maße Gegen—

—
für Fragen innerer Politik hat Herr Mosse das Blatt zu

großer Bedeutung erhoben durch seine persönlichen sehr

freundschaftlichen Bezichanngen zu den Häuptern der frei—
sinnigen Partei. Von seiner großartigen Energie und der
Sicherheit seines Dlick:“ gu:? dic Gründung der „vBerliner
Morgenzeitung“ besten Veweis. ecLokal-Anzeiger“, der vor
etwa zehn Jahren entstand *23 OEAr den sehr billigen Preis
von 80 Pfennigen mor

——85r geschickte Hand

habung des gesch he
nentenzahl, etwe 28008
der Gunst konserrative
Unternehmen der libcrateaen

yr starke Abon—
erfreut sich auch
2 Mosse mit dem
urgr ung“ hervor,

für die er nur der ,nn Ircie vren 50 Pfennigen

festsettte und brachte es binnen zwei Zahren auf 145 000
feste Abnehmer. VNiele behaupten, er hötte nur Glück; wer

ihn näher kennt, weiß, daß er, wie ein glücklicher Schütze,
den scharfen Blick mit der sicheren Hand verbindet.

Daß ein Mann, der solches erreicht hat, sich zuletzt eines
gewissen Vewußtseins der Unfehlbarkeit nicht immer erwehren
kann, daß er vielleicht der Schlagfertigkeit der Berichte, der

Schnelligkeit der Rachrichten mehr Wichtiakeit beilegt als der
ernsten Prüfurg und der Erüad“* daß er die Mit-—
arbeiterschaft an scincet Rlatte ae eir besondere Ver—

günstigung betrachte unt 51 Ceyorsam für seine
Anschauungen und Anwelsanger reclangt, darf nicht ver—
wunderlich erscheinen. Eine wenig geschmeidige und in künst—

lerischen Dingen völlige Unghängigteit wahrende Persön—
lichkeit, wie di., meinige mußte ihm daher wohl um so unbe—
quemer sein, ore
rar, 2409 Mark nach dreimaliger
Erhöhung, ei
war, daß es mir besondere

Rücksichten auferegte
habe das auch nach dem Tode
meiner seligen Frau, wenn auch nie ausgesprochen, doch in
meiner Haltung zu erkennen gegeben; doch will ich hier mit
vollem Danke erwähnen, daß Herr Mosse ihrem Begräbnisse
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beigewohnt hat, obwohl es an dem Geburtstage seiner

vortrefflichen, edlen Gemahlin stattfand, für die ich große

Verehrung hege.
Den Chefredakteur des Tageblattes, Herrn Dr. Arthur
Levysohn, kannte ich schon zwei Jahre vor dem Antritte meiner

Stellung, und schätze ihn hoch als liebenswürdigen, wahrhaft
guten Menschen, als musterhaften Gatten und Vater, reizenden
und geistreichen Gesellschafter, als vortrefflichen Redakteur und
ganz ausgezeichneten politischen Schriftsteller. Mein Skepti—
cismus steyt vielen seiner Ansichten fern; aber mit wahrem

künstlerischem Vergnügen lese ich die politischen Rückschau—
Artikel, die meisterhaft mit elegantester Ausdrucksweise logische
Entwicklung vereinen.

Dabei besitzt er eine unglaubliche

Schlagfertigkeit und Gewandtheit nach anderen Richtungen.
Hier ein Beispiel Eines Morgens 10 Uhr sandte er mir
den Redaktionsboten mit der Nachricht: Hiller sei gestorben,
ich möge doch einen Nekrolog für das Abendblatt schreiben.
Ich gab gerad. Unterricht und erklärte, den Artikel nicht vor
halb zwei liefcern 2u nnen dant e ja noch immer Zeit
genug, ihn zu drucken. AIicrtA vor zwei mit dem
Manuskripte in die Redaltien Fann
Lengiehn bereits einen

ganz vortrefflichen Nekrolog verfaßt.

Ich habe von ihm

während der ganzen Zeit meiner Thätigkeit nur Freundliches
erfahren; selbst ir den schweren Momenten, die das vorletzte
Kapitel dieses Vuches schildern wird, hat er mir aufrichtigen
Anteil bewiesen.
Dr. D Blumenthal, der noch fünf Jahre nach meinem
Eintritte — Irstleton leitete, war entschieden in viel höherem

Grade Lirn
Lichter und scehr witziger Prosaist, als
ein verläßle, Aballeur. Ich besitze noch eine ganze Masse
Zuschriften aus jener Zeit über abhanden gekommene Blätter
meiner eingesandten Kritiken und über unrichtige Fassung von

D1

Notizen; bei der Parfifal-Aufführung in Bayreuth 1882 bekam

ich durch Telegramm die dringende Aufforderung eine genaue
Besprechung der Darsteller und Künstler einzusenden. Als
das Verlangen erfüllt war, die Besprechung aber nicht
erschien und ich anfragte, meldete ein anderes Telegramm,
der metteur en pages habe den Artikel aus Mangel an

Raum weggelassen und es wäre nunmehr zu spät ihn zu
bringen! Jedoch das Amüsanteste und am meisten Cha—

rakteristische in unseren Bezihungen bildete unsere Corre—
spondenz über .Excelsior“. Am 10 Juni 1881 sandte mir
Herr Dr. Bl. die Bitte nach Mailand, ihm das Textbuch von
Excelsior umgehend (unterstrichen!) zu senden und meinte, er
werde mir vielleicht noch selbst nach Mailand über den Hals
kommen. „Waruw «xreiben Sie aber auch so appetitreizende
Feuilletonbriefe
frichte das Textbuch zu erhalten, alle
Exemplare war xergriffen, bis auf ein einziges, das die

Verlagshandleng Becrdi durchaus nicht verkaufen wollte;
mit der Unterstützung des mie befreundeten Komponisten Boito
bewog ich sic, es mir v übcrlassen und sandte es dem Doktor.
Als er nun den C
bereite hatte und die erste Auf—
führung sen Feaene
e
ee ngekündigt war,

ersuchte ich n um zwe
für »**91 Frau und mich,
mit dem Hinweise, daß mei letar i nregung, meine

Sendungden Steff gegeben 32cn und erhickt folgende Antwort:
„Keine Frage Tie haben eir Priaritätsrecht auf Excelsior—
Billets, aber ich muß Sie auf die néchste Woche vertrösten,
da bereits vorgestern kein Plabs mehr“ u. s. w.

Als Nach—

schrift „Interessiert Tie mein Text, dann sende ich ihn Ihnen“.
Ist es nicht urkomisch, daß Herr Dr. B., anstatt mir als
„Prioritätsrecht“ einen Platz in seiner Loge einzuräumen,
mich auf „die nächste Woche vertröstet“ und mir statt der
Billets den Text anbietet?

——
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Ich gedenke noch der freundlichen Beziehungen zu Herrn
Sigmund Haber, dem geistreichen und sehr geschickten Redak—
teur des „Ulk“, zu dem guten hen Siar“ Schmidt-Cabanis,

dem die seltene Cabe rerlichene
würdigem Humor zu vercin

schat Satire mit liebens—
mi. dem sehr geistreichen
Herrn Fritz Mauthner, der ba. Mitte der achtziger Jahre
die Buchkritik handhabte, werde tc gelegent“ih) meines Buches

„Lebenskunst und Kunstleben“ Abrehnung halten.
Ein sonderbares Geschick wollte, daß gleich meine ersten
Kritiken im Teachlatt im Widerspruche zu denen der anderen

Zeitungen e 6316 aber zuletzt Rechtbehielt. Ein kleiner
Geiger Dengentnueane
i Königlichen Opernhause mit außer—
ordentlichem Erjnc auf. Fast alle Kritiken lobten ihn, mein
Nachfolger von der Tribüne, Herr Rektor, seit einigen Jahren
Königlicher Musikbirektor Theodor Krause verstieg sich sogar zu
der Außerung .Shf der Stirn dieses Knaben thront das Genie

der beiden Mahancg,

(nämlich Göthe und Mozart). Ich allein

blieb kühl 131*

cte, das große Talent dieses Knaben

—V—
wickelt.

Söhe getrieben, nicht organisch ent—

Di

rregte Kopfschütteln; mein alter

Jugendfreun—

und CSchulgenosse Dr. Adolf

Schwarz, dam.

an der Hochschule, kam

zu mir und mo. .
die Urteile der

te mie, doch nicht „blamieren“,
c.

zstatter lesen, bevor ich ein

zweites Mal udeeom.
Konzerte des i

—

stärker, mit d.
wird zeigen, ob
habe, in letztercn.

icbc,

Nach dem nächsten

mcine Überzeugung noch

—dcue Satze: „Die Zukunft
ant oder mich getäuscht
4.

Larde sich niemand mehr freuen,

als ich, da es mir gewiß angenehmer sein muß, daß ein
bedeutendes Talent zur richtigen Entfaltung gelangt, als daß es
untergehe.“ Leider hat die Zukunft mein erstes Urteil bestätigt.
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Im Winter desselben Jahres erschien ein bedeutender
Künstler zum letzten Mal in Berlin: der Geiger Henri

Wieniawski der fcur? ranzörische Technik mit gründlicher
musikalischer VPildung u chätzenswertem Kompositionstalente
verband, aber trotz vieler Erfolge und vorteilhafter Anstellungen
nicht zu einer materieller Sicherung der Zukunft gelangen
konnte. Kran* mit dem Tade im Herzen. maßte er Konzerte

geben, um di 1cuürttisfse für sich und seine Frau
zu erwerben
mußte aber

er nach Berlin, spielte bei Kroll,
*5 im Vortrage, infolge eines fürchterlichen

asthmauftzet 53Aes, aufhören und sich entfernen.
Nach cinc BVcile

cx wieder, versuchte zu spielen, —

der Ats
ernat
Da ließ Joachim, der sich unter
den
höretrn defand und von jeher freundschaftliche Ge—

sinnungen fag Wicniawski hegte, durch den Regisseur des
Theater

treten.

5

Unte

ecn,

er werde

den kranken Künstler ver—

nich. endenwollendem Jubel trat er hervor,

sprach einige Worte der Entschuldigung, daß er nicht konzert—

mäßig gekleide: sci und aus fremder Geige spielen müßte, und
gab Bachs Ciaconna mit gewoynter Meisterschaft; als ihn
stürmischer Bll wirder „caußr. —ien cr mit Wieniawski,
der ihm gerühr' um bent Sule .
5 war eine ergreifende

Scene. Der genann: daffliche Känstler ist nicht lange
nachher gestorben,
fa gane rerlassen wie manche Zeitungen
meldeten, aber der

miltelleec

Seine Kompositionen werden

noch heute öffen.“
emlich viel gespielt, besonders die in
Erfindung und nean
Akion interessante „Legende“. Henri's
Bruder Josept
üüchtiger Klavierspieler, hat vor
zwei Jahren ein U nar ürdige Stieftochter des trefflichen,
einst sehr berü c KSaitlers Julius Schulhoff mit einer

sehr großen Mitgift gcheiratet.
Die großartigste künstlerische Erscheinung des Berliner

Konzertwinters 1878 war die Bülows, der zum ersten Male

Beethovens fünf letzte Sonaten wiedergab. Der unvergeßliche
Eindruck ist mir hetute noce sa genau erinnerlich, als hätte
der Vortrag vor zuu Teack Aottgefunden Och und manche
Kunstfreunde

Nueennett!

Singakademie

7*

waren it Angst in die
Un

danken: wie

Elle

denselben Ge—

Tenaten mit ungeteilter

Aufmerksamkeit?

rer

ectige

Anstrengung

durch drei Suu
ertragen C.
ror dem Schlusse des
Konzertes zu entfernen, wäre au* 5 und auch unschicklich
gewesen; se

ufnnte man sisn n

meidliches fügen

—rLerein in Unver—

arnf großee

gefaßt machen.

Und im Anfang. der ersten Som
Befürchtungen gerenttrtigt; der 5u

schienen diese
7stler hatte die

nötige Ruhe un“ cririlung noch nic

ganz gewonnen.

Aber nach den 85— Tönen der lezte— Sonate Op. 111

—0
traten im Saalce
Gruppen zusammen und sprachen lebhaft
und frisch von der unvergleichlichen Leistung, von dem hoch—

künstlerischen Genusse. Nicht eine augenblickliche Schwärmerei
gab sich kund, wie sie manchmal von Liszt und auch von

Rubinstein erzeugt ward, sondern eine wahrhaft weihevolle
Erhebung, wie nach einer ungeahnten Offenbarung. Daß
Bülow damals fast alle Konzerte für den Bayreuther Fond
gab, sei nebenbei bemerkt.
Im November 1878 erschien Adelina Patti mit Herrn
Nicolini auf dem Krolltheater, das damale Anter Bials
Pacht-Leitun, stand Sic war schon einn77) in Berlin

gewesen und hatte im königlichen Reerv“»en

Zastiert.

war verhindert, siee

einen Freund

hören, wurde abe—

Ich

ihres Vaters bewogen, sie zu besuchen. E Anilie wohnte
im Hotel de Rôme; als ich eintrat, war der alte Patti mit

Patience-Legen und Adelina mit allerlei Handarbeiten be—
schäftigt, die sie all Minuten wechselte, wie ein Kinder—
spielzeug; wer hätte in diesem naiven liebenswürdigen

Mädchen die spätere Marquisede Caur, nunmehrige Madame
Nicolini vorgeahnt?
Die Patti jener Glanztage 1878--79, da sie bei Kroll
und dann in der Känielichen Dper die Traviata, Lucia,
Leonore im Tene cun dra war für mich die größte
sebende dramatises Ciünecrit Dis Marcella Sembrich steht
ihr gleich in en e he
nt vellendeter Technik,
steht sogar höhn
—X
nd in der Reich—

haltigkeit ihrres DAcn

n deutschen Liede

und Dratorit

hochleidenschaft

6*

lichen Partiecn wann

hier auch ihre

geniale Darfegab

1Geberdenspiel

sich großartig cutbtet

zene des zweiten

Aktes der Lucia, da dici v
dem verhaßten Bewerber bered

ider zur Ehe mit
Dar eine Muster—

leistung der Schauspielkenst

5*

dem Sertett,

als Edgar sic fraut

—

war erschüttern

cichnet?“

eu

bule kam der verf.

SDomnam—

(

neinen Sitz

und meinte, „haben

Innachahm—

lichen Grazie die
gar nicht malen

Das kann man
der neben uns

stand und dic
war ihr Gesan

Amnmend. Auch
EFyckthascherei,

sie dehnte nich

ocen Schwer

punkt auf die

— treng im

Takte und wog.

V

leidenschaftlicsten
Daher

zollten

ihr

bei dem
ne Spiele.

im G
ala, die musikalh,

—

nu Hörer
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noch größere Bewunderung, als das Theaterpublikum;
doch war das Theater stets überfüllt, trotz der sehr hohen

Eintrittspreise.
Die Patti und Herr Nicolini hatten mir ihre Karten
gesandt, auch war ihr damaliger Geschäfisführer Franuchi
bei mir gewesen, ohne mich zu Hause zu finden. Nach
der ersten Vorstellung ging ich in den Kaiserhof, wo die
Diva eine vollständige Wohnung inne hatte, um ihr
die Huldigung meines Enthusiasmus darzubringen. Der
Portier des Gasthauses sandte einen jungen Kellner mit
mir, der mich dem anmeldenden „Kammerdiener“ vor—
stellen sollte. Dieser, ein schwarzgelockter Bursche von
25 Jahren, mit einem der frechsten Gesichter, die mir je
vorgekommen, maß mich von oben bis unten und sagte:
»On ne réçoit pas.« Ich wandte mich, ging zum Portier

hinab und gab ihm zwei Karten für Madame Patti und
Herrn Franchi mit dem Bedeuten, daß ich bei nächster Ge—
legenheit öffentlich den Rat erteilen würde, man möge sich
einen weniger frechen Kammerdiener anschaffen. Es verging
keine Stunde, da waren Herr Franchi und ein zweiter
Sekretär der Frau Patti bei mir mit einer Karte der

Künstlerin: „Tausend Entschuldigungen und Einladung zum
Diner in der nächsten Woche“. Sie erzählten mir, es wären

seit dem Tage ihrer Ankunft eine derartige Masse von Ge—

suchen (vulgo „Bettelbriefen“) eingelaufen, daß strenger Auf—
trag gegeben ward, alle nicht von Mad. Patti ausdrücklich

genannten Personen abzuweisen. Mir erschien diese Erklärung
zum mindesten sonderbar; eine Künstlerin mit solchen Ein—

nahmen, solch' vornehmem Haushalte und zwei Sekretären,
konnte doch einen dieser beiden beauftragen, die sich melden—
den Leute zu empfangen und zu befragen, anstatt einem
frechen Diener das Amt zu überlassen, der, wie mir später
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versichett ward, unter Herrn Nicolinis besonderem Schutze
stand. Doch schien mir jede weitere Bemerkung nutzlos,
ich bemerkte bloß lachend: „Hoffentlich wird der domestique

mich nicht mehr für einen Bittsteller (petitionaire) halten.“
Das Diner fand im Erdgeschosse des Hotels in eigens
für den Abend gemieteten Räumen statt. Geladen waren
Paul Lindau, Niemann, L. Pietsch und ich. Adelina war

—DD
zählte von der Sammlung Volkslieder, die sie sich angelegt
hätte und meinte: „Ich singe jetzt franzöfische, italienische,

englische, spanische selbst russische und hoffentlich bald deutsche
Volkslieder.“

»Donc Vous en chante- (enchantez) dans

toutes langues», bemertte ich.

Ob dieses Wortspiel mir die

Ehre verschaffte, Adelina zu Tische zu führen (so berichteten
die Zeitungen) weiß ich nicht; nach meinem Dafürhalten
hatte sie mich als den ältesten der Gäste gewählt. Während
des Mahles führte sie das Gespräch; sprudelnd kamen
geistreiche Bemerkungen und Witzworte aus ihrem Munde.
So z. B. sagte sie einmal, auf ihren oben erwähnten
Geschäftsführer weisend: „Das ist mein Celdvormund; er
heißt zwar Franchi, in Deutschland jedoch ist er für die
Marchi“ (Mark); dann flüsterte sie mir zu: „Für die Marchi
(mit dem Accent auf der ersten Silbe) bin ich auch, nicht
aber für die Marquis“ (mit dem Accent auf der zweiten

Silbe; Anspielung auf ihren Gemahl Marquis de Caur).
Nach dem Diner begab sich die Gesellschaft in die Wohnung
der Gefeierten, es wurde Kaffee getrunken; zuletzt sang sie
ein paar Liedchen, trotz des Qualms, der den Salon erfüllte.
Spät nach Mitternacht schieden die Gäste von der entzücken—
den Künstlerin.
In größeren Gesellschaftskreisen war Adelina nicht immer
so liebenswürdig. Besonders wenn sie merkte, daß man sie
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—

eingeladen hatte, um mit ihr zu paradieren, oder gar in

der Hoffnung, daß sis singen werde konnte sie sich ziemlich
unwirsch zeigen, setzte sich in einen Winkel, rief ein paar
Personen heran, die ihr nahe standen und führte mit diesen
ein lebhaftes Gespräch, ohne die andere Gesellschaft weiter
zu beachten. — Sie war eben immer eine liebenswürdige

Despotin.
Von Herrn Nicolini

dem ietigen Cemahl der Diva,

für den sie immer die größte
Mitwirkung sie allen ir ern
kann ich an diese Cunl

uß

Undgab, dessen
nazen aufzwang,
—

Das er sich mir und

meiner seligen Frau, (die be der zweiten Anwesenheit
Adelinens viel mit ihr verkehrte) ganz besonders liebens—
würdig zeigte, ich aber kein Vertrauen zu ihm fassen konnte.
Personen, welche ihn genau zu kennen behaupten, versicherten
zu öfteren Malen, daß er einen ungünstigen Einfluß auf
die Künstlerin übe, daß er besonders darauf bedacht sei, jede
freundschaftliche Annäherung zwischen jihr und anderen Frauen
zu verhindern. Ich konn kleine cndeni Ncinung über ihn
—

sichere und komische Thad
Lerrr Nicolini berichten.
Er wollte nicht bloß c Céuaca glänzen, sondern auch als
— —

Erfinder eince neuct

kündigte er

einen

Ernst Nico!'
Regenerc
tain curc

I

—

menschlich.
u. s. w.

arwuchspomade.

r

In London

entdeckt von Herrn

nc der ahlheit,“ Capillarx
Xicolini. A cerder Geschichte des

tcalbare Wirkung
er dieser An—

kündigung. Eu. Ver.
Zark Street,
Grosvenor Square, war mit ocSerteilang und Anweisung
dieses Wundermittels betraut.

Adelina Patti war, wie von

8

der Schönheit des Gesanges Nicolinis, so auch von der Un—

fehlbarkeit seiner Pomade derartig überzeugt, daß sie meinem
Kahlkopfe den schönsten Haarwuchs mit voller Bestimmtheit
prophezeite, wenn ich das Mittel gebrauchte. Nicolini wies
mich an den Londoner Friseur. dem allein die Verfügung

zukam; doch Adelina konnte sich niyt enthalten, mir die
Hauptbestandteile anzudeuten.
Ich versuchte es, bekam
starken Kopfschmerz und verlor noch einige von den sehr
wenigen Haaren, die mir geblieben. Mir ist auch keine
Kunde geworden, ob irgend Jemand „die sichere Heilung“
an sich erprobt hat. Nicolini wird wohl nach seiner Ver—
ehelichung mit Adelina, die erst zwei oder drei Jahre nach
den hier erzählten Vorgängen zustande kam, die partnerslhip
mit dem Friseur gelöst haben.
Vom Jahre 1879 sind vor Allem zwei ganz bemerkens—
werte Episoden zu erzählen, die eine auft meiner musik—

litterarischen Thätigkeit, die andere we““ das Staunen
vieler Leser erregen wird, aus der ruarischen Thätig—
keit eines Mannes dessen Name erst
CSlusse der Er—

zählung erscheinen soll, alß cin- nzere Überraschung!
Im Januar jenes Zahree

IJ

Abgeordneten

haus den Ausgaben-Bedarf
riums beriet,
veröffentlichte ich im Tageblcnc
nit der Über—
schrift: „Das Budget des Kul“aufas und die Hoch—
schule für ausübende Tonkunst. Einc Mahnung an die
Freunde und Verehrer Joachims.“ Er enthielt eine Prüfung
der Organisation jener Kunstanstalt und Hinweise auf not—

wendige Reformen.
Eine Wiedergabe dieser Darlegungen würde zu weiten
Raum cu.Imen und auch kein Interesse beanspruchen können;
nur däs Eine sei erwähnt, daß die meisten meiner Bemer—
kungen sich im Laufe der Zeit als vollkommen richtig bewährt
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haben, besonders die bezüglich der „Akademischen Konzerte“,
daß sie ohne ein feststehendes Orchester, das dem vielfachen
Wechsel der mitwirkenden Hochschüler nicht ausgesetzt war,
keine dauernde Grundlage gewinnen könnten. Diese Artikel
wurden in den Kammerverhandlungen vielfach besprochen.
Der Abgeordnete Löwe-Calbe ( wies zuerst darauf hin,
dann sprachen der Minister Lucins und andere Herren dar—
über. Keiner von ihnen unterzog meine Bemerkungen einer
Prüfung, keiner deutete an daß ich irgend Unrichtiges oder

Mißgünstiges gesagt hätte

sie begnügten sich die Annahme

der Vorlage zu empfehlen Amüsant war und ist mir noch
heute die Rede eines Herrn mit dem ich bei Gelegenheit der

hundersten Vorstellung eine yerette im Friedrich-Wilhelm—
städtischen Theater zusammen gekommen war. Nach derselben
hatte der damalige Eigentümer des Theaters, der Verleger
Hofmann (9), der durch den „Kladderadatsch“ und andere
Unternehmungen Millionär geworden war, ein Abendfest an—
beraumt, bei welchem die darstellenden Damen und Herren, dann

viele Berichterstatter und auch einige »habitués« als geladene
Gäste erschienen. Das vortreffliche Essen und der Cham—
pagner übten eine sehr belebende Wirkung, und es entwickelte
sich eine Tonart im Gespräch und in der Haltung mancher

Gäste, daß ich an die „Schlesische Presse“ schrieb, die Schau—
spieler wären eigentlich die anständigsten Leute der Gesell—
schaft gewesen. Ein Herr, der sich an jenem Abende durch

besondere

Lebhaftigkeit

auszeichnete,

stellte

mich

über

diesen Satz zur Rede, — es war in einer Vorstellung der

französischen Gesellschaft im Saale des königlichen Schau—
spielhauses — und ich antwortete ihm, wieso er zu solcher

Bemerkung käme, ich hätte ja keine Namen genannt, er

müßte sich also sehr getroffen fühlen. Derselbe Herr hielt die
begeistertste Rede für die „ideale Richtung“ der Hochschule.
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Über die Wirkung meines Ne“:fels außerhalb des Abgeord
netenhauses werde ick weiter unten sprechen, jetzt aber den

zweiten interessanteren

Helsein der Musik-Litteratur erzählen.

In der Bockschen

neucr Werliner Musik Zeitung vom

16. Oktober 1879 erschien eine Besprechung des eben ver—

öffentlichen Brahmsschen Violin-Konzertes, deren Schluß—
wendungen sowohl den HKeamponisten, als Joachim, dem das
Werk gewidmet war, und den Verleger Herrn Simrock be—
leidigen mußten. Die beiden letztgenannten schrieben auch
sofort sehr ernste Briefe an Herrn Hugo Bock, worin sie dem
anonymen Verfasser des Artikels, der nur mit einem End—

buchstaben (—) unterzeichnet war, ziemlich arge Dinge

sagten.

Auch äußerte sich Joachim mündlich, gegenüber

mehreren Personen, sehr entrüstet über diesen Artikel und
den ihm unbekannten Verfasser. Herr Bock, der sich mit mir
über diese Angelegenheit beriet, erließ dann am 13. Novem—
ber in seinem VRlatte eine Erklärung, er bedauere, daß sein

Referent durch einen unrichtig gewählten Vergleich zu einer

falschen Auffassung seiner Ansichten Veranlassung gegeben
hätte. Der Referent aber, über den sich die oben bezeichneten

Herren so seßr beklagt haben, ist heute der Vertreter Joachims
in Konzertange'egenheiten und steht auf bestem Fuße mit
Brahms; ich 74be dic Ehre gehabt, mit diresen Beiden bei
ihm zu speisen, — es ist der Konzertdirektor Hermann Wolff.

Meine Erzählung dieser Thatsache soll nur den Beweis

liefern, welch' außerordentliches Geschick Herr Wolff besitzen
muß, da es ihm gelang, zwei so hochstehende herrliche und
edle Künstler so vollständig zu seinen Gunsten umzustimmen,
und daß mir nach derartigen Beobachtungen nun in meinem

einundsiebzigsten Jahre wohl das Recht zusteht, manche An—
gelegenheit, die als eine besonders ernsthafte behandelt wird,
mit skeptischem Auge zu betrachten. Meine Interessen hat

der Zwischenfall gar nicht berührt, ja ohne ihn wäre ich
schwerlich der Ehre teilhaftig geworden, mit Brahms und
Joachim zu5 rnan zu speisen. Ich muß hier noch mit voller
Dankbarken erwähnen, daß die beiden edlen Künstler an
meinem 70 GEcburtstage, der mit ihren
Treten in dem

neu eröffneten Bechstein-Saale zusammenfick

die liebens—

würdigsten Glückwünsche und einen Dlamcastrauß sandten;
auch stehe ich in dem Augenblicke, wo diese Zeilen dem
Drucke übergeben werden, mit Herrn Wolff in freundlicher
Unterhandlung über einc lünstlerische Angelegenheit. Die
Thatsache bietet aber einen se überaus wichtigen Beitrag zur
Geschichte der Wandlunger in den »ullschaftlichen

Verhältnissen des Kunebenée bar ihre Erwähnung
durchaus geboten erschcint. Die Vernünftigen und An—

—
was die Klatschsüchtigen und Unvernünftigen, die freilich die

Mehrzahl bilden, sagen werden, kann mir sehr gleich—

giltig sein.
Was nun die Wirlung meiner obenerwähnten Artikel

über die Hochschule betrifft. se kan
hier nur andeuten,
daß damals eine Vehme über mic verhängt ward, die seit—
her anderen schauungen gewichen ist, weil man einsehen
lernte, daß in nur im Interesse der Kunst, ja der Hoch—
schule selbst zu Werke gegangen war.

Ich will daher auf

gewisse Vorkonsmin,je aus jener Zeit nicht zurückkommen.
Im Mär,? 579 ließ ich mich bewegen, wieder einmal öffent—
lich aufzutreten, in einem Wohr igkeits-Konzerte im König—

lichen Opernhause für die durc, zurchtbare Überschwemmung
heimgesuchte Stadt Szegedin. Die Fritungen lobten mich, —
aber in der „Tribüne“ erschien ein Artikel meines Nach—

folgers voller Böswilligkeit.

Gegen einen noch so harten

Tadel dürfte ich nichts sagen, wer vor die Äffentlichkeit tritt.

2313

—

hat sich jedem Urteil zu unterwerfen.

standen Sätze wie:

Aber in der Kritik

„Während Herr Ehrlich spielte, unter—

hielten sich die Damen hinter mir über den neuen Adjutanten“,
—ist das auch ein Urteil? Ich würde jedoch diesen Fall
gar nicht erwähnen, wenn es nicht zu einem Nachspiel, zu

einem sehr charakteristischen Briefe des verstorbenen Herrn
Brigl Anlaß gegeben hätte: Ich begegnete demselben im
Januar 1880; er begrüßte mick *7585 freundlich und fragte
um die Ursache meiner kalten Zur *estung, da er sich

doch keiner Schuld bewußt sei und ich ihm „den Stuhl
vor die Thüre gesetzt“ hätte?

Ich äußerte einige Be—

merkungen über den Ton, nicht über den Tadel in jener
Kritik in der „Tribüne“ und er versicherte auf das be—

stimmteste, das solle nicht mehr vorkommen Zwei Wochen
nach dieser Begegnung spielte ich in einem Wohlthätig—
keits-Konzert des Vaterländischen Frauenvereins, — es

war jenes, in welchem Ihre Majestät die Kaiserin Augusta
mir die ungnädige Haltung zeigte — und die Kritik in der

„Tribüne“ war womöglich noch gehässiger, noch mehr Neben—
dinge herbeiziehend. als die erste. Herr Brigl aber schrieb
mir: „Sehr verehrter Herr Professor! Ich glaubte allen
Grund zu der Annahme zu haben, daß unser Herr Referent
das Konzert mit Stillschweigen übergehen würde und bin

daher sicher noch mehr wie Sie unangenehm überrascht
worden, als mir die Besprechung in der heutigen Nummer
der „Tribüne“ zu Gesicht kam. Eine Erklärung dafür, wie

das gekommen ist, habe ich selbst nicht gefunden und kann
sie Ihnen auch nicht geben. Es drängt mich aber, Ihnen
wenigstens diese Mitteilung zu machen, damit Sie nicht
schließlich noch irre an mir werden. In unveränderter Hoch—
achtung“ u. s. w.

Mit dem Schlusse des Jahres 1879 habe ich auch
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meine gesellschaftlichen Beziehungen auf das kleinste Maß
beschränkt, weil es mir nach und nach klar geworden war,

daß ich nicht „mitmachen“ konnte. Die französischen Milliarden
Kriegs-Entschädigung hatten nicht nur die Köpfe der Geld—
leute erhitzt, auch die Künstlerkreise waren von einem wahren
Taumel ergriffen. Vor den siebziger Jahren herrschte da—
selbst ein überaus angenehmes, behagliches, aber nicht
luxuriöses Leben; nunmehr aber schien es, als wollten sie in

Bällen, Festlichkeiten, Schaugeprängen aller Art, in glänzenden
Toiletten, in teurer Einrichtung des Hauses, in kostspieligen
Gastmählern u. s. w. den Finanzleuten den Rang ablaufen.
Besonders die Maler, deren Bilder mit großen Summen

bezahlt wurden, überboten sich in derartigen Bestrebungen.
Es kam zuletzt dahin, daß der Künstler nicht nach seinen

Leistungen geschätzt wurde, sondern nach seinen Ausgaben;
nach der Logik jener Zeit mußte jeder bedeutende Künstler
viel Geld verdienen, war das nicht der Fall, so galt er eben

für unbedeutend. Ja selbst die Künstler betrachteten die
nicht reichen Kollegen mit derselben Protektionsmiene, mit
welcher der große Banquier auf den kleineren sieht, dem er
die Ehre einer Einladung erweist. Der Künstler, der nicht
„Haus machen“ konnte oder wollte, war sozusagen ver—
pflichtet, sich dem Vornehmeren für die Ehre bei ihm ver—
kehren zu dürfen, in jeder Weise dankbar zu zeigen. Dafür
könnte ich hier gar vielfache Belege bringen, nicht blos aus
meinen eigenen Erfahrungen, sondern auch aus denen Anderer,
will aber hier nur einen einzigen komischen Fall erzählen:
Der Gemahlin eines berühmten, seither verstorbenen Malers

hatte ich zu meinem zweiten Konzerte Freibillette gesandt;
sie schrieb mir einen enthusiastischen Brief über meine

Variationen „Lebensbilder;“ als ich sie wenige Tage nachher
bei Rodenberg traf, vergoß sie Thränen der Rührung in
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der Erinnerung an meinen „Choral“ in den Bariationen.

Bald darauf lud sie mich und meine selige Frau zu einer
großen Gesellschaft in ihre neue Villa. In der Ecke eines

Erkerzimmers stand ein altes verstimmtes Pianino, auf

diesem sollte ich ihrem Wunsche zufolge „wenigstens einige“
meiner Variationen zum besten geben; ich erklärte, das sei
auf diesem Instrument auch mit dem besten Willen nicht
möglich, sie wurde
unwirsch, daß ihr die Worte ent—
fuhren: „Zu was ijt er denn eigentlich da!“ Freilich
ahnte sie nicht, daß meine Frau hinter ihr stand und diese
Liebenswürdigkeit vernahm; aber ist das nicht recht charakte—
ristisch? Und wohlgemerkt! ich erzähle keinen vereinzelten
Fall; in mehreren anderen Künstlerhäusern ist mir, wenn
auch in anderer Form, ganz ähnliches widerfahren. Freilich,
als ich mich zurückzog, als meine Einkünfte und mein Ruf
als Lehrer und Kritiker wuchsen und die Preise der Bilder

fielen, wurden die meisten dieser Herrschaften sehr liebens—
würdig gegen mich. Doch mir war die Lust zu weiteren
Beziehungen vergangen. Meine Tasche und meine Gesund—

heit befanden sich dabei besser; ich brauchte nicht mehr teure
Mietswagen zu bezahlen, um an einem Abende in drei

Gesellschaften zu fahren und um zwei Uhr morgens ganz
ermüdet zu Bette zu gehen mit dem wenig einträglichen

Bewußtsein, ein „Vielgeladener“ zu sein! Übrigens schrieb
ich schon im Jahre 1872 in der Vorrede zu den „Schlag—
lichtern,“ also vor meinen Konzerten: „Niemand darf mich mit
dem Fuchse in der Fabel vergleichen, der die Trauben sauer

—
konnte. Ich habe manche Trauben erreicht und verschlungen,
aber sie waren öfters wirklich sauer.“
Um jedoch mir selbst gegenüber wahr zu bleiben, will
ich noch eingestehen, daß es mir nicht vergönnt war die

218

mindeste Gastfreundschaft zu üben. Die satanische Schwieger—

mutter, die ihre gute Tochter vollständig unterjocht hielt,
erhob ein Zetergeschrei, wenn wir davon sprachen, ein paar

Freunde zu einer Tasse Kaffee zu laden. Ich konnte nichts
thun, denn meine selige Frau hatte ihrem Vater an seinem
Todtenbette gelobt, die Mutter nie zu verlassen.

x—
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dem Jahre 1880 begann jenes Übermaß von
Konzerten, eren »6 di. eitungen bei Beginn jedes Winters

eifern 25
nimmt
Berlince
seine Konzect.

dinter mehr und mehr überhand
IJ, der bis dahin für die Neue
thätie gewesen war, gründete
der -Dircklion), die er mit außer—

ordentlichem Ge
Einflusse auf

erheben verstean
versucht solch.

zu großer Bedeutung und zu sehr großem
i

ler

die ihre Laufbahn beginnen, zu

Sel-Averstänli haben au
ö u erriesten K65

gewinnen un, Gelufte dure

üiu zu me“en

cadere Leute
sich zu
„lonnten

sie auch nicht ann'hernd tuut Herrr“
urrieren.
Denn dieser bn, allein Lie genauck 59tskenntnis,
einen ganz ,emcinen Scharfliten neue

Aquellen zu

entdecken; un“ di in unserer Heie so na
alleinige Rück—
sicht für seine Weae, er ist auch ein ganz thtiger Musiker,
der sowoh! übee
wyen'sten als über Virtwosen sehr richtige
Urteile falnb
lilde Kleeberg für Deutschland so
zu sagen enn .

war auc,

der erste, der d'Alberts

Wert ganz erLalliitce Eine genaue Darlegung des aus diesen

Einrichtungen dem Musikleben erwachsenden Schadens der
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Musik-Jobberei, die jetzt entstanden ist, kann ich hier nicht
geben, weil das Buch, das noch so Vieles zu besprechen hat,
zu einem Folianten anwachsen würde. Ich behalte mir vor,
diesen und anderen neuen Verhältnissen unseres Musiklebens

eine eigene Broschüre zu widmen. Nursoviel sei hier be—
merkt, daß eine ganze Masse Leute, die in früheren Zeiten
niemals gewagt hätten in Berlin aufzutreten und auf eigene
Faust all die Anordnungen eines Konzertes, Saalmieten, Ankün—
digungen u. s. w. durchzuführen, jetzt durch die Bequemlichkeit,
welche ihnen die Agenturen in diesen Angelegenheiten bieten,
verleitet werden hierher zu kommen, nur um sich hören zu

lassen. So viel Mittelmäßiges und Schlechtes, als sich jetzt
vordrängt, wurde vor zwanzig Jahren nicht gehört, als all
die großen Künstler, die in den letzten fünfzehn Jahren auf—
getreten sind, noch nicht erschienen waren! Aber die Schuld
solcher Mißstände trifft nicht die Konzertagenten allein, die
man gern als Sündenböcke gebrauchen möchte, weil sie die

leichter angreifbaren sind. Die Ursache liegt tiefer, in den
Zeitverhältnissen und deren Rückwirkungen auf die Künstler!
Im Anfange des Jahres kam der Pianist Joseph Rubin—
stein nach Berlin. Er war einer der knechtischesten Anhänger
Richard Wagners und bekannt durch den Artikel gegen Robert
Schumann, den er in den Bayreuther Blättern veröffentlicht
hatte. Er trat mit dem sonderbaren Unternehmen hervor,
das ganze wohltemperierte Klavier von Bach vorzutragen.

Die erste „Matinee“ fand ir Architektenhause statt. Frau
Gräfin Schleirit prötegierte ihn ganz ausnehmend und
äußerte laute Bewunderung; als Frau Baronin Senff, eine
vortrefflich — A“ sch eine sehr bescheidene Bemerkung
über den Anfchlag,

e. Pianisten erlaubte, antwortete die

Frau Gräfin ziemlich scharf und wandte sich ab; ich war
Ohrenzeuge. Einige Wochen nachher fanden in den Ge—
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mächern des Hausministeriums Matineen für den Bayreuther
Fonds statt; Joseph Rubinstein war einer der Hauptsolisten
und spielte eine Sonate von Beethoven derart, daß Bülow,
der auf der Durchreise in die Matinee gekommen war,
seiner Mißbilligung lauten Ausdruck gab.
Dem armen

Joseph Rubinstein hat übrigens seine Hingebung an die
Sache Wagners wenig genützt. Nachdem er schon einmal bei
Lebzeiten des Meisters von diesem recht demütigend behandelt
worden war, verlor er nach dessen Tode alle Aussicht auf

irgendwelche hohe Protektion und endete sein verfehltes
Leben durch Selbstmord.
Eine viel interessantere Erscheinung war die des Pianisten

Karl Heymann, eines in jeder Hinsicht genialen jungen Künst—
lers, der leider dem schrecklichen Loose geistiger Umnachtung
verfallen ist. Er war schon einige Jahre vorher in Berlin
aufgetreten und nicht günstig beurteilt worden; das ergriff
ihn so schmerzlich, daß er den Tod in den Wellen suchte,
dem er nur durch einen glücklichen Zufall entrissen ward.

Als die Ruhe ihm wiederkehrte, widmete er sich fleißigen
und gründlichen Studien, trat im Januar 1880 wieder her—
vor und erregte als Komponist wie als Klavierspieler das
größte Interesse der Kenner und des Pul'tms. Alles was
er leistete trug das Gepräge einer ebenso feinen wie ener—

gischen Künstlernatur. Dabei war er fast kindlich bescheiden.
Auch in Wien wo er 1881 auftrat, errang er große Erfolge.

Professor Hanslick schrieb begeisterte Berichte über ihn; die
schönste Zukunft stand dem jungen genialen Künstler offen,
aber der glänzende Stern der über ihm leuchtete, erlosch
bald, — seit Jahren ist Heymanns Name verschollen, und
nur hier und da hörte ich lispeln, daß er in einer Anstalt

geistesgestört hinsiechte!
Saint Saëns kam 1880 zum ersten Male nach Berlin
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und gab zwei Konzerte. Ich habe immer große Achtung für

seine geistreichen Kompositionen gehegt: sein Klavierspiel fand
ich schon im Jahre 1877 in Leipzig, wo ich ihn während
eines eintägigen Aufenthaltes im Gewandhauskonzert hörte,
glänzend, sicher, aber hart und ausdruckslos und es ist

seither nicht weicher und empfindungsreicher geworden.

Er

hatte damals in Leipzig auch einige Orchesterwerke vor—
geführt, unter anderen: »Le rouet d'Omphale«.

Würde ein

deutscher Komponist mit eincr Werke: „Das Spinnrad der

Omphale“ hervortreten, so ficlen gewiß eine Menge Zeitungen
über ihn her und belehrten ißn daß im Altertum Spinn—
räder nicht existiert haben un? daß die myt?ische Omphale
dem Herkules die Keulc und Löwenhaut abgencremen und
die Spinnrocken in die Hand gegeben hat Abcer ein nicht
deutscher Künstler kann in seinen —e und rogrammen so
viel Unsinn anbringeu
Uns immer sicher

sein, daß im geleyrun
Im Auri! xa0
wieder autf

ontraktbr:

Alles gestattet ist.
*oxiger Abwesenheit
umme für den

—8*

Ac Schwierigkeiten

beseitigt. Si. braußt.
mehr die Nebenbuhler—
schaft der Mallinger zu fürchten“); alle Anzeichen sprachen
dafür, daß die Berliner sich nach ihrer Lucca ganz unend—
lich sehnten. Und den Empfang, den sie ihr bereiteten, kann
Die Mallinger ward 1872 angestellt, in der Zeit als der Über—
mut der Lucca 8en Göhepunkt erreicht hatte Dan'e sehr mujsikalisch
sang, in Wagn.
cau Aureügliches leAc und sehr bescheiden
auftrat, gewen
bne Enn eines ziemlich großen Teils der Zu—

hörer; einige Enthusiasten sahlten sich zu Kundgebungen für sie und
gegen die Lucca veranlaßt; das nahm diese sehr übel. Die Mallinger
war eine vortreffliche Künstlerin, die ich sehr hoch schärte. Von dem
dämonischen Feuer der Lucca häatte sie keinen Funken.
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ich nicht besser beschreiben, als durch Wiederholung einiger
Sätze aus meinem Berichte an die „Neue freie Presse“:

„Die vorgestrige Darstellung der Carmen durch Frau Lucca
war entschieden eig unvergleichl;— großartigste Leistung —

des Berliner Publikums.“ „Ne der Vorstellung stieg der
Enthusiasmus einiger Verehrer bis zur Hippanthropie, eine
Krankheit, bei welcher der Befallen-5 für ein Pferd hält.
Die Diva hatte aber mehr Vertrauen zu den geborenen
Vierfüßlern. Ich denke, sie wird mii der Aufnahme zu—
frieden sein und uns all' ihre früheren Launen verzeihen.“
Auch eine interessante historische Thatsache, die ich in jenem
Berichte erzählte, mag hier wiederholt werden: In den
fünfziger Jahren weigerte sich eine Sängerin der Wiener
Hofoper, die unter ihrem Range stehende Partie der Kranz-—
jungfer im „Freischüt“ zu singen; statt ihrer wurde rasch
eine kleine bildyinsche Choristin mit dem Liede betraut, die

ungemein gefiel.

Dt

Choristin war Pauline Lucca; jene

Sängerin heißt heute — Amalie Joachim.

Seit der Zeit,

da ich diese Zeilen geschrieben, sind zehn Jahre verflossen;
Amalie Joachim, die ältere der beiden, ist noch immer eine
unvergleichliche Künstlerin; Frau Lucca ist von der Bühne

zurückgetreten.
Sie ist sich iwner gleich eblieben in der künstlerischen
Rücksichtslosigkeit. A Hahre 65 sang sie die Zerline im
„Don Juan.“ 3hrn begernt
xrrer, Dr. Gumprecht,

Berichterstatter der „Natict —ung*, mußte eingestehen,
daß sie „den Takistock zuhrzen und in die Koulissen ge—
worfen hat,“ und daß in der ersten Arie „der Cellist un—
möglich dem Ritardane »lgen konnte.“ Auch Prof. Engel
von der „Voss

.

Lucca zählte, konnte

der ebenfalls zu den Verehrern der

seine Bedenken gegen den immer—

währenden Tempowechsel nicht zurückhalten.

Ich schrieb da—
21

J

mals: „Wer neben der gefeierten Könstlerin zufällig auch
Mozarts Musse hören—
ex Ite ich uns finden,
daß Mozarte

e

J

„Für die Lucn

And

weiter:

hee retikus, der

Theaterkassierrr

95

„Ausverkauft“ —
mal Berlioz in einew

nem Worte:

t l'or) est unc nöre hat ein—
tel über die 555512 Honorare der

Sänger gesagt. und bei Mars und Plutus den Göttern
der Garde und der 7*nanz der Mann hat Recht.“
Der Wahr“
uß ich jedoch beifügen, daß die
Leistung der *
wesen ist. **

rrmen“ eine unvergleichliche ge—
—— dic nach ihr in dieser Rolle

erschienen simn

icht annähernd die Wirkung

erreichen, nos

vermevto diaSängerin der

Berliner Hofope

“er

drr

uftreten der Lucca die

Carmen zuerst gege“nn
Fräulein Tegharea
war eine rechi

cn

recht hübsch ue
paßte vortreis. für necktt

7an creirt) hat,
erregen. Sie
— einem

kleinen,

eftem Spiele,
Surchaus nicht

—DD
stellten. Ihre Laufbahn war ein nm .cacdige. Nachdem
sie einige Jahre in Wien an den
Zer angestellt gewesen,
ward sie 1878 nach Berte fen Noch vor ihrem Auf—
treten gab es eine Messe
zen über diese neue

Sängerin, welche das Interesse der eleganten Kreise sehr
stark erregten; nach den in Amlartt gebrachten Schilderungen
mußte sie eine Sirene se'ts derer
5 teiner widerstehen
konnte und die aeu

vovon Wien entfernt

worden war, dam sic N ucicheil anrichte. Ich
konnte mich zuerst des Gedankens nicht erwehren, daß diese
Erzählungen großenteils aus der Erfindung der Künstlerin

2*
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selbst stammten und gut berechnet waren, um die Neu—
gierde zu reizen. Aber wac j
Barn in kürzester

Zeit erreichte, ihre Erfose
höchsten Gesellschaft. die Ere»*
u. s. w. bewies, daß die Famo »*

Jedenfalls war es jedoch nicht

2nd in der
rmersängerin
xieben hatte.

und die künst—

lerischen Leistungen, welche den Tireneruberausübten.
Im Jahre 1889 verließ sie die Hofoper, nachdem ihre
Bühnenerfelge sicck nicht mehr so angenehm gestalteten, wie
zu Anfang.
Aus dem Jahre 1880 énmere ich mich noch eines
Zwischenfalls, der mir jetzt nur nec Ldom'sch erscheint, da—
mals aber eine andere Wletttie aante
der König—

lichen Biblir“se näherte sie mie
Herr
der Frage,
ob ich englick rächet und ihm Aus“n“ übßer etwas geben
könne.

Es war Master, später durc, Verle'hung des Adels

Sir George Grove, Herausgeber des enolischett Musiklexikons.
Er stellte ziemlich viele Fragen, die
item Wissen
beantwortete; einige Tage nach dieser .23 527 verließ er
Berlin.

Aber von Wien aus schrieb er mi:—

GSeptb. 1880

das Ersuchen, ich solle doch in Erfahrung Irieigen und ihm
mitteilen, wann dir artitur von Mendelsns Paulus ver—

öffentlicht ward nd ob die Ballanusitk wer. NRabinsteins „Nero“
zu haben wäre VDanr jallto c ihm für sein Dictionary eine
Biographie von
creiben. Vas war gleich ein

ganzes Pack Aufträge,

aterzog mich ihnen thörichter—

weise, nur das Abfassen der Rietz-Biographie lehnte ich
dankend ab, weil mir FJ.
Material und auch die Lust
fehlten. Die richtigen Daten bezüglich des „Paulus“ waren
nur von dem Verleger Simrock zu erlangen und dieser

mußte erst die in Bonn aufbewahrten Hausarchive nach—
sehen lassen, bevor er endgiltigen Bescheid gab. Um die
21*
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„Nero“-Musik mußte nach

—

Leipzig

geschrieben werden.

Mr. Grove war ungeduldig «ls er nicht gleich Antwort er—
hielt; aber schon aw 5
—7etearrtor also zwanzig Tage

nach seinem ersten Schreiben

sandt er mir eine Postkarte,

die mit den Worten beginnt

71

Dant (Many thanks)

für Ihre Briefe und all IhrUnd als sein Lerikon erschien, stan

ul xour trouple).
Zame nicht darin,

obwohl er von mir einen Beitra

denselben verlangt

hatte.

Ist das nicht recht amüsan!
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Kapitel.

Einiges über den Antisemitismus, deutsch

Judenhetze.
7

5

dem Jahre 1880 traten die ersten Anzeichen
jener Bewe-ung hervor, die unter schön klingenden Namen

„Christl“„Deutsch-konservatie

„Antisemitismus“

eine zwe““* Atefgabe verfzalgen Di Hauptführer dieser
Bewegungç ttacheln einerseit die nictr sten Leidenschaften
des Pöbel- gegen die Taden auf und jsuchen andererseits,
durch allerhanß telchen cinene rct? auf die Regierungen
auszuüben, um, went 0u richt di DAfhebung der staats—
bürgerlichen Res— daa.
den dock ihre Entfernung von

allen staatlicher A:
enzelmt In der eifrigsten Er—
füllung dieser 2 spabß
En große Herren mit dem ge—
meinsten Gesindel Hang a. Hand.
Viel ist schon geschrichen worden gegen diese Epidemie,
die immer weiter um sien greift, und viel wird noch ge—

schrieben werden: aber sie ist jetzt unausrottbar und wird
vielleicht erst in der zweiten Generation weniger verbreitet
sein, wenn dic Menschen sich nach einer auderen Aufregung
umsehen, oder wenn ein Krieg sie zwingt 539 ihrer Haut zu
wehren und Jedem freundlich zu begegnen, der ihnen mit

den Waffen in seiner Hand oder mit Geld aus seiner Tasche

behilflich sein kann.
Lange vor dem NRusbruche dieser Bewegung, lange be—
vor der Pseudo-Luther Stöcker, der in den siebziger Jahren
so schön stille war seine großen Deder “—iclt, und bevor

der Herr Professor von Areitsttt sein Gelehrsamkeit gegen
die Juden losließ, habe ich über die Gründe nachgedacht, welche
den Juden soviel Gegnerschaft, soviel Haß zuziehen konnten, wie—
so es kommt, deß *
Leute, die nicht zu den unanständigen
gerechnet werden ?“unen mit dem gemeinen Gesindel sym—
pathisieren sobald es sich um Kundgebungen gegen die Juden
handelt? Ich will versuchen, die Grinnd irz und klar dar—
zulegen, auch im vorhinein erklären diß „var die meisten
dieser Gründe auf Seiten der Ro
rheit und In—
humanität, aber niczt! wenige auczcn des Juden—
tums liegen.

mus an.

Fangen wir mit dem c ten Antisemitis—

Eine alt Erfahrung lehr? daß niedrigen Leiden—

—V —
Philosophie
zeschichte umgchängt werden, damit
sie auch in acz Gescllschaft paradiercn können. Gleich—
wie die gebztn cthaten verübt worden sind im Namen
der Religion
zzeren Ehre Gottes“, it. Namen der
Freiheit, der
irechte, oder der sittlihen rdnung und
des Königttr

der Antise
ethischen .
wußtsein, ven
jüdischen Elemen—
Diese Art der
allersonderbach

» Gottes Gnaden

s.

»aeht sich jetzt

eer gebildeterc
Lisc in allerhand
vern rwr4nationalem Be—
ahr

—

rorn

crwuchern. des
ten u. s. w.
nitunter die
cle. Meiner

Überzeugung nach ir Pros. v. Treitsegte cin chrenhafter, ja
sogar ein eher wohl- als übelwollender Mann; seine Ab—

neigung gegen die Zuden cheint mir eher ästhetischen und
litterazeeae BVewenatuaeaan

inen

ha

Teil

—

—

—

cn gegen einen
hen zu ent

stammen

cssor an der

Universität

einem seiner

Artikel gegen.
zählt, es 5.

seinc Ansichten er—
von sehr vielen

Leuten zug.“

gebeten, ihre

Namen nic
bei den Juden
schaden, ihrs Eh
en würde. Nun, daß es
Leute giebt, die gern 528Cschäfte mit und durch Juden
machen, wenn
diese ca an den Galgen wünschen, finde
ich ganz nczh
Daß aber ein deutscher Professor und

Historiogran“ „scher Feighe: Der leistet, ja, sie noch
als Bewe: * seinec Aberz;
cwührt, erscheint mir
unbegreifl'
Denn Mut un
yhcit ist doch die erste
Bedingunç des echten deus* Cöarakters. Zweites Bei—
spiel: Der sehe belcsencn
56 Verfasser des Buches
„Rembrande cv Er
2855 vierzig Auflagen
erlebt ha

a5

beschäft'

—

Wweitläufiger zu

cHiedenen Anti

semitit
Deutscte.

höene Wrase
!and für die
che Folgerung diese? Co'n2 ist „Ungarn

für die

Folen für dic

die -M

muß der ert

fizienn

eeprovinzen —

Iec.

Rußland für

7 55)t die Russi—

Anden?

Es ist

Anfare

2070 wurde im Kremsirer öster:Hischen konstituieren—

den 555
das „
neuer .

selegenheii einre
über Kreisordnung
Bebracht, daß d' Gerre'nden über die Aufnahme
entscheiden hätten. Alle Deutschen von der rechten

Zeile

ammten dagegen, nur einige slavische Abgeordnete

»rhoben 3n dafür, unter ihnen der höchstkonsekvative, erzkatholische,
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jetzt aber nun einmal Mode, antisemitisch zu sein, und

ein großer Teil der hoffnungsvollen deutschen jungen
Studentenschaft scheint ja den chwerpunkt ihres Studiums
vorzugsweise in die Judenhat zu legen; ob sie den un—
angenehmen Juden, von dem ich weiter unten reden werde,

oder den sparsamen, nicht kneipenden, fleißig studierenden
und daher im Amte rascher vorwärts kommenden Juden be—

kämpfen, kann hier nicht gründlich untersucht werden. Was
nun die Beschuldigungen von Knabenmord, von „Christen—

blut“ zur Verwendung beim Ostergebäck u. dgl. betrifft, so

glaubt wohl heute mit Ausnahme einiger von Pfaffen

fanatisierter, auf niedrigster Bildungsstufe stehender Menschen,
Niemand daran, die Haupt-Anschuldiger gewiß nicht; sie
wissen ganz genau, daß sie nur eine

derträchtige Lüge

als guten Hebe! für ihre Zwecke gebre

Im Mittel-—

alter, als die Eitbildungskraft iter
das höchste
erregt, als au Ctaubensfanctien
5) A Wahrhaftig—

keit und Überzeugkg vorhanden »1. 233 Christentum noch
nicht wie jetzt Eegenstand persönt:“. Aslegungen war, da

erschienen die gräßlichen Judenvere Angen einigermaßen,
wie soll ich sagen, moralisch verstänbli, Daher sind mir
die Flagellanten und sonstigen Juden-Totschläger des
Mittelalters noch achtbarer, als die Pickenbach, Böckel,
Heinsius, Liebermann, Ahlwardt, ja selbst als der Pseudo—
Luther, Herr Stöcker; denn wenn es unter ihnen auch
manche Schurken gab, die gleich den jetzigen Wühlern nur
legitimistische, polnische Graf —i, der sich mit mir öfters über Musitk
und Äüsthetit anterhiclt Er sprach nur fran— *
oder polnisch, nie—
mals deutic Nach der Sitzung meint*
Ind: „Eh bien, vous
avez fait dae 1Ie politique de clocher?“

Certainement,“ lautete

die Antwort, „nous ne voulons pas que ces bougres d'Allemands
prennent le dessus dans nos villages.“
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aus niedrigsten, eigensüchtigsten Motiven handelten, so bestand
doch die übergroße Mehrzahl aus religiös-fanatisierten
Menschen, in denen die Überzeugung lebte, daß sie bei der
Tötung der Juden ein gottgefälliges, ein christliches Werk
dusübten.

Was von manchen Leuten über den Talmud und

dessen Vorschriften gegen die Christen gesagt wird, darüber
kann ich nicht urteilen; doch sicher ist eines: die Gräuel,
die über die Albigenser verhängt wurden, — „schlagt nur Alle

rot“, sagte der fromme Bischof Arnold, „Gott wird die
Zeinen schon herausfinden —“ die Inquisition, die Ver—
brennung von tausenden Ketzern, die Hexenprozesse, die Ver—
wüstung hundert von blühenden Städten und Dörfern,
der Königsmord

des Ravaillac, alles das ist im Namen

des Christentuen geschehen; wer wagt es deshalb die christ—
liche Religion anzuklagen? Aber der Talmud, über den
nur ganz unparterische Schriftgelehrte zu urteilen vermögen,
der soll schlechte Thaten gegen Christen predigen? Weiter
heißt es noch: „Die Juden haben einen Gott für sich“. Nun
frage ich: Wenn der Papst an den hochseligen Kaiser Wilhelm

schrieb: „Jeder der getauft ist, gehört eigentlich dem Papste“,
ist das nicht eine gröäßere Anmaßung, als wenn der Rabbiner
wirklich dem ungebildeten Juden von einem alleinigen jüdischen
Gotte vorschwatzi, wann bie katholische Kirche sich die „allein selig
machende“ nennt, ist das etwa besser als der jüdische Glaube?

Daß die Juden Wucher trieben und noch treiben, kann
ebenso wenig geleugnet werden, als daß ein Volk, dem bis
fast in die Mitte des Jahrhunderts jede andere Laufbahn,
als die des Eelderwerbes verschlossen war, diesen mit allen

Mitteln betreiben mußte. Ob die christlichen „Halsabschneider“

weniger Prozente nehmen? Vie gerichtlichen Verhandlungen
gegen solche, die ich hier und da flüchtig gelesen habe, ließen
keinen Unterschied zwischen ihnen und Juden erkennen.

20

Ein

—

——

kein Vaternsan
dem Kesnt

ItiAweart Joutet auch: Der Jude hat
—irrgendeinJudein

dat weniger tapfer

gekäm—

äre ein solcher
onlen Judenhatz-

Fall rat

Zeitung
posaunt

ynin die Welt

ur

in der K

eines Nes

Nnenn ich nicht
renden Nachruf

sehr irr—

gewidme“
Geschäfte“

Kommis eines

hHaben, der in

der Schlach:
trug und dab

aAnn vom Felde weg—
4

Aber wae

ar viele Antisemiten
—

ganz gut at

jekte di.
lebten, em
zur Nenn

daß 1870

rifizier-Korps

44

*

rcnon niederen Sub

der sie früher

—

nicht dur

— — —— —

tung, ja nur
Wwenn sie sich
158 Judenhetz
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Zeit, als die Schimpferei auf die Juden in Mode kam, in
einer großen Abendgesellschaft von einem adeligen Offizier
zu Tische geführt worden. Dieser habe in einen fort über

das „Judenthema“ gesprochen, bis sie ihm edaß auch
sie dem verpönten Stamme angehöre.

Dars“

schwieg er

still, sprach aber auch kein Wort mehr mit ihr brachte sie
nach dem Abendessen wieder in den Saal und verbeugte sich
kaum. Als der hopselige Kaiser Friedrich, dieser edelste
Ultra-Optimist. dem Lieichsgerichts-Rräsidenten Simson den
Schwarzen Alerorden v2ieh sagte mir die Tochter eines
hochgestellten Serrn in Gegenwar‘ h5rcn Mutter: „Wissen
Zie, Herr 566wir haben bisher mit den X. und H.
— sie nann“

gestanden, wer
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jüdische Familien — in gutem Verkehr

nett und betcheiden waren, und wir keine

Vorurteile hegen. Aber wenn der Kaiser den Juden den
Schwarzen Adlerorden giebt dann 7Tchen sie über uns und
dann will Papa mir ihnen »»
1 zu thun haben.
Wir wissen, wie Sie denken un
liebe kranke
Frau, die ja C6*U i

heg.

senn

— —Ich

unterbrach sic un ?te
Cuàaœs
éoIcräulein, ich danke
Ihnen für die eut einting, betrachte abe. Ihre Mitteilung
als indirekte —5
ung, Ihr geehrtes Haus zu meiden““.
Am nächsten: »ab der älteste Sohn des Hauses seine
Karte bei m
Ich stattete für diese echt vornehme Art
der Anert

ien Dank persönlich ab, habe aber nach—

her kein«
Der Vate
Familie!
—*

über die Schwelle des Hauses gesetzt.
die Tochter ist verheiratet, die
Vcrlin.
rin tief wurzelndes Übel und

unausron

Rerungç, konnte allerdings die Aus—

schreitungene ibern, wenn sie gleich beim Beginne der

Wühlereickn den jüdischen Staatsangehörigen Schutz verlieh und
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nicht erst dann entschieden auftrat, als die Angriffe nicht
mehr gegen die Juden allein gerichtet wurden. Jetzt, wo
die Fluten über die Dämme gestiegen sind, kann sie wenig
mehr ausrichten; ist einmal die Bestialität, die in den meisten
Menschen schlummert, aufgerüttelt, dann kann sie nur durch das

energische Zusammenhalten der Besseren einigermaßen im
Zaum gehalten werden. Aber das Fatum muß sich erst
erfüllen.
Aber die Juden selbst sind durchaus nicht von aller
Schuld freizusprechen, und gerade das moderne Judentum,
„Jung Israel,“ wie ich es nannte

hat am meiisten bei—

getragen, auch in solchen Kreisen die sich dem herkömmlichen
Judenhasse gegenüber ec ver“ t
wieder zu erwecken und cazee

konnte Ansprurk atuf ein cer“
hatte sie auch gefunden“ der cn
berechtigte, zu uhtum

Esren an

die Abneigung
drückte Jude

eerheben und
wardene, Gleich—
Ce

Gelangte ver—

gaß ganz und gar seine Verganacn
und geberdete sich als der Herr

sein Selbstpflicht
Aation. Ich habe
ja aus den in diesem Buche anga“'““cn Teilen meiner
„Stimunn

isder an Verlin“ von

mein Urteit

Hahren 1872-78

vrour derelegt, muß aber noch—

mals darauß

—

us

eltsame

Gemisch von

Überhebung uiu Nangen
el32cwußtsein, von Vor—
dringlichkeit und Schweifwedele ven Arroganz gegen den

weniger Reichen und Bescheidenerer
die Vornehmeren

die

mar—

rhänigkeit gegen
hoffte, mußte

selbst nicht Übelwollende mißj.
Der angeheure, zur
Schau getragene Luxus, die maßlet unksucht, mit welcher
Leute sich bemerkbar machten, die necy nicht lange vorher in
recht bescheidenen Verhältnissen gelebt hatten, die eigentüm—
liche Art, mit welcher manche jüdische junge Herren sich als
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Mäcene der Kunst cufspielten, während sie selbst über sehr
wenig Bildung un“ Carstuerständnis zu verfügen hatten,
mußten den Spott olsen DBæerer hervorrufen, die auf solche
Protektion ni.

nqgcwicnt raren, oder gleich mir ein sehr

geringes Einkotne

Glderwerbe durch solche Protektion

vorzogen. Das Sinau?““hHen aller Preise, die schwindelhafte
Steigerung der Mieten

die Häuser-Spekulationswut war

zwar eine natürliche Folge des Geletu“ses aus Frankreich,
wurde aber durh die Juden
er Weise befördert
als durch die Christen.) 876
eder der gebildeten
Gesellschaft, die von einen“ 56ommen, von ihrem

Gehalte leben mußten

icre, Professoren u. s. w.,

welchen die ungeheun Uemenhrung der Ausgaben Schwierig-—
keiten des Heus— —

die Juden
und deren
als vol
Stimmun
schildern

wurden von Unwillen gegen

n allcin fie all' das Übel zuschrieben
diescn nicht ganz gerechten Vorwurf
9. erscheinen ließ. Ich kann die
gegen dic Tuden gar nicht besser
* Hinweis c

die Beschreibung, die

Macaulan in seinen Assay »Lorc Clive«, von der Wut

(outery) giete

ut“ welcher die englische Nation alle die in

Indien reich geweardenen englischen Abenteurer betrachtete,
die „Nabobs“, die in der Heimat die alte Aristokratie im

Luxus und Hochmut übertrafen.
Aber nicht blos in gesellschaftlichen und geschäftlichen

Beziehungen haben die Juden Feindschaft erzeugt, sondern
noch mehr in den geistigen, in der Litteratur und ganz be—
Q) wohnte 1872 in der Wilhelmstraße Nr. 82; das Haus
wurde binnea acht Monaten

“ verkauft, immer zu einem höheren

Preise; der letzte Käufer war ein frommer Christ, der steigerte die
Mieten um 75 Proz. Seither hat das Kriegsministerium das Gebäude
erstanden und neugebaut.
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sonders in der schönwissenschaftlichen. Wenn die jüdische
Presse entschieden liberal war und ist, und oft herausfordernd
auftrat, so hat j das cv allein mit ihrer Überzeugung

abzumachen. one

*&amp;*sicht zu nehmen.

Das sage

ich, der nicht Seeren
cder In der Nalitik muß Jeder
zu der Fahne der —
FTehen. die nach seinen Ansichten
die richtigen Grundsenß vertritt, und was den Ton betrifft,

in welchem die raurf denen politischen Gsattbensbekenntnisse
abgesungen werben
liefern gerade manch eHkonservative,
von der besten Gefcsccheft gelesene — “1 as Muster der

allerunnornetnsten CSchreibart

Aber

—ilung der

Kunst e rhafte unr ehongeistig

7. unterliegt

unwand eent Gesezen 2t

uten Tones,

die nicht versu. werden dürfen u8

Ade haben

jüdische talentonl

is der ge—

Litterattr

dew

hildeten Kreisec die bestcy Dienste Jelatt
Die witzelnde,
oberflächliche. auf überrochende Eintäll urtt wendungen
zugespitzte Manier die zerzloenn erfketk, der
es nur darauf annint rahh i enden Schein
zu erzeugen, wird fast ausennnn
don jüdischen Schrift—
stellern gehandhabt; sie finz“
ue gerits einen viel größeren
Kreis unter all' den Lescee
—19
cmüsiert sein

wollen; aber sie erzeugtee
mus“ von

dem ein warme

NAtisemitis
den

der ver—

storbene Professor von Holzenvorff. sprichte), und der viel
gefährlicher ist, als der offen auftretende. Dieser kann

bekämpft werden, seine rohen Ausschreitungen sind zuletzt
den Regierungskreisen sehr unangenehm und nötigen sie zu
Erklärungen und Maßregeln; aber jener wirkt im Geheimen.
*) In dem von J. Singer veröffentlichten Buche: „Briefe berühmter
christlicher Zeitgenossen über die Judenfrage.“

ihm ist nicht beizukommen: und leider sind die Thatsachen
die er als Ursachen angi—“— nicht wegzuleugnen. Diese
Litteratur findet ihr Echo au in den Hreisen der gebildeteren
jüngeren Banquiers, von denen »Qœder schlimmsten
Vertretern des neumod'?chen
hören. Die
noch im alten Glauben erzoecr
Menschen, als diese neump —

ihren Reichtum, sie hatten cin ru—
eine offene Hane 5 die Arma

merkwürdigerwe's vriel mehr wehr
als die moßtrner die nur den B—7—

n viel bessere
—

genossen

Leidenden,
zrunken, und

die Bildung,
Unterhaltenden

schätzen“). Vml ischen dieser Ea
rijuden und der
eben beschriebenet ttatur herrfchtnain
ctliche Wechsel
wirkung; das wen
die Leuie x6 sagten: „Das
tangiert uns —ls die ersten Angris des Antisemitis—
mus begannen, dic sich zr hoch stehen, *ukten, als daß
sie darunter leiden konnten‘ Jetzt haben ü freilich erfahren

müssen, daß ie Cavalicrspielen sie der, — It schützte.
Nachdem nunmehr mein. MNa'ntae über die Fehler
der Juden offer und rückst ztsloe u

n habe, komme

ich nochmals attf meine erste Bea

arück, daß die

üübergroße Meyreahl der Antiscintten nur von unlauteren
niedrigen Metnan ausgehen, und daß die ganze Bewegung vor
Allem dahin sit
aus den wilden Leidenschaften der Masse
Zu den wenigen Leuten, mit denen ich in den letzten Jahren
vertehrte, gehörte ein alter 72jähriger Jude, mein guter lieber, vor
drei Monaten verstorbener Freund Siegfried Goldstein. Er war gar
nicht gebildet und sehr berechnend, gewann mir fast immer Geld im
Ecarté oder Franzefuß ab, da er großes Geschick mit vielem Glücke
verband. Aber es lag in seinem Wesen eine lebhafte Herzlichkeit und
Aufrichtigkeit, die meine Freundschaft gewann. Mit ihm konnte ich mich
zurecht finden, mit den Neumodischen vermag ich es nicht.
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Vorteil zu ziehen. Der Antisernitismus hat die Kulturfortschritte
der deutschen Nation ausf 2rzehnte aufgehalten und in
pielen anständig denkenden i sühlenden Juden das bittere

Gefühl erzeugt, daß auch die treueste Pflichterfüllung gegen
das Vaterland nicht imstande ist, vor Roheit und Nieder—
tracht zu schützen. Die beste Lösung der Judenfrage wäre
freilich, wenn die Juden alle zum Christentum übergingen
und die getauften Männer Ehen mit Ghristinnen schlössen.
Aber gerade diese Lösunç findet viel Widerspruch auf ver—
schiedenen Seiten. Nielc Zuden halten fest an ihrem Glauben,
der jetzt durch die Verfolgungen eine Art von Märtyrertum

geworden ist; auch sorgen ja die volnen Rabbiner gleich
den orthodoxen Pfaffen aller Gla.b
cuntnisse dafür,
daß ihnen die Herrschaft über die n
Masse ja nicht
verloren gehe. D die von mancher
ngestrebte Reform
der Einrichtung der Feste, die Berlegung der Sabbathfeier
auf den Sonntag das Aufgeben des widersinnigen Schächtens,
der Absonderungefn den Nahrungsgewohnheiten eine ernstliche

und dauerhaft- verfezulich: Wirkung erzielen wird, muß die
Folge lehren. Vor der Hand ist der Antisesnitismus im
Wachsen und kein nahes Ende abzusehen.

Ich werde eine

Besserung dieser Zustände nicht erleben. Vielleicht bietet
ein nächster Krieg den Juden Gelegenheit zum Beweise,
daß sie gute Deutsche sind. Bis dahin aber mögen die
besseren unter ihnen wirken, daß jene Eigentümlichkeiten im
Verkehre und in der geistigen Thätigkeit, die Abneigung er—
zeugen, nach und nach beseitigt werden. Hier kann nur die

Selbsthilfe wirken.

I. Ruapitel.

Mailänder Erinnerungen. Das Wagner-Cheater
des Herrn Direktor Angelo Neumann.

(1881-1882).
—

— Mai 18810 kam der Direktor des Leipziger Stadt—
theaters Herr
n
seinem „Wagner-Theater“
nach

Berliut

Nibelungen

utt

—der zanzer Cyclus „Ring des

ricxcSAhcater vor. Trotz der hohen Ein—

trittspreisße w.
ter immer überfüllt und der Er—
folg ein r
—nacr Richar“ Migner der gleich am

ersten Abend
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verwellst
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Attfindenden

cen Kongret.

der Hinreise

in Mündhen um einen Gönner
essor von Holtzendorff, (7) zu be—
vorzustellen, für den Lindau mir
cber hatte, und der Frau Pro—

an gristrolletrr Tochter Dohms
gen.

Meinc Ananft fiel mit

dem Sommerfene der „„wanglosen“ zusammen, einer aus
2

—E

Professoren Galleriedirektoren und Künstlern gebildeten Gesell—
—
te mie at? EGast ein; der beabsich—
tigte Nack

en den Starnberger See

mußte wegen

rntit sallen, ich spielte auf

einem alter

...

.

cten von Beethoven,

der alte
nürdige Dichter Frev Kobell schenkte mir
das Gedice“ eng er eigens für den Tag verfaßt hatte, es
war auf di

7 *seite einer Einladung zum Souper des

Herzogs ‚en in Bayern“ geschrieben.
Au?

c5eern ist mir ganz besonders eine merk—

würdige
erinnerlic,

Anenderfie
deff

e

über König Ludwig II.
—

die seltse
Holtzendorte wan

cy

über einen (25
ihn in einer

veranlaßte.
berufen, um

Man führte
.

Eingang
der König

schon damals

anr n

775*

mers, an dessen

sfuavifett Mern
bedeutete ihm

nater dieser stand

—

Ic zu beginnen

und blieb währent der
als Holtzendorff
sprach, unsichtbar und 5*
sam. Als der
Vortrag geendet war. dan ——46, die Thür, ohne
sich zu zeigen Am nechesten
crhiclkt Holtzendorff ein
Schreiben de Nönig‘ über den Vortrag, das ihn aufs

—
war erwähnt, die Bemerkungen us manche Einzelheiten
zeugten von großer Krafe un' Cchacz. der Auffassung und
von klarstem Verständnis der Ver“ tisse; kein erfahrener
Jurist konnt. richtiger urtcilce und seine Ansichten klarer
darlegen. ie immer wactsee NertHenscheu des genialen

Monarchen ecoI
gischen Ursachen ce hnate ein n

yhologisch-physiolo
n

Paul Heyse litt an einem lahme. Fuße, war, wie er
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mir schrieb, „ein hinkender armer Teufel;“ ich besuchte ihn
einige Male. Er gehört zu den sehr seltenen Menschen,
deren Benehmen edle Mämlichkeit, natürliche und ganz un—
gezwungene Liebenswürdigkeit erkennen läßt. Ich war bei

meinem ersten Besuche nicht ohne einige Besorgnis in das
Haus getreten, daß der Mensch vielleicht nicht dieselbe Ver—
ehrung in mir erwecken dürfte, die ich dem Dichter weihte;
aber Heyses Persönlichkeit erschien mir so entzückend wie
seine Novellen.

Der Brief, in dem er mir „Reisesegen und

Dank für mein Feuilleton“ (über die Nibelungenvorstellungen
des Angelo-Neumannschen Wagnertheaters) sandte, gehört zu
meinen kostbarsten Autographieen.
Ende Mai 1881 kam ich mit drei Empfehlungsschreiben
nach Mailand zwei von Professor von Holtzendorff an
den Abbate Buccellati den »
ealista«, wie ihn
die Mailänder nannten und
Nationalökonomen
Ferraris, und einem von Lindau en eian Schwager Herrn
Vivanti; die beiden Erstgenannten waren Srofessoren an der

Universität in Pavia, aber zu »5it nicht an ihrem
Berufsorte; der Abbate weilte

mn

von der Regierung

dahin berufen, Ferraris besucht cin üter in Savoyen,
auf denen er die besten Weine zucIch traf also nur

Herrn Vivanti. den Greßkeasmann Meins Hoffnung, in
—
V
herabgestimmt; ich kannte Gcn Maillen; und die groß—

artige Gastfreundschaf! seiner Bewohner noch nicht. Herr
Vivanti führte mich in es rffeehaus »delle Colonne«,
wo der Marchese Coranica, jeden Morgen die Zeitungen
las und steUt mie diesem vor. Der Marchese zählte zu

den besseren Romanschriftstellern Italiens, seine Frau, eine
ausgezeichnete Masikdilettantin, sah alle bedeutenden Männer
der Kunst und Wissenschaft in ihrem Hause. Durch ihn
22*

40

ward ich mit Filipp' (

dem einflußreichsten Musikkritiker

bekannt; dieser, der

ir oIeiey pe er rsten Begegnung

ganz besondere genetnnn
der Brera-At

ete

rttt
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Präsidenten
ten des littera

rischen Kongres“ am 7
Ferrar
Ehn Tage nach
meiner Ankunft tonnt—
keine Einladungen mehr an—
nehmen, weil deren zwei für jeden Abend der nächsten

Wochen auf meinem Tische lagen. Vielleicht mag der Um—
stand, daß ich italienisch sprach und ein paar VRerse von Dante
aus dem Gedächtnisse citierte, zu dieser so günstigen Auf—
nahme beigetragen haben. Aber der Haupterand lag doch
in der Liebenswürdigkeit der Mailänd-n Acst.

In einem

Reisehandbuch für Italien vowm—
kritische Nachrichten von Ztalien

77 „Historisch—
Volkmann“, (ich

besitze es), befindet sich der C*
Grund sagen def
E. * 5
so gesellis ind end auf—

kann man mit
Irte in Italien
leben wie in

Mailand

.

Waorte

*

lkommen an—

wendbar.

hat siu

Hren geistig

und mater'

roßar

le anderen

Städte Ital

cxrftögelt

politische

isen gan:

und Floren;

Venedig ist fa.
Reisenden den 5
oder über de—

stadt des
abgenom
gegen he
Städten

gehoben; besen

—

von den

tigt.

Turin

rovinzstädte;

Strom der
CGotthard
nna: die Haupt—

denzufluß hat
gewesen. Da—
aderen italienischen
.aandel und Wohlstand

harobahn, die so viele Reisende

von dem Wege über den Brenner abzieht und Turin ganz
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abseits liegen läßt, ist
verkehr

höchst

bedent

sich mit Recht

»51

Weilends Fremden- und Waren—
— den.
— “—

öffentlicht um 6(6( sooc

Die

Italiens,

Stadt

nennt

denn sie ver—

tungen mehr als Rom, der

Hauptstadt des Reiche- 551 cebensoviel mehr als Turin.*)
Die Mailänder Verlagk«—6dlurngen versorgen ganz Italien.
In der von Hoeple Gine Cwreeizard sind die meisten wissen—

schaftlichen Werke daretetAuhmteShakespeare-Über—
setzung von Carrano cuter Zeit sogar Über—
jsetzungen des Nibelungen“.
dee Lenauschen Faust.
Der Musikverleger Ricordin der größte in Italien, für
sttalienische Musik der größte in der Welt, als alleiniger Be—
sitzer der Verdischen Opern der Beherrscher aller italienischen

Operngesellschaften. Der Mailänder Sonzogno hat Mascagni,
den Komponisten der Cavallaris rusticana und Leoncavallo,
den Komponisten der Paglic
entdeckt. Die Einkünfte der

Mailänder Post- und 6
cnanstalten übersteigen die
der Hauptstadt Rom *y7 bantend Die Bevölkerung ist
seit dreißig Jahren

1 159 6070 Einwohnern auf 330 000,

also auf das doppelte gestiegen.
Daß unter sancrstigen allgemeinen Verhältnissen auch
die Musik sorasam. ge findet, versteht sich, zumal bei
einer italienischet Stadt

von selbst.

Aber Mailand hat

auch in diese
ung cegenüber den anderen Städten,
einen Vorserree gewonnen, indem dort die ersten großen
Instrumental-Aenzerte gegeben worden sind, in welchen die
Meisterwerke deutscher Komponisten zu Gehör kamen. 1864
hatte sich zu diesem Zwecke eine Sociètà del quartetto und
eine Choralgesenchaft gebildet, die Symphonie-Konzerte und
Dratorien derarTaltete und fremde Künstler berief. Hans
—

Diesc Ziffern sind den statistischen Angaben vom Jahre 1881
entnommen.
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von Bülow hat einige

dieser Konzerte dirigiert.

Die

„Patrioten“ eiferten geg— das Uberhandnehmen der deutschen
Musik und bewogen
Hccter der Scala, „italienische“
Konzerte zu neuan—

von dar Sociètà del quar—

tetto zu
egaaan D Erergieerof Ausdauer des Konsuls
Struth gelang es, deren Fortbestäand zu sichern und das
Interesse daran rege zu erhalten;‘ er ward in seinen Be—
strebungen von dem würdigen e«x;sen Direktor des Konser—
vatorium Bazzini, dem warmen Freunde deutscher Kunst,“)
den ich noch im Mai 1892 frisch und rüstig gesehen habe,
trotz seiner 75 Jahre (er ist 1818 geboren) unterstützt. Die
BGesellschaft wirkt in voller Kraft, ihre Konzerte, die im
Saale des Konservatoriums stattfinden, werden von der besten

Gesellschaft besucht.
Für den ganz echten Mailänder 55* es allerdings nur
eine Musik, die in dem Teetre
ala aufgeführte;
jeder anderen steht er zicri“
agegenüber. Die
erste Aufführung einer
c.
Aets in der Scala
ist nicht wie in ne
dten
i56 Angelegenheit
für das Then

ganze Bevölkenn

—

ECxrignis, das die

.

und für einige

Tage alle anderen agen nintergrund stellt. In
den dreißiger Jahren schrice L
einem offenen Briefe
an die »Gazette musicale«: „Die Frage, gehen Sie heute
in die Scala? kann nur ein Fremder stellen; ein Mailänder

wird ebensogut fragen: Sind Sie lebendig?“ Und im Jahre
1881 schrieb der geistreiche Feuilletont' Fontana: „Stellet
Bazzini hat in den vierziger Jahren Teutschland bereist, sich
einige Zeit lang in Leipzig aufgehalten un. ö. die beste Auf—
nahme gefunden. In den letzten Jahren ist seine Symphonische
Dichtung „Francesco de Rimini“ in Berlin und anderen Städten mit
zünstigstem Erfolge auigeführt worden.

drei Mailänder, ich selbst sei einer von den dreien, in die
Sahara, nach einer Stunde werden Sie von der Scala
reden. Es fomme ein Sanmm und fülle ihren Mund mit
tötlichem Wüstensande ihre letzten Worte werden von einer

Prjmadonna oder einem Sänger der vergangenen oder nächsten
Stagione reden.“
Bis vor wenigen Jahren ward die Musik von Richard
Wagner von dem Publikum der Scala zurückgewiesen, während

Lohengrin in Bologna grösßeren Enthusiasmus erregte. Der
Grund hieür war nollein darin zu suchen, daß das gelehrte

Bologna (Ic dot'“ ron cher ernster Musik bessere Aufnahme
zuteil werden ließ sondern in den Parteistellungen und beson—
deren persönlichen Interessen Ricordi, der große Musikverleger,
der Eigentümer der Jer ' ven Opern, das Haupt der „Pa—

trioten“ setzte seinn ganzen schwerwiegenden Einfluß ein,
der Wagnerschen
eden Ersete vehindern. Aber seit
zwei Jahren hat er c

gebracht und wit

den

7 Frau Lucca an sich

d

ht der Wagnerschen

Musikdramen für
lien ne
ec da! Jetzt wird der
Lohengrin in Mailand öfters gegeben und findet immer

mehr und mehr Ner-hrer!
Obwohl nun dar Mailänder gegen jeden Gebildeten,
welcher Natio er di liebenswürdigste Gastfreundschaft
übt, so ist er dan r re dar Frauzosen am geneigtesten.
Seine roman

ihn diesem n75
noch immer c
Solferino i .
Schlacht bei 5*
„Tedesco“ wa
wöhnte er sich d.
betrachten, aber dem

—
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ensweise bringen

— Napoleon III.
die Schlacht bei
vxennt worden, die
Nom befreit: der
) und nach ge—
dolicherem Auge zu
n wird er immer den ersten Platz

in seinen Sympathien einräumen. Ein Zwischenfall beim Bankett

—
Der Präsident Naol.

V

—

begriitzte den anwesen—

den Redakteur des Figur 6
Rn.) mit freundlichsten
Worten. Der Erstgenann nret sranzösisch mit einem

„Brindisi“ auf das „für mmnce einige Italien und Frank
reich“. Ich versuchte eine Rede in italienischer Sprache, wies
darauf hin, daß kein Buch poetischen oder wissenschaftlichen
Inhaltes in Italien erschien, das nicht in Deutschland sofort
gewürdigt und ausführlic, besprochen würde, daß Salvini
und Rossi in Mcutschland mit Enthusiasmus aufgenommen
worden sind und? *mit den Worten: RPolitische Allianzen
werden (si senn
Interessen un noruabergehende Zwecke
geschlossen, aber die geistigen Bündnes. int für alle Zeiten,
ich bringe dieseß Glas dem Bündniss. wischen dem genio
Italien und dem Deutschlands“.

Di, ted

fand so vielen

Beifall, daß der Graf Sola, ein sehr licbensw! diger Kavalier,
Mitglied der dramatischen Jury, sie
r fühlte sie in
französischer Sprache zu beantworten
Aunerkennung
auszusprechen, zuletzt aber v»bweh. den «sten Mächten
angehörend“, das Glas auf die R

. aes lettres zu

leeren, die in Frankreich am glänzenosten vertreten ist.

Noch zwei unterhaltend Tein
rifchenfälle aus jener
Zeit will ich hier erzanllen. Hu.
wurde die Som—
nambula gegeben mit der Prim banne Cignorina Nevada
in der Titelrollec. Ich wohnte der Vorstellung in der Loge
des Herrn Vivanti bei und die Primadonna erweckte plötzlich
die Eriniceen

inen alter Bekauntschaft!

in mir.

Im

Zwischenad
divaruß, ob er mich wohl auf
die Vühn
—imadonna vorstellen könne?
Es war iyn ein Leichtes, er ließ sich durch den Regisseur
Direttore della scena bei dem Vater der Signorina anmelden.
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—

sie empfing uns in ihrem Künstlerzimmer.

Ich trat vor sie
und fragte: Erkennen Sie mich noch Miß Wixom? Sie starrte
mich an, dann sprang sie in die Höhe und rief ihrem Vater
zu: „Das ist Mr. Ehrlich!“ Dieser umarmte mich und
sagte: „Endlich sehe ich doch den Mann, den meine Tochter,
fast nach jedem Erfolge, als den preiset, der ihr dazu ver—
holfen hat!“ Das verhielt sich nämlich so: Im Jahre 1877
reiste eine Gesellschaft junger Amerikanerinnen unter Führung
eines

Mannes nach Europa, der in Berlin mit seiner

Frau ein Pensionat hielt, und alle zwei Jahre nach Amerika
ging, um dort Gäste für seine Anstalt anzuwerben.“ Der
Mann war auf dem öchiffe gestorben, die Wittwe besaß
keine Mittel die Verpflichtungen ihres Mannes zu erfüllen.

Die jungen Amerikaninnen mußten bei ihrer Ankunft selbst
für ihr Unter“nmnmen sorgen. Eine von ihnen fand Auf—
nahme bei einer Freundin aus ihrer Heimath, die zu meinen

Schülerinnen zählte und diese brachte sie zu mir. Miß
Wirom war ein kleines zierliches Fräulein mit plattem

Stumpfnäschen und sehr resolutem Wesen. Sie wollte italie—
nische Sängerin werden und meinen Rat hören. All meinem

Zureden, sie solle erst musikalischen Studien in Berlin obliegen
und dann nach Italien gehen, setzte sie immer die eine Bemer—

kung entgegen, sie wolle rasch zu irgend einem Ziele gelangen
und nicht zu lere Studien betreiben, deren Resultate sich

erst nach Jahrcn 556—nmen ließen.

Da sagte ich ihr denn

zuletzt: wenn C1
5m recht schnell italienisch singen lernen
wollen, werde i Ct meinem Freunde Marchesi in Wien
empfehlen, der das am besten zu Wege bringen kann.
Und so geschah es. Marchesi schrieb mir bald: »Votre pro—
toègéé sans nez« ist hier; hat viel Talent, und wir denken

sie zu einer tüchtigen Primadonna heranzubilden. Auch die
junge Dame sandte mir nach einem Jahre einen herzlichen

C
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Dankbrief und unterschrieb sich „Nevada“; das ist die
amerikanische Provinz in der sie geboren ist; auch der
Name der berühmten Sängerin »NE6t denselben Ursprung.
Ich hatte nun das Alles schon lepas vergessen, bis jener
Abend in der Scala es mir plözlc
Erinnerung brachte.
Eine zweite Episode aus jener Zeit, die mich direkt gar

nicht berührte, hat einen noch viel romantischeren Anstrich.
Am Domplatze war seit Jahren ein schönes Blumenmädchen
Teresina bekannt, die ihre Gaben verschenkte; ein italienisches
Blumenmädchen verkauf‘ nie sic bietet ohne ein Wort zu
sagen ihre VDuumen an unbd wendet sich sofort ab, wenn
man ihr nicht freund' antwortet; der Landesbrauch will,
daß der Mann, der öfter“ *men von ihr nimmt, sie nach

einer Zeit beschenkt. D. habe Teresina nie gesehen, kann
sie daher nicht beschreiben. Zwei Tage vor meiner Abreise
durchflog die Kunde die Stadt, das Mädchen sei des Abends
beim Nachhausegehen angefallen und daurch einen Stich in
die Wange arg verletzt worden. In einem der ersten adeligen
Häuser, wo all *astler und Gelchrte verkehren, ward

dieser Fall sehr ernsthaft besprochen, alle Damen
stimmten im Lob resinas überein, ihr Ruf sei unantastbar,
der Angreifer müssc ein elender roher Geselle sein, ein echter
stalienischer Amorose würde ein Weib ermorden, aber nie—
mals in das Gesicht stechen. Ja. es wurde mir später von
Jemandem, den kein Schatten eines Zweifels an seiner Wahr—

haftigkeit treffen kann, erzählt, Teresina sei manchmal in
das Theater in eine Loge getreten, in der die elegantesten

Herren der Stadt saßen, diese standen auf, einer nahm ihr
das Seidenmätnte“ Hen ab, bot ihr seinen Platz an der Logen—

brüstung und seu Opernglas an, sie setzte sich, folgte dem
Schauspiele mit gespannter Aufmerksamkeit, ohne um sich zu
blicken, als wäre sie die Herrin der Loge und hätte die Herren

als Gäste empfangen. Gegen Ende des letzten Aktes stand
sie auf, ließ sich das Mäntelchen wieder umhängen, nickte
mit dem Kopfe und verschwand. Keiner wagte ihr zu
folgen. Ich habe nie mehr erfahren können, was aus dem
Mädchen geworden ist, sie soll nach dem Attentate Mailand

verlassen haben.
Ich habe oben den Namen der Frau Albani genannt;
sie kam Ende 1881 nackh Berlin mit direkten Empfehlungen
der Königin Victoria an den Kaiserlichen Hof und wurde
selbstverständlich von den Höchsten Herrschaften und der Hof—

gesellschaft auf das schmeichelhafteste protegiert.

Sie war

eine vortreffliche italienische Sängerin, doch keine besondere
Individualität und ich würde hier nicht weiter von ihr sprechen,
hätte sie nicht das in seiner Art merkwürdige Kunststück voll—
führt, daß sie ohne ein Wort deutsch zu verstehen, die Elsa
im Lohengrin deutsch sang und vortrefflich! Monate lang
hatte sie die Aussprache jedes einzelnen Wortes der Rolle
erlernen müssen, aber es war ihr ganz gut gelungen;

wer sie nicht persönlich kannte, daher nicht wußte, daß ihr
das Deutsche da ntnen fremd war, mußte glauben, sie

hätte schon sci“
ccn Wagnersche Partien in Deutschland
studiert und gesungen.
Anfang: 188. erschien Hans v. Bülow als Herzoöglich
Meiningischer Iutendant mit der Herzoglichen Kapelle und
erregte allsetige Bewundetern
Niemand hatte vordem
geahnt, daß solch. Erfelgeem Encere Kapelle zu erzielen
wären, die zwar aus recht gutch“ Alcrn bestand, aber in
Bezug auf die Bedeutung der Eiprräfte nur als Orchester
zweiten Ranges gelten konnte, auc, in der Zahl ihrer Glieder
nicht stärker war, als die eines lleineren Stadttheaters. Und
das Genie, die Thatkraft und die Ausdauer eines einzigen
Mannes hatten diese Kapelle zu Leistungen herangebildet, die

mit denen der besten aus bedeutenden Künstlern gebildeten
kühn in die Schranken treten konnten, ja in Einheitlichkeit
und Sicherhei“ des esammerforees und besonders in den

Nüancierungen gan ungeahnt; Wirkungen erzeugten.

Der

Erfolg war ein gastischer.

Als interessont Ncuheit stellte sich Teresina Tua vor,
die reizende Ecizenrixuosin, die ungemeine Fertigkeit der
Technik un

»nut

des

Vortrages

besaß,

aber

auch

durch den Tatuber ihrer ganzen jugendlichen Erscheinung,
durch die Lichlichkeit ihres ganzen Wesens das Publikum
entzückte und besonders die männ“vce Jugend in Ertase
versetzte. Gi.“ seither noch öfters in Berlin erschienen,
hat vor zwe Jahren den mir befreundeten Grafen
Franchi-Vernen geheirathet, einen Edelmann aus sehr altem
Geschlechte, der zu den besten Advokaten und zu den gründ—

lichsten Musikkennern Italiens gehört und eine Zeit lang
der Musikberichterstatter der fiziellen Turiner Zeitung,
unter dem Pseudonym Ippol‘“
Im Juli 1882 bin ich na

aletto gewesen ist.
Bayrcu', gegangen, um der

ersten Aufführung des Parfifal beizum ynen. Mein Urteil über
diese Schöpfung habe icz damals zm „Tageblatt,“ „Gegen—
wart“ und „über Land un« Meer“ aussührlich dargelegt und
halte es nicht für notwent bier uscmals weitläufig darüber
zu schreiben; es wäre aus nuvlos

iejenigen, welche jede

geistige Schöpfung vom Gtandpunlte der Kunst betrachten,
zuerst das Werk und dann die Tendenz prüfen, wissen genau,

welch wunderbars Schönheiten Parsifal enthält, daß er als
reines Kunstwerk nicht auf der Höhce der Meistersinger und
des Ringes den kbelungen steht diejenigen, die Alles was
der Meister 4 von vornberein als neues Evangelium
priesen, denen es eine neue Effenbarung war, als er von

der im „Nibelungen“ dargestellten Schopenhauerschen Selbst—
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zerstörung des Willens zur Theater-Christologie überging und

dabei auch die lüsternsten Szenen so meisterhaft schilderte“),
diese werden nicht von ihren Überzeugungen weichen, ganz
besonders jetzt nicht, wo Se. Majestät der Kaiser Wilhelm II.
sich von Wagnerscher Kunst sehr eingenommen zeigt. Ich
habe im Jahre 1888 eine Broschüre, einen offenen Brief
an den Hof- und Garnisonprediger Dr. E. Frommel ver—

öffentlicht: „Wagnersche Kunst und wahres Christentum“;
darin ist diese Frage auss“rlick behandelt.
Von Bayreuth ging ich nach Nürnberg zur Bayerischen
Landesausstellung und danu her München nach Tutzing, dem
Schlosse des Herrn von * Earger Direktor der Aktiengesell-

schaft „Uber Land wiut Mactx“,

Sein Bruder, der eigent—

liche Begründer d—

war gestorben, er hatte keinen

Sohn, nur verhe
traf ich Herrn

2t dinterlassen. In Tutzing
au it der Grafen Willy Bis—

marck auc
Hofrat Zoller

darrcealt ct
Blattes, Herrn
der mir nan Tanteetnt war. Ich

schrieb dam Berichte für bu 5
der Gegenwart', sechs bis ach »
7
das Blatt leitete blieb mein 51cut
Aus meiner mauslischen und
en

n Musikleben
lange Zoller
zgenehme.
Zen Thätigkeit

im Jahre 1882 kann ich wieder einige Tamische Geschichtchen

erzählen.

Ich hatte die Aufsätze über Musik-ülsthetik, die

1880 in Westermann« Monatsheften und in der Gegenwart
erschienen waren, in ein Bändchen gefammelt, unter dem
Schön. Mädchen. in flüchtig übergeworfener Kleidung, wie so
eben aus 1

Clafe acsrecktte kort n und wollen Parsifal verführen,

sie singen. „An

STasca num mich“, „den Mund laß mich dir

küssen“, „Nein

6 bim ich“, „Nein, ich duft' doch süßer“,

„Sieh, er will mich, „nein, mich“; „Vor allem möchten wir scheiden,
mit dir allein zu sein“.

550
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Titel „die Musik Asthetik in ihrer Entwickelung von Kant
bis auf die Gegenwart. ein Grundriß“. Das Endwort des
Titels zeigt densz5 daß mir die Idee eine erschöpfende

Abhandlung des Gegenstandes zu liefern fern lag, eine
solche hätte umfangreiche Bände beansprucht; meine Absicht
ging dahin, dem ernsten Leser eine Übersicht der einschlägigen
Litteratur, auch der in Frankreich, Italien und England, zu
geben und eine Vermittelung zwischen der sogenannten for—
malen und der idealen Ästhetik anzubahnen. Ich habe be—
wiesen, daß die erste bei allen Umschreibungen doch dem
Gefühlsleben, das sich nicht formell feststellen läßt, eine sehr
bedeutende Thätigkeit zugestehen muß, daß dagegen die ideale
Ästhetik die rein musikalischen Formgesetze, wie sie sich im
Laufe der Zeit entwickelt haben, niemals außer Acht lassen
darf, wenn sie wissenschaftlich zu Werke gehen will. Ich
habe hierbei vor allem die epochemachende Schrift Hanslicks
„Vom musikalisch Schönen“ im Auge behalten, die trotz
einiger bestreitbarer Einzelheiten immer eine reichste Quelle
der Anregungen für Jeden bleiben wird, der sie mit ruhig
forschendem Geiste, nicht mit vorgefaßten Parteigrundsätzen
studiert.
Mein Buch wurde vom Voerseger on die Zeitungen ge—

sandt, einige mir bekans“
um ihre freundliche B5

sich auch Herr Nrof 755
burger Korr“ntrat
mir zwei
au
zur Ur'
Der —*
ein
heißt

eee

Wille hnen furchtlos cu

wcArcenter bat ich direkt
Unt diesen befand

am „Ham—
Lor Und der schrieb
5uls das sie nicht
— werden sollten.
Iwei Briefe und
u. s. w.“, dann
nin bethätigter guter

esglos n die großen strahlenden
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Lichter zu schauen, die
Schutze der glänzenden
Mit lebhaftem Anteil
gelesen, sondern auch

—

ZIhren geistvollen Zügen unter dem
Stirz.
sonnigen Glanz verleihen.
habe inn ihre Üüsthetik nicht allein
eingehend darüber berichtet. Leider

aber ist es im Rate der redaktionellen Götter bisher über

den Abdruck noch nicht zum Thatbeschluß gediehen“. Nach
diesen widerwärtigen Schmeicheleien und Redensarten kommt
Herr Meinardus auf den Hauptzweck des Briefes: er empfiehlt
mir eine Schülerin Fräulein Post und endet wieder in ge—
spreiztesten Worten: „Sie, sehr verehrter Herr, dem ich schon
aufrichtigen Dank für wirksame Unterstützung meiner ander—
weitigen Bestrebungen schuldig bin, gehören zu den wohl—
wollenden Accoucheuren, denen man die Entbindung der

Schule von einem gesunden Musikbaby gern und freudig
anvertraut.“

Fräulein Post kam nach Berlin; am Tage da sie in
der Singakademie auftrat, erhielten die meisten Berichterstatter
einen Rohrpostbrief mit 50 Mark, die ein Herr Post als
Entschädigung der Mühe u. s. w. sandte
Geld ward
selbstverständlh von Allen sofort an dr

geschickt.

Minr erschien die Gache um

doch anzun' ten war, daß Herr Mn—

einige Anw.
hatte, un
referenten beka.

7*

cher, als
ar Schülerin

An gegeben
n der Musik—

Anb das

außtc

r zurück

—

Post wurde

übrigens von melnteneegen unb mi.“
It beurteilt, als
es nur ging, keiner von uns dachte daran, A ngen Dame

die Ungeschiclihtcie ihres Bruders, der sic hinterdrein
sehr demütig entschuldigte entgelten zu lassen. Aber von
Herrn Meinacdus erhielt ich folgenden Brief vom 2. April,
den der Leser mit dem oben angeführten vergleichen möge:
(ohne Anrede) „Endlich wird auch der erfreut, der's erwarten

kann.

Lassen Sie sich von der Expedition des Hamburger

Correspondenten u. s.w In Betreff meiner Auffassung be—

ziehe ich mich auf das allbewährte Axiom: „„Ehrlich währt
am längsten““, was ich Ihnen von Herzen wünsche; Au! —

Mit vollem Respekt Wanardus.“

Ist ein Vergleich dieser beiden Schreiben nicht höchst
amüsant? Daß die Krismeines „hochinteressanten“ Buches
aus der Feder des Herrn Meinardus seinem zweiten Briefe
entsprach, versteht sich von selbst; er nanvte es eine »causerie«.

Der große ÄsthenkEEr Nischer daeren schrieb mir unterm
22. Mai 1882

5 seye, cuir dieegemeiner Belesenheit

und Sachkennt.“

Ihre Schriß

5t und zweifle nicht,

daß ich daraus lernen werde“. So urteilte ein großer Ge—
lehrter, dem ich nicht an die Kniee reichte!

Der Leser möge jedoch über Herrn Meinardus ja nicht
zu streng urteilen. ich werde ihm von seinem Nachfolger, dem
Herrn Professor Sittard, ein noch vie! übscheres Stücklein

erzählen.
Nebenbei sei hier nocm c
ein Heft Etuden unter der

herausgegeben habe; sie
Conservatorium ofsiziell in den

in Deutschland unbeachtet geblicoca.

— jenen Jahren
He Anschlag“

Letersburger
cnommen worden

—V ——
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I. Kapitel.
1883-1886. *—
*

Im Jahre 1883 ging ich zweimal nach Hamburg, um
Massenet's „Herodias“ und Rubinsteins „biblisches Bühnen—
spiel Sulam“ u hören Letzteres ist neben dem „Dämon“
das beste Vihnenwer“ des genialen Komponisten. Der Text
von Rodenberg, nach Salomos hohem Liede gedichtet, be—
handelt den Stoff ganz in derselben Weise wie Heyse in seinem
Drama „Die Weishe Cal-mos“ Im selben Jahre kam
d'Albert zum ersten 5235n

26 erregte allgemeines

Aufsehen durch x7e“ und seinen echt künst—
serischen Vortrag

E.

——

nicht konkurrieren, diesen
Musiker überragt er ißhr
allerdings für das greß
kraft; es will run

echniker mit Rosenthal

und unerreicht da, als
Diese Eigenschaft hat
Ad.

n wenig Anziehungs—
jein, und das vermag

Rosenthal in uncablic höheren. Raße.
Aus dem Jahre 1883 besitze ich eine Masse interessanter
Dankbriefe von Massenet, Wolff, Wilhelmy, Emil Götze,
Bötel, Direktor Pollini, vom Letteverein für eine Vorlesung,
u. s. w., auch einen überschwänglichen von einem Schüler, der

später „Direktor“ einer Musikschule und gar Referent ge—

worden ist, und mich seither selbstverständlich vollständig
—

ignoriert. Die interessanteste Erinnerung ist mir aber die an
einen Artikel in der WmHcyer Aslgemeinen Zeitung, und

dessen Auslegung
der Geden“

ich sucht?
Meinungsa
die Überschrif

1t wie mir eines Tages
iher Polittk zu schreiben;

LRuche mehrere Skizzen und
ren, verband sie, gab ihnen
Auck und die Zukunftsparteien,

eine Neujahr Hantaze

57 sandte den Artikel anonym an

die Allgemeinc itung Di Ledaktion nahm ihn sofort an,
ließ ihn am 5 Dezember erscheinen und schrieb mir dann:
„Man wird den Urseren bves Artikel höher suchen, als in
musikalischen Negioncn
myrarte! Die Noten, die Sie

angeschlagen

mögenn

Präludien einer gesunden

Zukunftspoli
5rdcna“ vx. s. w. Der Artikel
wurde auch ver
n Courier“, der als Organ
des Herrn von Benrigser e
delweise reproduziert, und

auch die „Norddeut'(,

mnreir. Zeaitung“ des Herrn Pindter,

der damals immer ein w
marck in Bereitschaf! id4

lout: für den Fürsten Bis—
iert. mein Sätze über die

Notwendigkeit neuer Varte Aurgen.

Beide Zeitungen

deuteten an, daß der Artilel aus den höchsten Kreisen stammte,

und die Entdeckung, daß der Musiker und Schriftsteller Ehrlich
der Verfeiser war, mag ihnen nicht ganz angenehm gewesen
sein. Icn wverde später noch auf die politischen Zustände
zurück534.
Jahr 1884 brachte viel Bewegung in mein
Leben. (Werschien mein Buch „Lebenskunst und Kunstleben“
im Verlane bes Vereint fün dente,e Litteratur. Alle Kritiker
lobteue
—
SBZlätter, sondern auch

dic „Neu

„JcUolnische Zeitung“. Nur

in einer Z
„a Vuch und der Verfasser höhnisch
behandelt, und zwar im Berliner Tageblatt von Herrn

Fritz Mauthner. Von seinem Urteil über den Inhalt darf
ich nicht reden, da ein der der in der Äffentlichkeit wirkt,
auch jedes Urteii
—aoen hat. Allerdings durfte ich
vielleicht erwarten, daz der Litteratur-Kritiker des Tageblatts
den Kollegen, der in muikalischen Angelegenheiten die gleiche

Stellung einnahm mit einiger Rück““ Lrhandeln würde,
selbst wenn ihm das Buch nicht gefiel
Doch das ist eine
Frage des litterarischen Anstandes, in der einem Jeden Thun

und Lassen frei steht Aber daß Herr Fris Mauthner meine
Person in hämischer Weise mit in seine ritik hineingezogen
hat, darüber mein Urteil zu fällen, bin ich vollkommen

berechtigt. Eber“tet dem Leser, daß ich gute Anekdoten
erzähle, noc, bossere Cigarren rauche u. s. w.; dann sagt
er, ich sehe aut, wie 5

ran **tcher Abbé, ein Kompliment,

das ich nicht erwider

Gnun

denn Herr Mauthner sieht

aus wie ein 5Irengene Reene
mindesten An!» au eintz7
gegeben

ri

na —5

Da ich ihm nicht den
gegen meine Person
32 dem Erscheinen der

—

4J

reicht hatt

u rin nur eine Erklärung

Anaen

gefunden werent
mit ruhigee te
Misere zur
Herrn

Mwea.

ncin Buch selbst über—

?er unterr?Heut blicke ich

eit — heittrant riemus auf solche
mcn r do die Kritik des
war

an eincemm schweren ner—

vösen Asthrina Lin n, von den ürzten fast aufgegeben, und

kann sagen, Herr? tz Mauthner hat durch seine Kollegialität
redlich beigetragen daß sich mein Zustand verschlimmerte.
Vielleicht findete

jetzt wieder Gelegenheit ein paar Witze

loszulassen.
Im Frühjahr 1884 bildete sich auch die „Philharmonische
Gesellschaft“, die nur einige Jahre bestand. Bis dahin hatte
der Konzertdirektor H. Wolff das Philharmonische Konzert
222*

—
21424

für Orchester- und Chor-Konzerte verwendet, welche von dem
Professor Hofkapellmeister Wüllner geleitet waren. Auch der
vortreffliche Riedes
Diriger‘ des gleichnamigen Vereins
in Leipzig war mitthanc, BiItsdestoweniger genügten die Ein—

nahmen des Orchesters noch nicht für eine sichere Existenz, und
so bildete sich denn nach einem Aufrufe der Herren Professoren
Blumner, Joachim und Rudorff eine Gesellschaft, welche aus
ihren eigenen Mitteln die Erhaltung des Orchesters sicherte
und Konzerte veranstaltete, die abwechselnd von den Herren
Professoren Joachim und Klindworth geleitet wurden. Da nun

jeder dieser Dirigenten seinc cene Partei hatte, welche ihn
vorzog, so mußte nach und neac; eine Spaltung im Publikum
entstehen, die eine Abnahnn der Abonnenten nach sich zog.
Die Vorsteher der Getceheh hatten jede JTahr größere
Ausfälle zu decken, un e Gorellschaft löste sich 1887 auf;

Herr Wolff gründe

—

Poclharmonischen Konzerte“,

die unter Bülow
Im Dezem

anzvollen Aufschwung nahmen.
dc. das neuc Gewandhaus—

Konzertgebäude ir

fnet; ich wohnte der Feier

als geladener Gaft be
cn Abende vorher fand im
Theater eine Vorstellun vLon Seistan un solde statt, die
der Kapellmeister Nikisch ein gan- junß
ann, aus dem
Gedächtnisse leitete Sell“t hochton scrrn
Nusiker, der
gute liebe alte 264J.
vereines, und de

s.

Din
—5

be

CEäcilien
Direktor

der älteren 5.

nannten

mir gegenül—

irigenten.

Er lebt je
rrika. Die
Feier des C
eine höchst
würdige, d—
Dr. Reinecke
verliefen glaue
Geodabebne ein schönes Kunst—
werk; der herrliche Saul entspricht allen Anforderungen der
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Akustik und der Bequemlichkeit auf das beste. Die Kosten
des Baues, die 1,400 000 Mark betrugen, hatte zum großen
Teil der edle Gemeinsinn der Bewohner Leipzigs bestritten,
durch Geschenke von 400 000 und unverzinsliche Darlehen von
400 000 Mark; 370 000 Mark waren als zweiprozentiges

Darlehn beigetragen worden. Auch im Theater bezeugen
die Inschriften auf der Loge und in den Zwischengängen
die Liebe der Leipziger zu ihrer Stadt. Auf der Rückfahrt
nach Berlin traf ich mit Professor Rudorff zusammen, der
mir eindringlich zuredete, im Tageblatt für den Bau eines
der deutschen Reichshauptstadt würdigen Saales zu wirken.
Ich erklärte mich bereit mit allen Kräften dafür einzutreten,
wenn mir irgendwelche sichere Grundlage über den Platz, die
Einrichtung, die Kosten u. s. w. geboten würde, damit der
Leser ein klares Bild erhalte, was geschehen soll und wie es
zu bewerkstelligen wäre. Ich schlug zu dem Zwecke vor, daß

Herr Professor Rudorff im Vereine mit Herrn Professor
Joachim eine Zusammenkunft von Kunstfreunden aus den

Regierungs- und Finanzkreisen zu Stande bringe, in der
man sich über die Hauptpunkte verständigte, dann würde es

nicht schwer sein, die Frage weiter in den verschiedenartigsten
gesellschaftlichen Regionen anzuregen. Der Vorschlag ward
sehr gut befunden, aber nich: so ausgeführt, wie ich ihn
angegeben hatte. Die Herrch Joachim und Rudorff erwiesen
mir die Ehre mich zu eine: Jusammenkunft bei meinem

verehrten Freunde Prof. Engel einzuladen, an der auch
Dr. Gumprecht und ein Regierungsbaumeister teilnahmen. Ich
erlaubte mir die Bemerkung, daß, wenn erst die Leute gefunden
sein würden, die das Geld zum Baue hergeben, der Herr

Baumeister diesen gegenüber seine Pläne viel besser und
wirksamer darlegen könnte, als den Künstlern und Kunst-—
truikern, die doch nur geistig für die Sache wirken könnten.

Die Bemerkung wurde richtis gefunden, und dabei blieb
es. Die Künctler hatten we eingesehen, daß der Gemein—
sinn, der in einc Tainerenn Ctadt wie Leipzig und Frank—
furt so Großes zu *ende brachte, weil dort eine alt ein—
gesessene Bürgerschaft wohnt, die mit Liebe an ihrem Eltern
und Großeltern Geburtsorte hängt, in einer großen neuen

Residenzstadt nicht gesucht werden darf;

hier lebt eine

gemischte Bevölkerung, hier kreuzen sich zu verschiedenartige
Interessen, hier kann nur die Regierung als berufene Be—

schützerin der Kunst den geistigen Bedürfnissen Rechnung
tragen, oder die Energie der Leute

die einen Gewinn an—

streben und auf eigene Fauft ein Urtornehenen wagen, das
zu gleicher Zeit der Enff und ihrer Tas* Nutzen bringt.
Als eine sehr eigent“ Jiche wenn auch durchaus nicht

künstlerisch bedeutend Erscheinung jenes Jahres ist noch der
Tenorist Mierzwine* anzuführen, der im Dezember zum
erstenmale in Oznig!; Hen Opernhause auftrat und das große

Theaterprrne

in Entzücken versetzte.

Sein gänzlicher

Mangel an *7 icher Bildung war ebenso erstaunlich wie
seine Energie und sein Reichtum an bisher nicht gehörten
technischen Kunststickchen. Er konnte mit der größten Ruhe
im zweiten

des „Troubadour“ das Duett mit der Mutter

zehn Takte lang um einen Viertelton zu tief singen, obwohl

der Konzertme'ster des Orchesters sich alle erdenkliche Mühe

gab, auf seiner Geige die richtige Intonation anzudeuten.
Mit derselben Ruhe hat er im TzA-A zwei Takte aus—
gelassen und die ganze Vorstellung »*hrdet; die beiden
mitwirkenden Sänger hörten ausß
cwarteten was da
kommen müre—

meisters

nur durch di

der die Känstler de

—rart des Kapell-—

über die zwei

Takte hinwegspringen und den Sänger rinholen ließ, ward
eine gänzliche Unterbrechung vermieden. Nichtsdestoweniger

konnte Mierzwinski selbst den musikalischen Hörer momentan
interessieren. Seine Stimme war von seltenem kräftigen Wohl—
klange, in der Technik stand er einzig da. Er führte Triller
in den höchsten Lagen mit voller Stärke des Brusttons aus,
er sang Skalen durch zwei Oktaven mit der größten Leichtig-

keit und Sicherheit, seine Verzierungen, Vorschläge und
dergleichen waren überraschend neu. Man hatte derartiges
noch nie von einem Heldentenore vernommen.

Dabei war

er ein schöner Mann elegant und kräftig gebaut, in Vor—
nehmheit der Haltung. Ann
der Bewegungen und Wirk—
samkeit des Gebärdenspiels tatt. ecm Pimann ausgenommen,

über allen modernen Tenoristen Es konnte also gar nicht
verwunderlich erscheinen, daß er das Theaterpublikum und
ganz besonders die Damen entzückte. Er ist nach diesem
ersten Auftreten, Winter 1884 85, noch einige Male in

Berlin erschienen, hat in der Königl. Oper gesungen und
Konzerte gegeben, immer mit demselben glänzendsten Erfolge.
Seit einigen Jahren habe ich keine Nachricht von ihm ver—

nommen, auch nicht in Zeitungen gelesen.
Aus dem Jahre 1884 mögen hier noch einige Er—
innerungen an Italien kurze Erwähnung finden. Nachdem
mein asthmatisches Leiden sich einigermaßen gemildert hatte,
unternahm ich eine Fahrt nach der Riviera. In Genua
führte mich mein alter Freund Dr. Bamberg, der damals
noch als Kaiserlich deutscher Generalkonsul amtierte, seither
in das Privatleben zurücktrat, zu Verdi, der uns sehr liebens—

würdig aufnahm und zu dem ich später in nähere Beziehung
getreten bin.

Dann begleitete er mich nach Pegli, wo er

mit dem Maler Bendemann, dessen Sohn in Nizza gestorben
war, in amtlicher Eigenschaft zu beraten hatte. Ich fuhr dann
von Savona mit einem kleinen Wägelchen nach Nizza, und
von da nach Turin, um die Ausstellung und meinen Freund
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Grafen Franchi Verney, den jetzigen Gemahl der Teresina
Tua, zu besuchen. Dort ward ich zu einem Hofballe des
Herzogs von Aosta geladen, des ehemaligen Königs von
Spanien, der im Auftrage des Königs Humbert in der

Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Savoyen seinen Sitz
aufgeschlagen hatte, um der einstigen Residenz einigen
Glanz zu verleihen. Der Hofball bot mir Gelegenheit zu
Vergleichen zwischen der großen Steifheit norddeutscher und
der übergroßen Beweglichkeit italienischer Hof-Konversation.
Von Turin ging ich nach Mailand, wo mein lieber, leider
verstorbener Kollege Dr. Filippi mich in das Teatro del
Verme führte, wo eine einaktige Oper „die Willis“ von

Puccini gegeben wurde. Sie hatte bei einem Preisausschreiben
keine Gunst gefunden und war zurückgelegt worden.

Nach—

dem aber die beiden von den Richtern ausgewählten Werke

beim Publikum nur eine kühle Aufnahme gefunden hatten,
bewogen Filippi und einige Kunstfreunde den Theaterdirektor,
Puccinis Willis aufzuführen, und diese errang einen stür—
mischen Erfolg. Sie war jedenfalls das Werk eines noch
nicht geklärten aber talentvollen Musikers. Bazzini mit dem
ich über diesen sprach, erkannte ihm ebenfalls viel Talent zu,
meinte aber, der junge Mann wäre zu läfsig, nicht genug
energisch und thätig, um ein gedeihliches Ziel zu erreichen.
Die Folge hat gelehrt, daß der würdige alte Künstler richtig
urteilte.

Ich habe damals über die Willis einen Artikel

im Tageblatte veröffentlich: mit der Überschrift: „Ein neu—

deutscher Italiener“. Dic Erinnerung erscheint mir heute
insofern wichtig, weil Puccini anz bestimmt der erste gewesen
ist, der den Weg einschlug, a welchem dann Mascagni mit

größerer Kraft und größerem Erfolge weiterging. Noch im
verflossenen Jahre hat auch Verdi mit Anerkennung und
Bedauern von Puccinis Talente gesprochen. Noch sei ein
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kleiner interessanter Zwischenfall erwähnt: Als bei der ersten
Vorstellung der Willis Puccini vom Publikum jubelnd hervor—
gerufen wurde und wie betäubt auf die Bühne zurückkam,
war der erste, der ihn freudestrahlend beglückwünschte, sein

Freund Mascagni.
Im Sommer 1885 besuchte ich Wien und Pesth in

fünstlerischen rein persönlichen Angelegenheiten. Meine hoch—
geehrten Kollegen am Wiener Konservatorium bewiesen mir
alle Gastfreundschaft. Als die Prüfungen des Konservatoriums
stattfanden, ward mir die Ehre, als nicht stimmberechtigter
Beisitzer des Professorkollegiums geladen zu werden. Auch
bei der Redaktion der „Neuen Freien Presse“ fand ich freund—
liche Aufnahme. Professor Hanslick war leider in Marienbad
zur Kur, der Chefredakteur Etienne
weilte auf seinem
Landgute; der liebenswürdige Huge Luttmann erwies mir
alle mögliche Gastfreundschaft und verschaffte mir Eintritt
in die Hoftheater. Unter den Vorstellungen, die dort statt
fanden, ist mir die im Hofoperntheater von Raimunds „Ver
schwender“ am stärksten in Erinnerung geblieben, mit Lewinski

als Wolff und Frl. Barcescu als Fee Cheristane. Ich hatte als
ganz junger Mensch die erste Vorstellung dieses Stückes im
„Leopoldstädtischen Theater“ gesehen, mit Raimund als
Valentin“); die im Hofoperntheater erweckte gar sonderbare
Empfindungen in mir; sie war so veredelt, so gebildet, so
empfindsam! Wie einfach hatte Raimund sein Lied im letzten
Akte gesungen
„Da streiten sich die Leut' herum
Dft um den Wert des Glücks.

Ich habe als Knabe noch die Therese Krones gesehen als Genius
der Jugend in Bauer als Millionär; ich sehe fie noch vor mir in ihrer
entzückenden Schönheit, ich höre noch ihr „Brüderlein fein es muß
geschieden sein“.

Der eine heißt den andern dumm

Am End' weiß keiner nix)“

und wie sonderbar philosophisch reflektierend erklangen diese
Worte aus dem Munde

* Darstellers von 1885!

Ich halte nicts vom Gerede „von der guten alten Zeit“

weil nach meiner Überzeugung eine gute nie existiert hat.
Aber eines ist sicher: Daß die Volksstücke, die in meiner Jugend
am meisten gefielen, immer einem idealistischen Zuge folgten.
Des edlen Raimund Zauberpossen waren alle idealistisch,

„Die gefesselte Fantasie“ kann als Meisterwerk der Gattung
gelten.“*x) Aber selbst der viel tiefer stehende Nestroy hat
in seinen Anfängen noch die idealistische Richtung nicht ganz
verlassen dürfen; in seinen „Lumpazivagabundus oder das
liederliche Kleeblatt“ behauptet der Dämon der Liederlichkeit
gegenüber der Göttin des Glücks, daß sie die Menschen nicht
solider machen könne, und behält Recht. Von den drei
lustigen Gesellen, die nach einem von der Glücksgöttin
gesendeten Traum die Nummer des großen Looses kaufen,
benutzte nur einer, der Tischler, den günstigen Zufall, heiratet
das Mädchen daserliebt und richtet sich häuslich ein, die
anderen zwei leben lustig in den Tag, der Schneider „nur
nobel“, der Schuster in gemütlicher Kneiperei, bis ihnen kein
*RIch citiere aus dem Gedächtnisse.

*v Eine Königin will ihre Hand dem Dichter reichen, der von

einem bestimmten Tage das schönste Gedicht vorträgt; sie weiß, daß keiner
den von ihr Geliebten besiegen wird. Zwei ihr feindliche Feen nehmen
die Fantasie gefangen, fesseln sie, und bringen einen wandernden
Harfenisten mit ihr zusammen, auf daß er alles was fie sagt, auf
schreibe, dann als Brautwerber hervortrete und als der einzige, der

äberhaupt ein Gedicht vorbringt, die Hand der Königin erzwinge.
Aber die Fantasie sprengt ihre Fesseln und im Momente als alles
bereits verloren scheint, schwebt sie hervor und begeistert den von der
Königin Erwählten. Ist das nicht schön?

Heller mehr geblieben; und erst als Gott Amor sich ihrer
annimmt, tritt auch bei ihnen Besserung ein. Später ward
Nestroy allerdings viel „realistischer“, aber ein Stück wie der

Lumpazivagabundus hat er nicht mehr geschrieben.
Im August 1885 kam der Wiener Männergesangverein
nach Berlin und gab am 14. ein Konzert in der Phil—
harmonie, am Tage darauf eins im Circus Renz, beide unter
ganz unbeschreiblichem Jubes VBa Gefühl der Stammes—

brüderschaft hat dabei hetig gewirkt, aber es muß
festgestellt werden, daß dit Leistungen ganz unvergleichlich
schön waren und ganz gewis den größeren Teil des Ent—

husiasmus für sich beansruchen konnten.
Im Oktober kam Antor Nubinstein nach Berlin und
gab vom 20. Oktober bis 11 November, also im Zeitraum
von drei Wochen sieben „histnrische Konzerte“ in der Sing—

akademie; na“ jcdem Konzert
in

hrte er dasselbe Programm

einer Meagen-Versarun“ an

von

geladenen Gästen,

jungen Künstlern, befreunteten Damen und Herren im Saale
des Kaiserhofes vor; er hat also in der angegebenen Zeit
vierzehn Mal öifentlich gespielt und enp 250 Stücke vor—
getragen, unter diesen acht Beethovensche Sonaten an einem
Abende. Die Wiedergabe dieser Tonwerk war an beiden
Tagen in der Singakademie und im Kaiserhof eine so ganz

willkürliche, daß ich mich veranlaßt fühlte, im Tageblatt einen
längeren Artikel mit entschiedener Verwahrung zu veröffent—
lichen. Ich gebe denselben im Anhange unter
weil er einen allgemeinen giltigen Grundsatz
ernster Tonwerk. feststellt, und weil ich hier
dem außerorden:“ HJen und liebenswürdigen,

III ganz wieder,
für Wiedergabe
an dieser Stelle
schaffenden und

wiedergebenden Künstler gegenüber nicht Tadel allein, sondern
auch die gebührende Bewunderung aussprechen will.
Rubinstein ist in Unmittelbarkeit, in den Anlagen, in
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allem, was nicht gelehrt noch gelernt werden kann, fast der
reichst begabte Künstler unserer Zeit. Es giebt wenige Werke
von ihm, und manche derselben find in 15—20 Einzel—
nummern geteilt, die nicht überraschend originelle und wohl—
klingende Melodien enthielten. Das Finale der Symplionie
dramatique beginnt mit einem Thema, das wahrhaft genial
und großartig zu nennen ist, die Symphonie in G-mwoll

enthält viele interessante Momente. Der erste Satz des G-dur

—
werk, das Thema des ersten
imposant und eigentümlich.
Ostrow Op. 10, die aus vier
steht, treten eine ganze Masse

Satzes im D-moll Konzert ist
In der Sammlung Kamenoi
und zwanzig Einzelstücken be—
liebenswürdige und originelle

Motive hervor, in der Suite Op 88 viele interessante
Momente, die fünfte Barcarole G-dur ist ein kleines Meister—

stück der Salonmusik, viele seiner Romanzen, Präludien und
andere kürzere Stücke hören sich reizend an. Der erste Satz
des B-dur Trio, das unter meinen Augen 1857 in London

binnen 12 Tagen komponiert ward, läßt überall den reich
begabten Künstler erkennen. Von seinen Liedern sind nicht
wenige populär geworden, „Der Asra“ und „Es blinkt der
Thau“ werden in allen Weltteilen gesungen. Seine drama—
tischen Werke bieten weniger glückliche Momente, da Rubin—

steins schöpferische Begabung ganz entschieden mehr zur Lyrik
neigt. Doch hat er im „Dämon“, seinem bestgelungenen
Bühnenwerke, dann in „Sulamith“ und „den Maccabäern“
manches Schöne geschaffen, wie es eben nur einer reichen

Natur möglich ist.
Woher kommt es nun, daß Rubinstein als Komponist

keine durchschlagenden Erfolge seiner größeren Werke erzielen
konnte? Daß seine Opern und Symphonien fast nur dann
zur Aufführung kommen, wennersie dirigiert, oder wenn
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man seine zufällige Anwesenheit in einer Stadt ehren will?

Daß seine Klavierkonzerte so selten, seine Trios fast gar
nicht öffentlich gespielt werden? Der Grund hierfür liegt durch—
aus nicht in einer Unterschätzung, sondern einzig und allein
in dem Umstande, daß Rubinstein kein Werk geschaffen hat,
in dem Einheitlichkeit des Stiles vorwaltet, keines in dem

nicht neben den Schönheiten abgebraucht Herkömmliches (Ba—
nales) und Schlaffheit in der thematischen Arbeit und in der
Instrumentation vorkommen.

Wenn man eine Partitur von

Rubinstein genau prüft, so erscheint es manchmal geradezu
unbegreiflich, daß derselbe Mann, der auf der einen Seite
so schöne musikalische Ideen kundgiebt, auf der nächsten nichts—
sagende Phrasen aus der Feder fließen läßt, daß er nicht
das Selbsturteil besitzt, um den gänzlichen Mangel am orga—
nischen Zusammenhange in der Arbeit zu erkennen. Und

ist es nicht merkwürdig, ja geradezu rätselhaft, daß Rubin—
stein, der ganz unbestritten genialste Klavierspieler, der die
ganze Technik beherrscht, der auch einen sehr hohen Grad
musikalischer Bildung besitzt gar keine interessanten Klavier—
Passagen schrieb, immer und immer nur Arpeggien und

Oktavengänge? Man öffne irgend ein Konzert oder Fantasie—
stück, nach jeder Melodie treten gebrochene Accorde hervor;
vergebens sucht man nach jenen geistreichen Zusammenstellungen,
wie sie in Chopins un Schumane Txwvierstücken überall
zu finden sind, die den Lehrer beucn Unterrichte, dem

Schüler bei dem Studium zum Eifteanregen. Nurin dieser
Weise ist es zu erklären daß dic
Werke Rubinsteins
nicht die Beachtung gefunden haben. hnen unbedingt zu
Teil ward, wenn er mit der genialch CErfindung auch sorg—
same Arbeit verbunden hätte. Was nun seine Idee von

„geistlicher Oper“ betrifft, für die er so sehr schwärmt, so
habe ich in meinem Buche „Aus allen Tonarten“ unwider—
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leglich bewiesen, daß gerade die scenische Darstellung, die er
als das höchste Ziel betrachtet, ganz bestimmt eine seinen

Absichten vollkommen entgegensetzte Wirkung hervorbringen
würde. Es ist tief bedauerlich, daß ein so großes schöpferisches
Talent nicht zur vrsemmenen Kunstleistung emporstieg, weil es

die reichen ihm zu Gebote stehenden Kräfte nicht zum ruhigen

Schaffen zusammen faßte, in fieberhafter Hast zersplitterte.
Als Klavierspieler stand Rubinstein einzig da und wer

jetzt den Herrn Rosenthal, der ihn als Techniker ganz be—
deutend überragt, als Künstler über ihn stellen will, der will
nicht den Unterschied erkennen zwischen wahrer angeborener
Genialität, die alles geistig erfaßt und vergeistigt und selbst
in manchen Irrtümern den Kenner noch anregen kann, und

jener kolossalen Energie und Ausdauer, die aber auf den Effekt
allein losstürmt und selbst im Gelungensten nur bewunderndes
Staunen erzeugt, niemals einen wahren Kunstgenuß zu bieten
vermag. Rubinsteins Anschlag war vollendes schön, aller

Tonfärbungen fähig, in seinem Vortrage brannte immer das

wahre künstlerische Feuer; freilich brachte es auch manchmal
viel Rauch, aber wenn es rein aufloderte, dann verbreitete
es Glanz und Wärme nach allen Seiten. Leider hat der

geniale Künstler, wie als Komponist, so auch als Pianist
nie Vertiefung und Selbsterkenntnis über sich gewonnen.

Besonders während seiner lehten

großen Konzertreisen

haben ihn die glänzenden Erfolge, die er sowohl durch die

genialen Leistungen, wie durch die Beliebtheit seiner Per—
sönlichkeit errang, zu immer größeren Willührlichkeiten beim
Vortrage solcher Tonwerke verleitet, die Ernst und Weihe
des Studiums von der Wiedergabe verlangen, und er hat in

dieser Weise ein nicht gutes und leider sehr verführerisches
Beispiel gegeben. Ich hätte das niemals so entschieden
bekämpft, wenn er nicht durch jenen Beethoven-Abend sich
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als den berechtigtesten Interpreten des hehren Meisters be—
zeichnete und die Kunstkritik sozusagen herausforderte. Wenn
er zwischen anderen großartigen Leistungen eine Sonate von

Beethoven nicht gut vortrug, so durfte diese eine schwächere
Leistung nicht hervorgehoben werden, zum Nachteile der anderen.
Ich erinnere mich ganz genau, wie er vor einigen Jahren
an einem Abende die Fantasie von Schumann, die Wandrer—
Fantasie von Schubert und die in C-moll von Mozart ganz
wunderherrlich, daneben die C-dur Sonate von Beethoven

Op. 533 ganz zügellos spielte, und daß ich damals wie noch
heute dieser einen verfehlten Leistung keine besondere Bedeu—
tung beilegte.

Aber wenn er an einem Abende acht Sonaten

von Beethoven nach einander spielt, so liegt in dieser Zu—
sammenstellung der Gedanke: „Ich will zeigen, wie diese ver—

schiedenartigen Schöpfungen des großen Meisters vorgetragen
werden sollen.“ Oder mochte wohl ein Enthusiast behaupten,
daß Rubinstein sogar wollte: So spiele ich Beethoven, ohne
Rücksicht auf das, was er vorgeschrieben hat?
Es ist für den Geschmack des großen Publikums und

für die Moderichtungen überhaupt bezeichnend, daß Rubin—
stein in Berlin und allen Nachrichten zufolge auch in Wien

niemals so glänzende Erfolge und Einnahmen gewonnen hat,
als mit den „historischen“ Konzerten, die immer überfüllt
waren. Eine alte Erfahrung leyr!, daß im politischen wie

im Kunstleben die enthusiastischen Bewunderer ihre Anhäng—
lichkeit am besten dadurch zu beweisen suchen, daß sie nicht
allein die Größe des Abgottes preisen, sondern auch seine
Schwächen bejubeln und ihn in dem Glauben bestärken, daß
jedes noch so ruhig ausgesprochene Bedenken gegen seine
Thaten und Meinungen nicht aus reiner Überzeugung, sondern
aus purem Neide, aus arroganter Tadelsucht hervorging.
So ists, so wird es immer sein.
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Als Mensch gehört Rubinstein zu den ehrenwertesten,
verläßlichsten und liebenswertesten. Ich kannte ihn schon in
den vierziger Jahren in Wien, als wir beide manchmal in
einem Gasthause für 35 Pfennige zu Mittag aßen, als er
in einem Hofzimmer vier Treppen wohnte, er mir einige

Lieder und kleine Klavierstücke zeigte und ich ihm sagte „Sie
müssen ein Großer werden“.

Damals zeigte er dieselbe

natürliche imponierende Wesenheit, jenes Selbstbewußtsein ohne
jede Anmaßung, jene Gleichmäßigkeit, bezaubernde Einfachheit
und Freundlichkeit des Benehmens, die ihm die allgemeine
Beliebtheit, die Freundschaft der Männer, die Verehrung und
Liebe der Frauen gewonnen haben. Außer Liszt ward keinem
Künstler je solche Gunst der Frauen zu Teil, wie dem genialen
und wackern Rubinstein, ich selbst war vor vielen Jahren,

als er noch gar nicht auf der Höhe seines Ruhmes stand,
bewundernder Beobachter eines Liebes-Abenteuers, das in

einem Romane unglaubhaft erscheinen würde.
Ende des Jahres 1885 kam auch die berühmte Sängerin
Christine Nilsson nach Berlin. Sie war in allem der Gegen—
satz ihrer Landsmännin Jenny Lind. Di Fang nur in

Deutschland und England, nicht in Frankrei cne hat ihre
Laufbahn in Paris begonnen, ihre größten STriumphe in
der für sie geschriebenen Rolle der Ophelia Zamlet) von
Ambroise Thomas gefeiert, und sich so ganz frarzösisch ge—
bärdet, daß sie nur in Hamburg gastierte, weil es nicht zu
Preußen gehörte, bis 7 äter der Gedanke kam, daß auch
Berliner zwanzig Mar 62*cuten Klang geben. Die
Jenny Lind war einc brf
. Musikerin als Sängerin,
im Oratorium un

7. 55cutzückend, auf der

Bühne wie im Konzertsaa?
si. jcde gekünstelte Ziererei
(Affektation) und erzielte die größlen Wirkungen durch die
Innerlichkeit und Wahrheit ihrer Darstellung und musikalischen
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Wiedergabe. Wie sich die Nilsson als Musikerin bewährte, mag
der Leser aus dem Programm ihrer beiden Konzerte selbst beur—
teilen: Arie aus „Mignon“, Schmuckwalzer aus „Margarethe“,
Miserere aus „Trovatore“ mit einem schwedischen Sänger; im
zweiten Arie von Rossini, Serenade von Braga, Canzonetta
von Gomez. Dabei spielte sie in einem fort Theater im Konzert

saale, hielt in der Schmuckarie ihren Fächer vor sich als
Spiegel und führte mit der Hand alle die Bewegungen aus,
mit denen Margarethe die Ohrringe, Kette u. s. w. anlegt
und dann bewundert. Daß sie große Kehlengeläufigkeit und

sonstiges Virtuosen-Geschick besaß, mußte man ihr zugestehen,
daß aber die Stimme bedeutend geschwächt war, und die

einstigen glänzenden Erfolge auf Rechnung ehemaliger nicht
mehr existierender Klangfülle zu stellen waren, konnte Niemand
bestreiten.
Im Jahre 1886 erschien Marcella Sembrich in Berlin,
gab im Januar ein Konzert, im November zwei in der
Philharmonie und der Singakademie, trat im Mai im Kroll

theater, Anfangs Dezember in der Königlichen Oper auf
und erregte jedesmal allgemeinen Enthusiasmus. Diese

große Künstlerin sollte bekanntlich zuerst Klaviervirtuosin
werden und lernte nebenbei auch Geige spielen. Erst in
Wien ward der in ihrer Kehle ruhende Schatz entdeckt und
zu Tage gefördert, dann in Mailand von Lamperti zum

reinen Golde ausgearbeitet. Aber die gute Marcella mußte
erst einige Jahre manche Bitterkeiten des Theaterlebens kennen
lernen, bevor sie die verdienten Lorbeeren errang. Noch
kurze Zeit vor ihren ersten Triumphen wurde ihr von der
Direktion der Dresdner Oper, an der sie 1879 angestellt
wurde, nur die Beachtung als Sängerin zweiten Ranges
zugestanden! Aber in England und Rußland erkannte man

ihren Wert sogleich und huldigte der großen Künstlerin in
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jeder Weise. Über ihre in mancher Hinsicht unvergleichliche
Gesangskunst noch weitläufige Beschreibungen zu liefern,
wäre überflüssig, sie gehört ja der Gegenwart an und wird

in fast allen Zeitungen gepriesen. Nur auf zwei sehr wichtige,
von der Kritik weniger beachtete Eigenschaften ihrer künst—
lerischen Wesenheit will ich hier hinweisen: daß die aus—

gezeichnete musikalische Bildung, die sie sich als Pianistin
und Geigerin erworben hat, ihr bei den Gesangsleistungen
zum großen Vorteil gereicht, weil sie ihre Auffassung er—
höht, ihrer Koloratet den besten Geschmack verleiht, und sie
in Stand setzt, ebens. 75iches im italienischen Gesange wie
in deutschen klafkh ier und Liedern zu leisten; und
daß die Reinheit, di Caacudigkeit an den schwierig—

sten Aufgaben einersce? and rscits der schöne, aller
Künstelei ferngehaltene Vortrag der deutschen Musik nicht
mit der schöner 76 und dem Studium allein zu er—

reichen waren, sondern auch aus dem Gemüte geschöpft
werden mußten.
Und wahrlich ein braves, ein herrliches Gemüt muß

die Künstlerin besitzen die erst nach jahrelangen Kämpfen
zu großen Erfolgen und Ehren gelangt
die auf der Höhe
des Ruhmes und glänzen“ Cst: ihre volle natür—
liche Beschecidenheit bewahrt und so gar nichts von der
Primadonna, von der Theaterfürstin angenommen hat; die
mit vollen Händen Wohlthaten ausstreut, die unähnlich

manchen berühmter Kolleginnen eingedenk der selbsterlebten
früheren Nottage Dausende *1ebt an Orchester-, Chor—
und Schriftsteller-Süstteere

J arin Geistes-Arbeiter; ein

seltenstes, leuchtendes pich!
Meint perfet:

wurden dur«

vALeziehungen rder edlen Künstlerin

Anlichen Jwischenfall eingeleitet.

In Erinnerung au die Ccsahrungen mit anderen Prima—

donnen hatte ich den Besuch des Gemahles der Frau Sem—

—
nicht erwidert, also

naltens deutlich

zu erkennen »coc
meldete ich nu

im Krolltheater

bear

näherung wart mn
die Künstlerin —

e

; weitere An—

eite

cn.
Doch als
un“n nach zwei rühm—

lichsten Borste

vdie glänzendsten

Anerbict!
spiels ca

ung des Gast
rer Familie zu

leben“,(

Icchlünstlerischen

Gebahren

onactiger, bürgerlich—

edler G“
nicht
dauk.
liebe:

„gerade weil ich
ten
chrern gehörte“. Und
Herr Stengel mit dem Ersuchen seiner
mir persönlich zu danken für die An—
jencm Tage begann unsere persönliche

erken.
Vek.

in

die Freude vergönnt war
be

Vorjftu.
daß

Prim«.
gefeierten

Sembrich
Mutter,

P .

itimmen,

————

.Gabe ge—

schen
Stin..
Ehepau.
geschichtet
Ihr gan
lichen
währen

W»4

tere, ruhige
lang mit dem
AA., Coulissen—
. zu vernehmen.
—
es dee herre
—I

Iessen darf 2

sein

an der glück
atur. Und
istsprühenden

ebberühmten,

. gegenüberstehr, wir dai be. Marcella

Sembrich von dem schöncn Gefühle durchdrungen, daß eine
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treffliche Frau größtes Kunsttalent mit edlem, weiblichem
Gemüte verbindet.

Und noch Eins will ich hier besonders betonen und
damit meine Freundschaft und Dankbarkeit am lautesten

kundgeben: Marcella Sembrich und ihr lieber guter Mann

haben mir noch mehr Freundschaft und Achtung erwiesen,
seit ich alles Rezensieren aufgab, sie haben hierdurch bethätigt,
daß sie nicht den Einfluß des Kritikers, schätzten. Wie edel,
von schönstem Gemüthe zeugend, ist diese Handlungsweise,
welch einen herrlichen Gegensatz bildet sie zu der so vieler
Damen und Herren vom Theater“)!
Weil mir das Wort Theater in die Feder geflossen ist,

möge hier gleich der großen Neuerung an der Königlichen
Oper gedacht werden, die im Jahre 1886 unter großer Ver—
kündigung auftrat, aber bald wieder verschwand. Botho
von Hülsen war gestorben, der hochselige Kaiser Wilhelm
verlieh dem Grafen Herrn Bolko von Hochberg die Stelle
des Hofintendanten. Der Graf, ein Bruder des Fürsten

Pleß, war schon lange als eifriger Musikdilettant allgemein
bekannt,

hatte auch

unter dem

angenommenen Namen

J. H. Franz französische Opern komponiert

aus deren der

Musikdirektor Deppe im Anfange der v0er Jahre in einem
Konzerte mehrere Stücke vorführte. Außerdem gründete er die
schlesischen Musikfeste, denen er mit großer Freigebigkeit
hedeutende Summen opferte.

Er trat sein Amt mit dem

Da war eine von meiner seligen Frau in besonderen Schutz

genommene Dame, der ich manchen gar nicht unwichtigen Dienst geleistet
habe; sie wußte auch in Wort und Schrift nicht genug Ausdrücke des
Dankes zu finden, — — so lange ich der Kritiker des Tageblattes war.
Von dem Tage, als meine Initiale H. E. dort nicht mehr prangten,

existierte auch H. Ehrlich nicht mehr für die „ewig dankbare“. O komische
Leute, o närrische Welt!

ausgesprochenen Vorsatze an der klassischen Musik besondere
Pflege zu widmen.

Aber er mußte nach und nach zu der

UÜberzeugung gelangen, daß ar“ die besten Absichten nicht
immer gelingen, daß auc

di

yhraterverhälmisse leider

nicht von der Kunstpflege, sendern vom Geschmacke der

Menge abhängen.
Er berief den Musikdirektor Deppe,
der bisher die schlesischen Musikfeste geleitet hatte, als
Kapellmeister mit so vielen Nollmachten an die königliche

Dper, daß Radecke, der seit drei und zwanzig Jahren
angestellt war und seit Eckerts Tode dessen Wirkungskreis

ausfüllte, seinen Abschied nehmen mußte ).

Deppe stand

im 56. Jahre, hatte noch niemals eine Oper dirigiert; in
der Freude über seine Berufung vergaß er ganz und gar,
daß Opern dirigieren eine Kunst ist die auch von größten
Talenten jahrelang und von jungen Jahren an gelernt werden
muß. Der sichere Blick. der die Üübersicht des Orchesters
bewahrt und zu gleicher Zeit die notwendigen Rücksichten für
die Sänger erkennt, das genaue Erfassen der Momente, die
Energie verlangen und anderseits jener, in denen eine gewisse

Nachgiebigkeit für die Darsteller den Erfolg sichert; diese und
noch mancht éenem Dirigenten unentbehrliche Eigenschaften
sind nur du rra

erlangen.

den älteren . er

uf

Denrne konnte gegenüber

der Bühnte und im Occhester

kein Ansehen gewinncn, er besaß Geschmack und guten

Willen, aber nicht die notwendige Sicherheit, gedachte diese
manchmal durch eine gewisse Entschiedenheit der Rede zu

ersetzen und mußte scharfe Gegenbemerkungen vernehmen.
Wie mir damals versichert ward, sollte Herr Mottl ebenfalls
als Kapellmeisters an der königlichen Oper angestellt werden, nahm
aber das Anerbieten nicht an, weil seine Thätigkeit gegenüber der des
Herrn Doppe zu beschränkt gewesen wäre. Ich führe das an, ohne
rine Gewähr zu übernehmen.
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Er sah zuletzt die Unmöglichkeit des weiteren Verbleibens
ein und trat zurücks). An seine Stelle kam Herr Sucher
aus Hamburg, der sich sofort als sehr erfahrener und sicherer

Kapellmeister bewährte In letzter Zeit hat Herr Felix Wein—
gartner, der aus Mannheim berufen ward, noch größere
Erfolge erzielt, au“ die Symphonie-Abende der königlichen
Kapelle, die unter Deppe in starkem Rückgange waren,
bedeutend in die Höhe gebracht. Auch die Opernvorstellungen
gewannen unter diesen beiden Kapellmeistern an Einheitlich—

keit und Sicherheit: jedoch die guten Absichten des Grafen

Hochberg hinsichtlich besonderer Pflege der klassischen Werke
konnten sich nicht verwirklichen; die ersten Jahre seiner Ver—
waltung in welcher die Wahl der Opern nach diesen Absichten
festgestellt wurde, brachten keine Einnahmen; sie wurden nur
durch Wagnersche Musikdramen und später durch die Cavalleria
rusticana erzielt. Diese letztere führte zuerst der Direktor
Angelo Neumann mit seinen Künstlern vom Prager deutschen
Theater mi' ztem Erfolge im Lessingtheater auf; nachher
brachte sie dic königliche Fwper während sechs Monaten
zwei- auch dreimal wöchentlich bei immer gefülltem Hause;
dann kamen die Pagliazzi von Leoncavallo.

Also Wagner
oder moderne italienische Komponisten, nicht die alten großen
Meister übten die größte Anziehungskraft; man darf gegen
den Grafen von Hochberg keinen Vorwurf erheben, wenn
er das Repertoire nach den Wünschen des Publikums fest—

stellt, solange dieses keine die Kunst entwürdigenden Forde—
rungen stell

Denn auch bei einer königlichen Kunstanstalt,

) Er soll eine Broschüre veröffen'“hn haben, worin er die Feind—
seligkeit der Kritiken, und besonders 8.

von —im Tageblatte ver—

öffentlichteen als Grund seines Rücktritts angab. Ich habe das Ding
nicht gelesen, und da Deppe seither gestorben ist, so liegt kein Anlaß
vor diesen Gegenstand noch weiter zu erörtern.

die von vornherein große Ansprüche an die Civilliste des

Monarchen erhebt, fällt leider die Frage der Einnahmen so schwer
in die Wagschale der Berechnungen und Entschließungen an

höchster Stelle, daß selbst der kunstbegeistertste Intendant den
Berichten des Theaterkassierers manchmal mehr Beachtung
schenken muß, als den eigenen ästhetischen Überzeugungen.
Manche eigentümliche Veränderungen in der innern Verwal—
tung, die plötzliche Entfernung des verdienten Direktors von
Strantz u. A. sind ihrer Zeit in den Zeitungen viel erörtert

worden, liegen aber außerhalb der Richtung dieser Auf—
zeichnungen, die nur Betrachtungen über öffentlich allgemein

bekannte Kunstleistungen, Charakter-Schilderung hervorragender
Persönlichkeiten und Erzählung meiner persönlichen Erlebnisse
enthalten sollen.
Von einer litterarischen Thätigkeit habe ich nur zu berichten,
daß ich in „Nerd und Süd“ eine Studie über Robert Franz
veröffentlichte der vcrewigte Komponist schrieb mir am 30. Juni
1886 einen Dankoer:“ aus dem ich, auf die Gefahr des
Selbstlobes beschuld.n werden, was mir auch ganz gleich—

gültig wäre, den Sat hervorhebe: „Namentlich finde ich die
historischen Einleitung ganz ausgezeichnet. Ich wüßte nicht,
daß über das Wesen des Volks- und Kunstliedes jemals
gleich Gediegenes geschrieben wäre.“ Am Schlusse bat er
mich, ihm doch ein Exemplar der Kritik zu senden, die eine
Fußnote in meiner Studie erwähnte*). Er ahnte nicht, welch
Im Frühling 1846 lebte Liszt einige Monate in Wien, immer
umgeben von jungen begeisterten Anhängern. Einem von diesen zeigte
er eines Tages die ersten Lieder eines ganz unbekannten Komponisten.

Sie entzückten den Jüngling derart, daß er zur Feder griff und zum
ersten Male in seinem Leben eine Kritik schrieb; sie erschien in einer

längst verschwundenen Zeitschrift „Die Gegenwart“ redigiert von
A. Schuhmacher. Der Komponist war Robert Franz, der Jüngling
der Verfasser der obigen Studie.
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bittere Erinnerung dieses Ersuchen in mir erweckte; ihm war
aus dem Gedächnisse entschwunden, daß ich ihn im Jahre
1855 in Halle aufgesucht und inständigst gebeten hatte, mir

künstlerische Unterstützung zu gewähren, Gelegenheit zu
verschaffen, daß ich in einem Konzerte eine Beethoven'sche
Sonate vortrage, daß ich dabei von jener Kritik des Jahres
1846 sprach — und er mich mit kalten Worten abwies.

In meiner Antwort auf seinen Dankbrief erwähnte ich diese
Scene und erhielt umgehend eine ausrichtige warmeErklärung,
fie kam nur drei und dreißig Jahre zu spär!

. .XIII. Rapitel.

2 1887—-1892.—

Am Februar des Jahres 1887 hörte ich die erste Auf—
führung von Verdi's „Othello“ in Mailand. Die Oper ist
so allse““q bekannt und so viel besprochen worden, daß eine
Kritis aus meiner Feder überflüssig wäre. Ich erwähne die
Oper nur, weil die dabei vorgekommenen Zwischenfälle den

deutlichsten Beleg geben für die Beziehungen italienischer
Verleger zu deutscher Kritik. Als ich bei der Verlags—
handlung Ricordi der Eigentümerin der Verdi'schen Oper einen

bezahlten Sitz für die erste Vorstellung bestellte, antwortete
sie mir, alle Sitze seien bereits verkauft. Hierauf wandte
ich mich an Boito den mir ziemlich befreundeten Tertdichter
des Othello mit dem Ersuchen, er möge mir doch einen guten
Platz, zu welchem Preise immer verschaffen und erhielt um—
gehend eine Nachricht von Ricordi, daß mir mit Vergnügen
„la maison sera heureuse“ ein Gratis-Sitz für alle Auf—
führungen zur Verfügung stehe. Bei der ersten, die am
5. Februar, sowie bei dem .dejeuner intime“, das der
Verleger Ricordi am Tage darauf veranstaltete, war außer

mir kein einziger deutscher Musikberichterstatter zugegen“),
Es mag sein, daß vielleicht ein oder zwei deutsche Berichter—
statter da waren, ich aber habe keine gesehen, von keinem gehört, ob—

wohl ich mich genau erkundigte.
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dagegen eine Masse aus London und aus Paris; daß jede

bedeutende Stadt

taliens ihren Kritiler gesandt hatte,

verstehe si

Bei der „premidre war das

Theater dc.
das über 3600 Personen faßt bis auf
den letzten Wlat gefüllt. In den 200 Logen prangten die

Damenin schönstem Ballanzuge und Schmuck, die Toiletten
dieses Abends waren entschieden reicher, als die der zwei
großen aristokratischen Bälle, zu denen ich während meines
Mailänder Aufenthaltes geladen war. Die Stücke der Oper,
die mir beim Vorstudium des Klavierauszuges, den mir

Ricordi auf besonderen Wunsch Verdis gesandt hatte,
als die bedeutendsten erschienen blieben beim Publikum

unbeachtet, dagegen wurden zwei Wiederholungen verlangt,
die so recht erkenner kießen, welch ein immenser Unterschied

zwischen deutscher nt italienischer Anschauung dramatischer
Musik vorherrsch: Zecmona betet in Todesahnung und
legt sich zu Bette * u?t aufstehen, wieder auf einen Bet—
stuhl knieen und 7. Ar. Naria nochmals absingen; erste

Wiederholung; sie schläft endlich, Othello tritt durch eine
Tapetenthür ein, legt sein Schwert ab; während er mit stieren
Blicken sein Weib betrachtend sich dem Bette nähert, führt
die Musik ein Vorspiel aus, das inneres Wühlen der leiden

schaftlichsten Empfindungen andeutet; das Publikum tobt,
schreit bis, Othello muß wieder hinter die Tapetenthür treten,
wieder hereinschleichen, wieder wildes Mienenspiel vollführen;
ich rufe ganz laut: ca n'hü pas de sens, non ha ragione

sana, (das ist gegen den gesunden Menschenverstand), die
Herren um mi im Parquet sagen, äxck hätte vollkommen
Recht, aber kener wagt das Geschrei zu besänftigen.
Im April 1887 bin ich wieder in das Sternsche Konser—
vatorium eingetreten.

Damals stand es noch unter der

Leitung des Herrn Paul Stern; seit dem Oktober 1888 hat
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es Fräulein Jenny Meyer als Eigentum erworben und durch
Energie, echt künstlerisches kein Opfer scheuendes Streben auf
einen Ehrenplatz gehoben.
Dieses Buch soll vor allem meine Erlebnisse schildern,
nicht eine Musikgeschichte sein; ich kann daher trotz des besten
Willens der musikalischen Entwicklung der letzten Jahre, den
unzähligen Konzerten unmöglich Betrachtungen widmen, weil
diese allein einen Band füllen würden. Auch sind' ja die
musikalischen Ereignisse der letzten Jahre allen denen, die
daran Interesse nehmen, durch die Zeitungen vollkommen
bekannt. Ich werde wahrscheinlich in einem eigenen Werke die
bedeutenden Kompositionen und Konzerte die in den letzten

zehn Jahren hervorgetreten sind, ausführlicher besprechen;
hier an dieser Stelle kann ich nur den schaffenden jüngeren
Künstlern Berlin's einige Worte widmen Unter ihnen sind in
erster Reihe M WDeszkowski und Ern: Eduard Taubert zu
nennen. Die beiden sind zwar hinsichtlich der Geburtstage

nicht zu den Jüngeren zu zählen, gehören jedoch insofern zu
ihnen, als sie erst ir den letzten Jahren mit größeren Werken
hervorgetreten nnc *reworden sind. Sie vertreten
entgegengesetzte
hat im Beginne

——

rrößeres symphoni

sches Werk
ehrende Aufmer“ u erragt
gewann er durch heitere
urc

Ang gebracht und
citerem Verlaufe
and wohlklingende

Klavierstücke so große Erfolge im Konzertsaale und im
Geschäftszimmer der Verleger, daß es leicht begreiflich
erscheint, wenn er den blumigen und zum sicheren Ziele

führenden Pfad weiter verfolgte und den zuerst eingeschlagenen
verließ, auf dem er im besten Falle nur zu der Anerkennung

der ernsten Musiker und Kenner gelangen konnte.

Eine

Zuite für Orchester, die er vor einigen Jahren vorführte, hat
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günstige Aufnahme gefunden; die Oper „Boapdil“ die in der
Königl. Oper 1892 gegeben wurde, enthält einige sehr hübsche

Nummern, besonders reizende Tanzmusik; auch ist sie elegant

instrumentiert.*)
Ernst Eduard Taubert hat sich ganz der ernsten Muse
gewidmet, Orchesterstücke, Quartette, Chöre und Lieder kom—
poniert, die ihm viel Anerkennung und verdiente beste Wert—
schätzung in musikalischen Kreisen gewannen; ein neues OQuintett
für Klavier und Blasinstrumente gehört zu den gediegensten
und wohlklingendsten Tonwerken der Neuzeit und wird gewiß
überall den Namen des Komponisten zu Ehren bringen.

Auch ein neuer Komponist, Fr. Koch, dessen Symphonie
ror zwei Jahren in einem Symphonie-Abend der Königlichen

Kapelle aufgeführt wurde, hat viel Talent, Erfindung und
Geschick in der thematischen Führung und Behandlung des
Orchesters gezeigt.
Meine Lehrthätigkeit war in den letzten Jahren bedeutend

gewachsen, ich gab, besonders jungen Künstlern, viel Unter—
richt, die sich zum öffentlichen Vortrage klassischer Werke vor—
bereiteten und Amerikanern. Von diesen habe ich die fonder—
barsten und widersprechendsten Erfahrungen zu verzeichnen.
Ich fand unter ihnen die besten, liebenswürdigsten, fleißigsten,
jungen Männer und Damen, Menschen von einem so reinen
Gemüte, von solcher Anhänglichkeit und Dankbarkeit, daß

sie mich optimistisch stimmten, aber auch solche, die gleichzeitig
von einem Lehrer zum andern gingen, um von jedem etwas

wegzuschnappen und wenn sie be: dem einen waren, auf
den andern schimpften. Wenn meince ven jungen Freunden

Batchelder

Croß, Cresson, Dayas. Giorgia, Pennington,

Bedeutender, in jeder Hinficht war der „Merlin“ von Ph. Rüfer.
Dieser ist zwar Belgier von Geburt, lebt aber seit 80 Jahren in Berlin.
Er hat viele ernste beachtenswerte Werk veröffentlicht.
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Story, die nun alle in die Heimath zurückgekehrt sind, dieses

Buch in die Hände fällt, so mögen sie wissen, daß ich mich
ihrer immer mit Freuden erinnere.

Von den andern, die

auch ein halbes Dutzend bilden können, will ich einen her—
dorheben, weil er wirklich eine Art Original war: er hieß

Llark. Er sandte mir die devotesten Briefe, unterschrieb sich
mmer Ihr christlich ergebener (FSours in Christ) und lieh
fich von mir die Noten,— — die er bei

einem

anderen

Lehrer studierte. Nachdem ich ihm meinen Entschluß, ihn
nicht mehr zu sehen, sehr deutlich zu erkennen gab, ging
er noch zu zwei anderen Lehrern, schrieb mir dann noch

einen Brief, worin er mich seiner besonderen Sympathien
versichertes) und erzählte, er habe bei einem sehr bekannten
and gesuchten Lehrer auch nichts gelernt und nur bei Deppe
feine Technik ausgebildet! Später heiratete er die seither
verstorbene Pianistin Steiniger und sprach von mir in einer
Weise, daß ihm der wackere Dr. Gumprecht die Thüre wies.
kndlich schrieb er auch noch eine Broschüre, worin er mich an—
griff.

Das war der Mann des „your devoted in Christ“.

Die jungen amerikanischen Damen haben sich immer
durch großen Fleiß und Ernst ausgezeichnet, ja eine derselben,
Miß Josephine Parson, die ich in den siebziger Jahren
unterrichtete, war unter allen meinen Schülerinnen überhaupt

die in Auffassung und Wiedergabe Schumannscher Tondichtung
begabteste. Sie hat dann, wie ich noch bei der großen
Llara Schumann“* Unterricht genommen und soll später
rinen deutschen Offizier geheiratet haben.
The 2Noasure
head from Vour lessons with Vou, and Vour
zersonal charm. J have great respect for Vou.

»Im Jahre 1887 habe ich eine Studie über Clara Schumann
in „Nord und Süd“ veröffentlicht. Den Brief den mir die große edle
Künstlerin schrieb, ist mir der kostbarste aller Autographen.
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Im Jahre 1887 19 1 Berlin ein Künstler als Privat

mann, d. h. nicht in den ?ffentlichkeit erschienen, dessen Name
der jetzigen Genereon Tem bekannt sein dürfte, der aber
vor 40 2 bren
ben cren Berühmtheiten gehörte: Julius
Schulhoff
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hinausragt über das, was man einen vortrefflichen Kapell—

meister nennt, eine Ratur
cif ihre musikalische Um—
gebung geradezu elektr'“ Seleben wirkt. Jedes Orchester
wird

ein

ganz

anderzé,

in

dem Momente,

da er den

Dirigentenstac schwinet Keiner vermag gleich ihm heterogene
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ohne Kampf mit tiefst wurzelnden Gegenfätzen, er hätte auf
allen Gebieten bittere Enttäuschungen erfahren und die traurige
Erkenntnis erlangt, daß in erregten Zeiten die meisten
Menschen viel leichter noch schlechter zu machen, aber nicht zu
bessern sind, daß wilde Leidenschaften austoben müssen, bevor
eine bessere Einsicht Raum gewinnen kann; sein Schicksal glich
dann in mancher Hinsicht dem des hochherzigen Menschen—
freundes Kaiser Joseph II., dessen letzte Lebensjahre so viel—
fach getrübt waren durch die Erfolglosigkeit seiner, von den

besten Absichten geleiteten, Maßnahmen.
Kaiser Wilhelm II., der nun seit vier Jahren das

Szepter mit starker Hand führt, hat bereits eine große Auf—
gabe gelöst: Er hat allen Parteien gezeigt, daß er über

ihnen steht, daß keine auf seine Unterstützung rechnen darf,
daß er nur das thut, was er nach seinem Gewissen und nach

seiner Überzeugung als konstitutioneller Monarch für das
Richtige hääs. Der wahre Monarch unserer Zeit muß
der konservativste Bürger und der liberalste Edel—
mann seines Reiches sein. Alle bisherigen Thaten des

Kaiser Wilhelm haben bewiesen, daß er seine hohe Auf—
gabemitrichtigem Blicke erkennt und mit Thatkraft durchführt,
daß er solch ein rechter Monarch sein will; und einen ganz
energischen von keinem Einflusse geleiteten Szepterträger ver—
langt die Zeit, sie ist eine schwere von verschiedenartigsten
Elementen durchwühlte, auf allen Gebieten sturmbewegte, in
der Politik wie in der Kunst.

Die Jahre 1888 —92 haben der Kulturgeschichte wieder
einen der besten Beweise gebracht, wie die Eigenschaften,
die im politischen Leben als treibende Kräfte wirken, auch
vielfach in den gleichzeitigen Kunstbestrebungen und deren
Beurteilung hervortreten. In den Verhandlungen des Deut—

schen Reichsstages und des Preußischen Landtages stehen sich
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die schroffsften Gegensätze unversöhnlich gegenüber und ihre
Vertreter nehmen jeder für sich das Vorrecht der allein
richtigen Politik in Anspruch. Was auf der einen Seite als
dem Staate, der geistigen und materiellen Entwicklung der
Nation hinderlich bezeichnet wird, das preist die andere Seite
als das einzig Wahre, als die Rettung vor dem Niedergange.

Während die sozialdemokratische Partei für Grundsätze ein—
tritt, deren Entwicklung folgerichtig die vollkommene Auf—

lösung jeder staatlichen Ordnung herbeiführen muß, zeigen
die großen Industrieherren nur zu oft eine Haltung, die

jener Partei neue Anhänger zuführt. Das Centrum hat
von jeher bei seinen Entschlüssen in jeder Angelegenheit die
Interessen der katholischen Kirche als in erster Reihe maß—
gebend erachtet und die kleinen Zugeständnisse, die es gewährte,
bei anderen Gelegenheiten wohl in Rechnung zu bringen ver—
standen. Daß gerade jede der extremen Parteien mit Sieges—
sicherheit auf die Zukunft rechnet, versteht sich von selbst,
die Erscheinune It nicht neu. Die sogenannten Mittel—
parteien, die freikonservative und die nationalliberale, sind
öfters von den besten Absichten beseelt, aber zu entschiedener

That konnten sie sich nur selten entschließen, ganz besonders
in der Zeit, als Fürst Bismarck noch das eiserne Kanzler—

Scepter führte. Gar oft berieten manche große freikonservative
Herren untereinander, wie man sich der unerträglich gewordenen
Herrschsucht des Fürsten gegenüber zu verhalten habe; sie waren
darüber einig, daß man sich das Verlangen unbedingten Ge—

horsams nicht länger gefallen lassen könne.

Doch über die

Art, wie man diesen Entschluß zu erkennen gebe, konnten

sich die Herren nicht einigen; ja sie waren fast ängstlich, wenn
irgend eine Zeitschrift, die zu den Organen ihrer Partei gezählt
wird, in einem Artikel die Notwendigkeit unabhängigerer
Haltung leise andeutete. So blieb denn das Feld den
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extremen Parteien; sie tummeln lustig darauf herum, und
fast jede einigermaßen wichtige Verhandlung verschärft sich zu
versönlichen Angriffen, die man in früheren Zeiten nur in

„romanischen, nicht in germanischen“ Parlamenten möglich hielt.
Ganz dieselb— Erscheinung der Ideen-Vertretung und
Parteistellung tritt in den jetzigen Kunstocstrebungen auf der
Bühne und im Konzeraale zu Tage, wenn auch nicht so
leicht erkennba? wie
im politischen Leben. Dieses hat
seinen Mittel
i: den Parlamenten, dessen Verhand—
lungen tägkl“;
r
er allgemein bekannt werden;

während Kunster“

auf verschiedenen Wegen und

nur allmälig in di
und Weise in wec

dringen. Aber die Art
n Lnistideen sich kund

geben, in der sicç beur:
vollkommen den jerigen
Parteimenövern.

werden, entspricht
Cyhunicfelungen und

Der ven

25.* einer erhitzten

Phantasie, in dem allenje“

tin arine Wahrheit steckt,

wird mit mehr oder wenig

Ilcnt als eine allgemein

gültige sittliche Norm in cur ndenz ee zurecht gelegt
und auf die Vihne gebrahz Di
cn wenigst zu—
sammenhängenden Dissonanzen werden in ein Orchesterstück
gezwängt und mit einem tragischen Nrogrammtitel versehen.
Das preisen dann die Anhänger alle ten. Selbstverständ—
lich werden auch nicht die besten 255fungen gepriesen,
die sich von den Aunstgesetzen und den wahren Gefühlen

noch nicht gar
spanntesten, die
und auf Na

Bühne war
Gebot“ das

*3cwandt haben, sondern die allerüber—
ten idealistischer Zopfe Hohn sprechen
ind

2c Nännern der freien

bers tiessundenes „vViertes
n des talcy nollen Gerhard Haupt

manns „Lor nngang“,womanfür eine schöne
Liebesscene alle möglichen Widerwärtigkeiten mit in den
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Kauf nehmen mußte, und in dem ein Mann das geliebte
Mädchen verläßt, als er durch den Hausarzt erfährt, daß
sie die Tochter eines 7*54ldes ist und ihre Kinder das
übel erben können
—Wward nicht des sehr be—

gabten Komponisten Richard Strauß „Italienische Sym—
phonie“ am meisten gelobt, sondern seine symphonische
Dichtung „Tod und Verklärung“, die weit hinausgeht über
die stärksten Lisztschen Dissonanzen; gerade diesem Werke
wurde die glänzendste Zukunft verkündigt. Es herrscht also
überall die Lust an Gewaltigem, Gewaltsamem, an der rück—

sichtslosen Energie und wa immer d'ese Eigenschaften noch
mit bedeutendem Talent

bervperereten, dann ist

ihnen der glänzendst Ersols sicher;
Cute, Schöne wird
geopfert. Bie licbenswürdige, anmutige und ganz vortreff—
lich musikalisch gebildete Clotilde Kleeberg, die edelste, echteste
weibliche Pianistin seit der großen Clara Schumann, ist in
den Augen des zroßen Publikums verdunkelt durch Therese
Careo-d'Alber: die kolossale Tehnik mit glänzendem Feuer
und Temperament verbindet, aber Empfindung und wahr—
haften Schwung vermissen läßt. Des großen Künstlers
d'Albert Erfolge sind mit den ganz kolossalen Rosenthals nicht
zu vergleichen, der jetzt ganz unzweifelhaft als der gefeiertste
Pianist dasteht, es aber vermeidet, Werke vorzutragen, bei
deren Wiedergabe der Swerrunkt in der musikalischen Ver—

tiefung, nicht in Klaviercffekten liegt. Diesen Erscheinungen
gegenüber verbalten it' die Klassicisten immer abwehrender
und lassen auc, das nich elten, was unter allen Verhältnissen anerkann
rden mus negieren alles, was nicht direkt
aus ihren 2c

—e *Untar solchen Verhältnissen

wirken also auc
u;: nur dice extremen Kreise, jeder
in seiner Richtung, und die Mittelparteick. können hie und da

versuchen, für eine ruhigere Anschauung der Kunstleistungen
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Raum zu gewinnen; es gelingt sehr selten, meistens haben
sie auf zwei Seiten Feindschaft zu bestehen. Der tüchtige
Mann muß heutzutage sich damit begnügen, daß er zwischen

zwei Stühlen fest auf eigenen Füßen steht.
Ich habe während meiner Thätigkeit als
Kritiker und musikpädagogischer Schriftsteller
punkt des Vermittlers fest gewahrt, habe das
Große, den Urgesetzen der Kunst entsprechende,

Lehrer, als
den Stand—
Schöne und
mit Freuden

anerkannt, wo ich es traf, das Excentrische und Gewalt—

same, Genialthuende ebenso entschieden bekämpft wie das

Unbedeutende, Flache, in klassischen Überwurf Gehüllte,
unbekümmert um Angriffe von dieser oder jener Seite.

Im Jahre 1891 habe ich nach jahrelangen gründlichen
Studien eine kleine Broschüre veröffentlicht, „Musikstudium
und Klavierspiel, Betrachtungen über Auffassung, Rhythmik,
Vortrag und Gedachtnis“ und in derselben dargelegt, daß
im Studium der Musik alles aus der Musik selbst geschöpft
werden muß und nicht aus anderen wissenschaftlichen Studien,
die an und für sich sehr verdienstlich sind, aber den künstle—

rischen Leistungen, schaffenden oder wiedergebenden, sehr
wenig Nutzen bringen.“) Auch habe ich eine bisher sehr ver—
schiedenartig behandelte rhythmische Frage, die des drei—
teiligen Taktes, durch hundert Beispiele der bedeutend—
sten Werke der verschiedensten Richtungen unwiderleglich fest—
gestellt. Ich sandte die Broschüre dem Kultusministerium
) Da in der Broschüre auch von der Auffassung und Wiedergabe

herechneter Charakterrollen in Shakespeare'schen und Goethe'schen Dramen
die Rede ist, wandte ich mich an die Herren Barnay und Dr. Devrient,

damals Diret?ordes Königl Schauspielhauses. mit dem Ersuchen, mir
ihre Meinung über das Rollenstudium des Schauspielers mitzuteilen.
Die brieflichen Antworten der beiden Herren sind insofern interessant,
als sie vollständig Entgegengesetztes aussprechen.

2
7

mit dem Ersuchen, sie dem Musiksenate zur Beurteilung zu
unterbreiten und dem ausdrücklichen Bemerken, daß ich nichts
bezweckte, als den Musikautoritäten zu beweisen, daß ich eine

bisher schwankend behandelte rhythmische Frage festgestellt
und dem wahren Musikstudium einen kleinen Dienst geleistet
habe. Der Senat lobte die Broschüre hob „die erschöpfen—
den Untersuckuungen über die Betonung des drei—

teiligen«
5nders hervor und chloß: „Wir
dürfen eine Anreacat irkung auf den Alavierunterricht
von dieser Ciet;

werwarten.“

Dieses Urteil war für

mich um so ehrenvoller und dankveryhflichtender, als
meine Beziehungen zu sämtlichen Mitgliedern des Senates
vollständig oberflächlicher Natur waren, 2ab *5 mit keinem

in gesellschaftlichem Verkehr stehe.
So war meine EStellung im Jahre 841 beschaffen.
Ich konnte trot meince nmer mehr zun“ menden Skepsis
die Hoffnung hegen
Wmeine leotaan
ansjahre in
äußerlicher Ruhe verf

strophe, die in meinee

zu würden

—

die Kata

ung und *7

Leziehungen

teilweise eine Umwälzune Lcwirkte

me

nesart und

Weltbetrachtung vollkommen gefestigf' ha“
5) werde die
Thatsachen genau darstellen, nichts vert weigen; erkläre
auch im vorhinein, daß es mir gar niczt einfällt, mich
entschuldigen zu wollen; ich bereue jetzt nur, daß ich mich
damals im Bemwußtsein eine? Fehlers überrumpeln ließ,
und daß erst nach und nach alle die Einzelheiten vor mein
Gedächtnis traten die c, nunmehr anführen werde, von
denen einige zeigen werden, wie manchmal die Leute beschaffen
sind, die cin lautcsten für Recht und Ehre deklamieren.
In doaA weiter Lalft. November 1890 befand ich mich
zufällig in der Nedaltien des „Tageblatt“, als der Eigen—
tümer, Herr Mosse, mir mitteilte, es sei ein Pianist Herr
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Rosenthal angekommen, der ihm von einem sehr befreundeten
Wiener Geschäftsfreunde in genz überschwänglicher Weise
empfohlen war, für den alsa das Blatt wirken müsse.
Auch der Hauptredakteur, der treffliche Doktor Levysohn
erzählte, Herr R. habe ihm ebenfalls eine dringende
Empfehlung von einem berühmten Laryngologen aus Wien

gebracht. Ich antwortete der Wahrheit gemäß, daß Herr
R. mir schon vor zwei Jahren von Deutsch-Amerikanern als
ein ganz merkwürdiger Klavierspieler geruhmt worden war

und daß es mich freuen soll, ihn bald zu hören. Hierauf
lud mich Dr. Levysohn ein, bei ihm mit dem Empfohlenen zu

Mittag zu speisen.
Der erste Eindruck, den die Persönlichkeit des Herrn R.
in mir erzeugte, war ein günstiger. Ich fand ihn geistreich,
witzig; sein Gespräch bewies auch, daß er einige humanistische
Bildung besaß, also auch Studien betrieben hatte, welche
der Mehrzahl der reisenden Virtuosen unbekannt geblieben
find. Die etwas überschwänglichen Komplimente, mit denen
er mich während des Mittagmahles und nachher, beim Heim—

wege, überhäufte, berührten mich zwar nicht angenehm; aber
ich dachte, die vornehme selbstbewußte Haltung der großen
Künstler Bülow, Brahms, Joachim, Rubinstein könne nicht
verlangt werden von einem jungen Manne, der seine ersten
großen Erfolge in Amerika gewonnen hatte, in dem Lande,
wo noch ganz andere Hebel in Bewegung gesetzt werden,
als in Deutschland.
Das erste Konzert fand am 2. Dezember statt, und ich
kann wohl sagen, ich war erstaunt, verblüfft! Wenn ein
Pianist in jetziger Zeit im Stande ist, selbst einem alten

Kritiker und Pianisten durch seine Technik zu imponieren,
so mußte die Leistung jedenfalls eine außerordentliche sein.

Dieser Überzeugung gab ich Ausdruck, verhehlte jedoch mein
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Bedenken gegen das ausschließliche Anstreben größter tech—
nischer Effekte nicht ganz und sprach es in den Worten aus:

„Herr R. darf nicht stehen bleiben auf der Höhe großartigster
unerreichter Technik, er muß in die Tiefen der Kunst dringen,
wie einst Carl Tausig, der ja auch als niederschmetternder

Techniker begann.“
Ich hielt es für Pflicht, das erste Mal nur leise an—
deutend zu verfahren, sowohl aus gewohnter Rücksicht gegen—
über einem ersten Auftreten, als auch gegenüber dem Eigen—
tümer und dem Redakteur des Blattes, die doch immer ein

Anrecht besaßen, daß ihr Mitarbeiter ihre Wünsche erfüllt,

so lange dieselben seinen Überzeugungen nicht widersprachen.
Wenige Tage nachher fand ein Philharmonisches Konzert
unter Bülows Leitung statt. Als ich ihn wie bei allen Kon—

zerten, während der Pause im „Künstlerzimmer“ besuchte,
empfing er mich mit den Worten: „Sie schwärmen wohl für
Herrn Rosen-Thalberg“, worauf ich antwortete: „Sie scheinen
nicht zwischen den Zeilen lesen zu können“ und das Zimmer
verließ. Dieser Zwischenfall, der in Gegenwart von 12 bis
15 Personen stattgefunden hatte, wurde sofort in der Stadt

mit allen möglichen Aufbauschungen erzählt.

Herr Ernst

Ed. Taubert fragte mich, ob es denn wahr sei, daß
zwischen Bülow und mir wegen meiner Kritik des Rosen—
thalschen Konzertes ein Bruch entstanden sei? Als Antwort

übersandte ich ihm einen Brief Bülows, vier Tage nach
dem erwähnten Vorfalle geschrieben; in diesem war auf zwei
Seiten nur die Rede von einer Stelle des Beethovenschen

O-moll Konzertes, über welche ich ihn um seine Meinung
befragt hatte, von einer Andeutung des Vorfalles oder der

Person Rosenthals enthielt derselbe kein Wort. In der Kritik
des zweiten Konzertes sprach ich von dem „ganz über—

wältigenden Eindrucke“ (die Worte waren groß gedruckt),
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„auch auf jene Hörer, die andere Anschauungen hegen.“
Nach dem dritten und letzten Konzerte besuchte ich ihn im
Künstlerzimmer der Singakademie und äußerte ihm meine

Anerkennung für manche unleugbar außerordentliche Leistung;
an diese ÄAußerung mag er vielleicht größere Hoffnung geknüpft
haben, als meine Kritik vom 20 erfüllte

Diese sprach von

„manchem Bedenklichen“, endigte aber mit: „Herr R. hat
das Prestissimo der Beethoven-Sonate (109) mit einer Prä—
zision und rythmischen Schärfe gespielt, die von bloßer Technik
nicht erreicht werden kann. Nicht allein die quasi Verpflich—
teten haben applaudiert, sondern auch die Kompetenten.“

Darauf erhielt ich folgenden Brief des Herrn Rosenthal,
den der Leser genau im Gedächtnis behalten möge,
um ihn mit der späteren Erklärung dieses Pianisten
zu vergleichen:

Hochverehrtester Herr Professor!
Nach den gütigen herzlichen Worten, die Sie mir im

Künstlerzimmer sagten, kann ich meine Enttäuschung heute
kaum verbergen Ihr Schlußsatz stellt den Erfolg der früheren
zwei Konzerte vollständig in Frage, ohne ihn im dritten als
einen durchschlagenden zu kennzeichnen. Herr v. Bülow kann

jetzt allerdings zufrieden sein. Nebenbei, oder als Haupt—
sache bemerkt, ich habe weder diese*), noch andere Sonaten

Beethovens nach Bülowscher Edition studiert; dazu fühle ich
mich als Musiker zu selbständig, und weder die Anmerkungen,
noch die Applikationen Herrn v. Bülows haben mir je Nutzen
bereiten können.

Der eigentliche Zweck dieser Zeilen ist aber, Ihnen einen
da hatte in meinem Berichte gesagt, daß Herr R. eine Stelle
des Prestissimo in der
Tur Sonate (Op. 109) nach Bülowscher
Ausgabe spielte, die hier die Dezime anstatt die Tetz anzeigt.

———

herzlichen Abschiedsgruß zu senden, da ich bereits morgen
verreise. Wollen Sie nos glauben, daß ich Ihnen über
die Dankbarkeit für Ihre Zeilen nach meinem ersten Konzerte
eine Verehrung entgegenbringe, die sich gleichermaßen auf

Ihr großartiges Wissen, als auch auf Ihre liebenswürdige
Persönlichkeit bezieht. Nehmen Sie diesen etwas naiven
Ausdruck meiner sympathischen Gefühle nicht ungütig auf.

In aufrichtigster Hochschätzung Ihr werter

Moritz Rosenthal.
20. Dezember 1890.

In der „Gegenwart“, für die ich damals ebenfalls noch
Musikberichte schrieb erschien eine cinzige Gesamtkritik der
Re'schen Koneert (, Januar 1807

„Herr

*

lautete:

bexizt die riesenhafte: Technik, die je auf

dem Klavier vernaraaten warn.

sich erst hinterdreir aw

er macht Dinge,

aate erklären muß.

die man

Er ge—

braucht diesc Te“. rian mal n einer Weise, die das vor—

getragene Werk völlig unken;“?* macht. Webers As-dur
Sonate, manche Varicationen in den Etudes symphoniques
klangen wie Stückc, die ein Uhrwerk in rasendster Schnellig—

keit ganz fehlerlos aber ohne mindesten Vortrag ausführt.
Anderseits hat Herr V. vieles it Etücken, die unbedingt höhere
Auffassung und selbst ein feines Empfinden verlangten, mit
überraschender Wärme, Mäßigung und Zartheit vorgetragen;
in Schuberts Wandererphantasie, in Beethovens 109“ c.,

„Herr Rosenthal ist jedenfalls eine merkwürdige Erscheinung“
u. s. w. Der Schluß der Kritik lautet: „Wenn Herr Rosen—

thal von der höchsten Spitze der Technik für eine kurze Zeit
herabsteigen will, um in die höhere Region der Künstlerschaft
zu gelangen durch ernstestes Studium und Aufopferung
momentan schimmernder Erfolge, so kann er sich den Platz
neben den Allerersten wählen.“

Wenn ich mir nun die Leistungen dieses Pianisten wieder
ins Gedächtnis rufe, so kann ich nicht anders urteilen, als:

sie sind in mancher Beziehung unvergleichlich. Solche tech—
nische Effekte können, wie auch meine Kritiken immer be—

tonten, durch bloßes unaufhörliches Üben nicht erzielt werden;
sie sind von sehr großer Begabung und größter Energie
unzertrennlich. Vergleiche ich dagegen die künstlerische Ge—
sammtleistung dieses Pianisten mit denen anderer Künstler
d'Albert, Bülow, Rubinstein, Tausig sin alphabetischer Ord—
nung genannt)] so gelange ich zu dem Resultate: Herr Rosen—
thal verhält sich zu diesen Künstlern wie der Eiffel-Thurm
der Pariser Weltausstellung von 1889 zu dem Dome von

Mailand, der Certosa di Pavia oder einem anderen Bau—
werke der Art. Der Eiffel-Thurm ist ein staunenswertes
Unikum, aber kein Kunstwerk, und wenn vielleicht für die

Chicago-Ausstellung ein noch höherer ausgeführt wird, so
verliert jener den größten Teil seines Wertes. Dagegen
stehen der mailänder Dom und andere großartige Bauwerke

nicht einzig da, an manchem sind sogar kleine Fehler zu be—

mängeln, auch ihre Wirkung auf den Beschauer ist nicht die
gleiche, dem einen gefällt die Gothik besser, dem anderen
die Renaissance u. s. w. Aber der Kunstwert jedes einzelnen
bleibt unbestritten. Nun giebt es allerdings nicht wenige
Leute, denen der Eiffel-Thurm noch viel mehr imponiert,
als irgend eine Cathedrale, deren Beurteilung auch wahren

Kunstsinn verlangt. Und so werden auch Rosenthals Leistungen
bei sehr vielen Konzertbesuchern, die nicht blos mit den Ohren,
sondern auch mit den Augen hören wollen, die größte Wir—

kung hervorbringen. Herr Rosenthal ist ganz entschieden der
Mann unserer Zeit, die geblendet, gepackt, beherrscht, nicht
zum künstlerischen Erwägen, zum Nachdenken angeregt sein
will. Das kleine Häuflein musikalisch gebildeter Hörer übt
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sehr wenig Einfluß auf das Urteil, und gar keinen auf die

Einnahmen. Herrn Rosenthals Erfolge sind auf einige Jahre
glänzend gesichert.“)
Im August 1891 besuchte mich Herr R., während ich
in Helgoland war, hinterließ eine Visitenkarte, auf der er

sein Bedauern ausdrückte, daß er mir „seine Hochachtung
nicht persönlich darbringen konnte“ und beauftragte meine
beiden Dienstleute, die Karte ja zu bewahren und mir „herz—

liche Grüße“ zu bestellen.
über meine weiteren Beziehungen zu Herrn Rosenthal
giebt mein an den Redakteur des Leipziger musikalischen

Wochenblattes gerichteter Brief Aufschluß, den ich hier nach
seinem vollem Wortlaut wiedergebe, damit mich nicht der
Vorwurf einer Beschönigung treffen könne.
Berlin, 10. Januar 1892.

Geehrteste Redaktion!
Die Berichte des „Berliner Tageblatt“ über Herrn
Rosenthal find nicht von mir geschrieben. Herr Rosenthal
hat mich Anfang Dezember besucht und mit Komplimenten
überhäuft. Ich bemerkte ihm sehr freundlich, daß er, um
sich als Musiker einzuführen, nachdem seine riesige Technik
bereits vollste Anerkennung gefunden, ein Konzert mit
Orchester geben müsse das schien ihm nicht zu konvenieren.
Dann begann er ein Gespräch über Bach, ich nahm die
„Suiten“ zur Hand, und konnte meine Verwunderung über

seine gänzliche Unkentt““ der Vortragszeichen, Stimmführung
und dergl. nicht vollständig verbergen. Alles das teilte
ich unmittelbar nach dem Besuche des Herrn Rosenthal
Herr Director Pollini in Hamburg hat Herrn R. auf 50 Kon—
zerte mit einer hohen Summe angeworben, und macht ein ganz gutes
Geschäft dabei.
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dem mir befreundeten Redakteur des Berliner Tageblatt“,
Dr. A. Levysohn schrie
mit. „dare Niemand behaupten
dürfe, ich wäre 5—w. —ßt“. Nom ist Herr Rosenthal
dem Eigentwenm
Cattes von reicot Wiener Kaufleuten
sehr warm cinr“zlen, und so kam dakteur auf den
Gedanken, di PNerite (mit meinem i5
von einem An—
deren besorgen 7u lessen, da „isvern derchaus nichts vor—
schreiben lassr“. Herr Rosenthal aher ließ mir von seinem
Konzert-Agenten keine Billete senden
wbe gestern Abend
an der Kasse für unbemittelt
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67nen nahe stehenden Leipziger Redak—

tionen bringen zu wollen zeichne ich in ausgezeichneter Hoch—

achtung

25. ercvbenster
Heinrich Ehrlich.

Ich habe bereits erklärt, daß es mir nicht einfällt, mich
entschuldigen zu wollen; nur das Eine sei hier bemerkt, daß
ich an den Redakteur des „Musik-Wochenblattes“ aus dem

Grund “„hrieb, weil wir nicht in der mindesten Beziehung
stander; er hatte sogar noch 2 Jahre zuvor einen wüthenden

Angrifi gegen mich veröffentlicht. Ich dachte also ihm einen
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Beweis meiner Objektivität zu geben. Der Leser möge denken,
was er will.

Diesen meinen Brief hat nun der Redak—

teur in seiner Zeitschrift mit den heftigsten Ausfällen gegen

mich abgedruckt.

Herr Rosenthal seinerseits veröffentlichte

in demselben Blatte die folgende Erklärung, die der Leser
mit dem oben angeführten Briefe desselben Herrn vom
20. Dezember vergleichen mag:

Hochgeehrter Herr Redakteur!
Ihre Vermutung, daß ich zu dem famosen Briefe Ehrlich's
Etwas zu bemer?chn haben dürfte, kann ich in bejahendem
Sinne durch eine genetische Entwickelung der ganzen Leidensgeschichte unseres geschätzten Berliner Kritikers beantworten.
Als ich im Dezember 1890 in Berlin konzertierte, mischte

Herr Ehrlich in seiner Recension über mich derartige Lobes—
fanfaren und Ruhmesposaunen in das gewohnte „Blech“
seiner kritischen Auseinandersetzungen, daß ein illustrer
älterer Kollege daran kollegialischen Anstoß nahm und Herrn
Ehrlich darüber Vorwürfe machte, der sich auch, nach seinem

eigenen Geständnis, durch denselben beeinflussen ließ
und mich schon in der zweiten Kritik nicht mehr mit Karl
Tausig, sondern mit einer Spieluhr verglich. O, quae
mutatio rerum! Meine diesbezügliche Interpellation beant—
wortete Herr Ehrlich in geistvoller Weise dahin, er wäre
mißgestimmt gewesen. er hättc Nhcumatismus im Arm gehabt.

Ob dieser RheutaEus nicht dur den schroffen Temperatur—
wechsel seiner A5.. en: standen igt?
Dieser chamé'eonartige Farbenwechsel und nicht
die ganz köstlich erfundene Fabel von meiner angeblichen
Unkenntnis Bach'scher Vortragszeichen und Bach'scher Stimm—
führung war der Grund, daß Herrn Ehrlich das Referat
über meine diesjährigen Konzerte durch Herrn Chef—
redakteur Levysohn entzogen ward u. s. w.
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Bald nach der Veröffentlichung dieses Schriftstückes von

Herrn Rosenthal, brachte die Frarnkfurter Zeitung“ einen
sehr langen Artikel worin »— Vaiet an den Redakteur des

Wochenblattes ale

MAArnr Nereezation und Naivetät“

—
gesprochen, ich

e37ciben‘

der mittelbar

derr Prof. Hauslick

ne beschuldigt wurde.

Eine von mir

eingesandtee “„160 in der ich mein tiefes Bedauern,
daß ich mi
icnem Briefc hatte hinreißen lassen, aus—
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Heinrich Ehrlich.
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zugekommen; wie es mit der „Objektivität“ der Redaktion

beschaffen war, berichtet dies Telegramm; ich werde weiter

unten diesen Punkt noch erörtern Nicht lange nach diesem
Vorfalle, als Herr Rosenthal in Hamburg konzertierte, erschien
ein fulminer“n Artikel dese Herrn Vroj Sittard, Bericht—
erstatter dee
amburger Korr“yondenten“, worin er auf
das Feuilletyn »r
entenang hinwies und ebenfalls
von Boykott ra

rrespondenz an die neue

Berliner Mu““x
einem so gehkien

Herr Prof. Sittard in
50 Redakteur sich bewogen

fand, manch« —

Ich wi. 15

nae meine Beziehungen zu Herrn

Prof. Sittard daclegen dann das Verhalten der Frankfurter
Zeitung beleuchten.

Am ?“ Auçy? 1885 erhielt ich von

dem Hauptredakteur

des hamburgischen Korrespondenten,

Herrn Rosatzin, folgenden Brief: „Wie Sie wahrscheinlich
wissen werden, verläßt Herr Meinardusinnächster Zeit seine
Stellung als Musik-Macrent an unserem Blatte. Für Wieder—
besetzung ist mir ein Herr Cittard, d. 8. in Stuttgart

domizilierend emmte len wrorden

derselbe hat sich auf Sie

berufen. un

1

Ire Ncinung über

die Befäßtran
verehrter —
beurteiscu:
mir perse

Sie selbst,
die Ansprüche
Herr Sittard
aber, was ich

don seiner

In warm zu

empfehlen
Ich besin

35 Stelle.
Schreiben,

die all—
einemt

zinnen; in
J

„

der hiesigen

Königl.en

verschaffen

sandte ich aus meinet

cnen Bibliothef. In einem Feuilleton

einca der verlangten

2

des „Berliner Tageblatt“ sprach ich noch mit großem Lobe
von seiner Geschichte der Musik am Württemberger Hofe.
Dieser Herr hat also von mir nur freundliches erfahren. —

Er mag sich in die Brust werfen und sagen, daß wenn
er auch mir seine Stelle verdankt, er keine Verpflichtung habe,
meine Thaten gut zu heißen, — es wäre ganz consequent!

Was nun die „Frankfurter Zeitung“ betrifft, so hat
der Eigentümer Herr Sonnemann im Jahre 1863 einen ganz

eigentümlichen Nachdrucks-Prozeß gegen mich verloren.

Ich

war in den Jahren 1859—60 bei der Frankfurter Zeitung

öfters thätig; sie gehörte damals noch den Herren Sonnemann,
Bernhard? »1 und Dr. Braunfels gemeinschaftlich; ein Zer—

würfnis mnaunvan letztgenannten beendete meine Thätig—
keit; doch blic
guten Bezichungen mit Herrn Sonne—
mann. Zur
miein Roman „Kunst und Handwerk“
gedruckt wurde ging es mir schlecht; ich bat Herrn Sonne—
mann, die Aushängebogen einer Episode aus dem Buche
„Memoiren einer rimadonna“ zu lesen; wenn sie ihm ge—
fiele, möge er doch deren Aufnahme in das Feuilleton seiner

Zeitung veranlassen. Er zeigte sich bereit, sandte mir aber nach
einigen Tagen die Episode zurück mit einem sehr freundlichen
Briefe, worin er sein Bedauern ausspricht, daß die Mit—
eigentümer des Blattes sich entschieden gegen den Abdruck
erklärt hätten; dieser Brief liegt den Akten bei. Weit ent—
fernt dem Herrn Sonnemann um dieser traurigen Wendung

den mindesten Groll neackzutragen, überreichte ich ihm ein
Frei-Exemplar meines 12535 erwähnten Romanes mit einer
Widmung. Aus diesen xremplare hat Herr Sonne—
mann dieselbe Episode die er für die Frankfurter
Zeitung nicht erwerben konnte, in einem von ihm ge—

gründeten, jedoch bald eingegangenen kleinen Volks—
blatt nachdrucken lassen, ohne mir ein Wort zu sagen.

Als ich ihn zur Rede stellte meinte er es müßte mir doch als
ein Gefallen erscheinen, wenn er nein em Buche Notiz nähme.
Erst darauf tratte isagbar veger
auf. Er wurde zu—

erst vom Gerichte wegen Nachdru“ derurteilt; die Privat
Entschädigungsklage, die ich durch Dr. Sauerländer führen
ließ, endigte mit einem Vergleiche, den mein Anwalt selbst
als einen nicht vorteilhaften bezeichnete, auf den ich aber
einging, um mit Herrn Sonnemann weiter nicht verhandeln
zu müssen.*)
Es ist also leicht erklärsibß daß Herr Sonnemann die

günstige Gelegenheit beetan

at, mies zu schädigen**); sollte

etwa der Nedakteur de' Fcuilletons behaupten wollen, daß
er allein der 2el geschrieben und den Hinweis auf meine

Erwiderung im Inseraten-Teile abgelehnt hat, so kann ich
nur sagen, deß er ganz von Sonnemann'schem Geiste durch—

drungen *

Daß der Redakteur des Leipziger Musikalischeñ

*) Daß diese Prozedur des Herrn Tonnemann durchaus nicht
vereinzelt dasteht, beweist folgende Noti » Bexliner Tageblatts:
Die Franktfurter Zeitung hält sit
8Htigt, dem Berliner
Tageblatt Vorhaltungen wegen einer N.
A
Iltenburger Spiel
kartenfabrik zu machen. Wie angemessen das Frankfurter Blatt damit
handelt, werden unsere Leser ermessen, wenn wir ihnen folgendes Weitere
darüber mitteilen: Gegen die Frankfurter Zeitung war wegen dieser
Angelegenheit Klage erhoben worden. Darauf wandte sich die Redaktion
des Blattes an uns mit der Bitte, sie mit allerhand Material darüber

zu versehen. Diese Bitte haben wir dem Blatte so ausgiebig, als es
uns irgend möglich war, erfüllt. Seinen Dank dafür hat uns dasselbe
nun in der ihm eigentümlichen Manier mit der obenerwähnten Notiz
zum Ausdruck gebracht.
**Wie Herr Sonnemann
in beweist ein

Brief des sein geehrten Be
Herrn Dr. Stein, vom 7. Apre

nukfurter Zeitung,
1680, worin ec t Vedar en erklärt,

von meinem Buche „Aus allen Tonarten“ keine Besprechung bringen
zu können.

Herr Sonnemann hat ja Recht!

Odisse quem laeseris.
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Wochenblattes die Gelegenheit benutzte, die Aufmerksamkeit
auf sein Blatt zu lenken daß Herr Rosenthal in seinen
Briefen an dieses Blatt die Schmeicheleien mit denen er mich

früher überhäufte gegen Schmähungen uruschte, auch etliche
Unwahrheiten') vorbrachte, finde ich cbenfolls ganz natürlich.
Was aber soll ich von Herrn Prof Sittard in Hamburg
sagen? Nun, er hat gerade so gehandelt wie viele andere,
und ich bin überzeugt, es giebt eine ganze Masse „gebildeter“
Leute, die sein Verfahren billigen Warum sollte er einen
Augenbl' »audern, den Monnm ?*l*5 zu achen, auf dessen
Zeugnis er sick berief und 2

vpernt mpfahl, als er

die Stellung anstrebte, die er ute
57
Es hat selbstverständlich auch nicht an massenhaften kolle—

gialischen Ausbeutungen dieses Vorfalls gegen mich gefehlt; ich
könnte cene ergätzliche Geschichtchen erzählen, wie gerade die—

jenigen Herren denen ich die meisten Gefälligkeiten erwiesen,
die ersten gewesen waren, die für sich Arzen ziehen wollten,
und wie dic au

Entrüstungsgau'“
edlen Leute na
des Hasen Tod

y

rmam meisten —* dem moralischen

—

Wahrten
verfuhren die
xGHwert Niele Hunde sind
n aber kein Hase!

Doch es ist mir Pfüih arn Freu auch des Freund—
lichen zu gedenken, das mir in jener Zeit erwiesen wurde.
Die Berichterstatter der bedeutenderen Zeitschriften Berlin's
dem ersten Briefe an die Redaktion des Wochenblattes
nannte

lich erit

gestand

ne vemerkungen über seine Bach-Unkenntnis „eine köst
nach meinem Inserate in der Frankfurter Zeitung
ihm „inhumaner Weise“ eine Sarabande von

Bach poo

edaktion des Hambarger Correspondenten die An
sichten“
eblen Berichterstattere nich“ teiln bewies am besten das
herzliche Glückwunsch-Telegramm das Herr Direktor Rosatzin am
5. Oktober 1892 zu meinem 70. Geburtstag „dem lieben Freunde“ sandte.

haben sich sehr rücksichtsvoll gegen mich benommen; ich danke
ihnen dafür. am meisten dem Berichterstatter der Kreuzzeitung,
Herrn von
hatte ihn nich: lange vorher stark an—
gegriffen; c wre ihm ein Leichtes gewesen, den Vorfall
gegen mich ir *5rfster Weise zu benutzen, und die Redaktion
der Kreuzzennn estte gewiß mit NRranüoen die Gelegenheit
benutzt, gegen t
75ageblatt“ einen
nicht abzuwehrnder
Herr v. Koß
———

s

Der Zwischenf.
ut mert
meine Stellung
erschüttert aber 1w cu.) angefparat
meine Kräfte zu—
sammen zu raffen.
werb wuugen, aus dem Verbande
des Tageblatte ten mil dice Nargänge nicht näher
beleuchten, nic c ceen, ech rrieklie berechtigter Unwille

—
einem andercr Hrifsisteller und trotz viel stärkeren Anlasses
sich gar nic undgab
Sch will ur bemerken, daß der
Redakteur 5r Levysohn sich au bei dieser Gelegenheit
als ein vor:flicher Menscheund atns
freundlich Ge—
sinnter bewää“ sat, und da 5 7
jeder Gelegen
heit, besonder
meinem
ec, mir gegenüber

dankenswert.
.
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Gefühl
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Lasce nicht il ciner Beschreibung der

die mich in jence

In einc
ich eintza

weenn ich nicht secr
Catz „il y a de

coeur se Lth

ou se bronze; un.

bit durchwühlten.
on Balzac, las
ophes ou le
leine Lust ver—

spürte, mein Aerz durch die Angriffe solcher— Herren brechen

zu lassen, so habe ich es bronziert.
—R
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V. BRuapitel.

Schlußbetrachtungen.
Nückblick auf die dreißig Jahre könnie mir die

Befriedigune
und al
habe, daß

Hen, daß ich als Künstler, als Schriffsteller
Richttge angestrebt und öfters erreicht
warme ackennung großer Künstler zu

Teil geworden
thal-Angelegenhenn

Hrit, die ich in der Rosen—
Ic

nomcaten übel genug

bekommen; aber gane Aufri
Zwischenfall nicht seyr denn u,

—

, beklage den
und körperliche

Gesundheit ist entschieden bedcut
seit nicht der
Zwang des täglichen Konzertbestit
Zerichtes auf mir
lastet, und ich vollstärndig unakhäng. geworden bin.
Das kurze Leben, das mir m——
langes wäre unerträglich,— betr

des Fußwanderers, freue mich herzu
bin aber immer auf schlechtes Wetic.

noch manches auf musikalischem und

AInnt, — ein
Standpunkte

„znen Tages,
Ich werde

chem Gebiete

versuchen; gelingt es, dann ist mir c. „ner Tag beschieden,
im Gegenfalle hülle ich mich in den Regenmantel. Diese

Anschauung regelt auch meine gesellschaftlichen Beziehungen.
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Da ich von den Menschen sehr, sehr wenig erwarte, wozu

meine Erfabenacn

ewemen berechtigen, so ist jedes

Gute, auc

82mir erwiesen wird, eine

doppelte Frerid

ras Gegenteil keine besondere

Überraschung.
Och bin jetzt 55inistedeh. von der Überzeugung

—X
zwischen inneren Rrsagen ue kußerzee Eindrücken geschieht,

eine UÜber—
Augustint

de rreeneeh tiche Kirchenvater
—

hre von der Enade, wie Calvin der

—

strenge intoleetnt teformator in der Prädestinationslehre
vom kirchlichen tandwenkte, ausgesprochen haben, die auch
in den Schriftn der als „atheistisch“ verschrieenen Philosophen
Descartes und Tpinorc vorwaltet, endle“ selbst bei Hegel“)
und noch stärker in Schopenhauere Wel. als Wille und

Vorstellung zu finden ist. Wäre diese Überzeugung nicht so
fest gewurzelt, so möchte ich fast behaupten, daß bei einem
günstigeren Schicksale“*), bei einer ruhigen Ausbildung meines
Wesens ein nützliches Atom-Mitglied der menschlichen Gesell—
schaft aus mir werden konnte; — doch das sind unnütze

Betrachtungen für einen der dem 71. Jahr entgegen geht.
Und so will ich denn nur einige Worte an die sehr wenigen
Leser richten, die mir bis zu dieser Stelle gefolgt sind, nicht

aus bloßer Lust an Neuigkeiten und interessanten Enthüllungen,
sondern auch aus Anteil für meine Person, an die sehr

zun
zur
sein, dae

Ich verweise auf mein Citat aus Hegel im 1. Kapitel.
„wandte mich und sah wie es unter der Sonne zugeht, daß
nicht hilft schnell sein, zum Streiten nicht hilft stark sein,

hzt hilft geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug
angenehm sei, hilft nicht daß er ein Ding wohl kenne,

sondern HAch Kiegt es an der Zeit und im Glücke.
Kap. 8, V. II.

Pred. Salomo

wenigen wahrhaft Frommen, die vielleicht Besorgnis hegen
um das Seelenwohl des armen Sünders, der mit so

ruhigem Auge dem Ende seines dornenvollen Lebens ent—
gegen blickt.
Entweder — oder! Entweder die Materialisten haben

Recht: Mit dem letzten Pulsschlage hart alles Dasein auf,
das geistige und das körptrn dann hau alle Plackerei ein
Ende; ich weiß nicht? mehr von den Menschen und sie werden
auch nichts von mir wessen
Vor der fünfundzwanzig
Leuten, die vielleicht von meinem Tode cenatnis nehmen
dürften, werden zwanzig mir Schlechte‘ nachsagen, drei
werden von meinen Talenten reden, einer wird mich als

Original gelten lessen und einer vielleicht zugestehen, daß
mein Herz gut und besserer Gefühle fähig war. Vier oder
fünf Tage *ater ird mein Name vergessen sein, und mein
Leib sich mi der Ttaube von Tausenden Millionen anderer

Menschen-Atomc vermengen.
Oder Dicscs Erdendasein ist nicht Anfang und Ende, es
giebt noch ein getstiges Fortleben; der schöne Glaube meiner
Jugendjahre war kein trögerischer; di. Alice Schauer die
mich durchbebten

wenn i auf hoßen

ich Beethoven

ürnfte unt Reunte

vernahm, dercn

mich norh hcertt

stand, wenn

»GCarastros Gebet
—

—n kann, —

sie waren und find nicht bloße

ines über—

reizten Memean ens, Vorspiegelung::

sie, sie sind

Ahnungen cs wahrhaftiger

Heil mir! Dann werde uie
drüben aussehen, wie es woll.

—dann

cAn Möge es
1llenafeuer kann es

geben, das mir nicht zum säuselnden „Hhir werden muß,
sobald ich dem Zweifel entrissen bin bobald ich die Gewiß—
heit erlange, daß es eine göttlich. Nacht giebt, daß die
wahrhaft guten Menschen, die ich so unschuldig leiden

2227

gesehen, daß sie, die arm Märtyrerin, mein gutes Weib,
einer besseren Welt ang ktc
Dann wird mein schuld—
beladener müder Ge
von den Schlacken reinigen und

in Jahrhundert langee aderung mühsam emporsteigen zu
den Regionen de
eTXhlens, Schauens, bis
zur höchsten, wo 1

Gcac * vercinen zum Preise des

Allerhöchsten, Unaussprechlichen.

Amen!

Anhang.
Pest, 16. Oktober 1846.

Hochgeehrter Herr!
7.

Vn höflicher Erwiderung Arer beiden geehrten Schreiben
komme ich Ihnee
Brief sogleic
keine weiterc

hicmenhe
55*

wriocn, daß ich Ihren
ich Ihnen aber
enn.

Was Herr

Dr. Liszt in dicscr
Lnen denzert für einen
Ungarschen gespich
J
unt c aber glaube,
es war von ihm
Ceo:ca Tit jeder gesonnen sein,
Ihre Kompositicken mir n Verlac zu geben so bitte ich,
selbe versiegel“ Inter meiner Adresse an Herrn J. F. Müller,
Kunsthändler in Wien samt der Angabe des zu fordernden

Honorars, wer*a3 aber gleich auf das billigste gestellt sein
soll, abzugeben An
schriftliche Erklär'

en werden Sie hierauf meine
lten
Sahin zeichne ich

mit aller Hochachtung und Ergebenheit

J. Treichlinger.
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Aus der Gegenwart.
Euch aber, Euch frommen, gesinnungstüchtigen Tugend—
predigern, Musikern
Lehre vertrettt

»yrern w S—titlern, die Ihr die
5 darin daß man für die

Klassiker schwärm. in c
Chore nicht falsch singe, und
irgend ein altes Gtückle:n drrekt heruntersinge, Euch rufe
rufe ich zu: Gehet hin zu diesen Italienern, sehet was diese
Künstler aus ihren Instetmenten machen, wie sie die Form,
die Technik beherrschen:; 155 dann, was der edle Mendels—

sohn in seinem Briefc an . Freege (II. Band, S. 463)
über die „abscheuliche dumme und noch dazu affektierte
Kälte“ mancher deutschen Sänger und über die italienischen
Sänger schreibt: dann geht noch einmal hinaus zu Kroll,
und höret jene Künstler aufmerksam an. Dann, wenn Ihr
begreifen wollt werdet Ihr begreifen, warum Joachim so
wunderbar geigt, die 58jährige Schumann noch so herrlich
Klavier spielt, die Jenny Lind und Stockhausen gar so schön

sangen. Diese großen deutschen Künstler haben zuerst die
ganze Technik beherrschen gelernt, Ernstsche Variationen und
Paganinische Übungen, Liszt und Thalberg und alle möglichen
Rouladen und Kehlübungen studiert und aucg vorgetragen;
erst nach der Beherrschung der sinnlichen Form haben sie

sich ihre eigene geistige, künstlerische Individualität gebildet,
sich geläutert, ihre Gesinnung als Gesetz festgestellt. Seht
Ihr, das ist der richtige Weg der Kunst:

Viel Können,

alles kennen, dann erkennen! Alles andere, das prinzipielle

Verwerfen, das Lernen nach der Schablone, ist nichtsnutzige,

augenverdrehende, tugendgleißent Zeuchelei, ein Kunstpfaffentum, das unten im Thal.
“jahrten veranstaltet,
Gebete herplappern läßt und grimtsag auf die blickt, die
oben auf dem Berge sich lustig in freier Natur ergehen,
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und sich aus der sinnlichen Genüsse erfreuen, welche sie
bietet.

Diesee Erunftufefentnnnetf verderblicher als der

Cynismus dee ateen

überhitzte 5sie
Kunstgeset

us

wmelcher die wilden Gebilde

cIc maßgerend Vorbilder für das

AAsan wil

Denn

der Selbstvern Ating in sich
Altären ist n5h

latete inrn

en trägt den Kern

mme auf seinen
ar wahren Kunst

—X
sten Stoffen er
zeugte; 5577. *8 je höher sin
wird sie sich
selbst im A!nyu. verzehren, prassekte wa der Bau zu—
sammenstürzen und die falschen Gözenbilder der Sinneslust
begraben, —

leider auch manches Große und Schöne, das

der späte Forscher emsig im Cchüutte sucht. Aber die Heuchelei
bleibt nüchtern, sic hüll. die eigene Unfähigkeit in den
Tugendmantel, häl‘ schön eden wie der Pharisäer im
Tempel, und vergifte. ben gesunbden Lern der Sinnlichkeit,
ohne welche in der Cuunt icete
wird sie setzt die
Moral, die Gi*
lcistung, die
Korrektheit an die

bedeutenden Könnend

Ge

NUabeee

—

Alen an die des

aben auch edle
Wbantismus un

willig abwandten der Heuchele' i
geliehen, und
ihr verholfen, daß sie über Isrrtiden verfügt, daß die
Frömmigkeit ein gutes Geschö, ward' Aber diese Heuchelei
ebenso entschieden zu bekämpfen, wie jenen Korybantismus,
habe ich mir zun abe gestellt. Und merlt es Euch, Ihr
Kunstpfaffen, Aur habt cinen ganz unabhängigen Mann vor
Euch, der sichen meheieeteterrität kümmert,
wie um Gun!

iie ben GOroßen, wie um die Pro—

tektion odere
Acn einflußreicher Cliquen. Persön—
liche Rücksichte. Inc ich nicht; ja nicht einmal meine
künstlerische Neigungen lasse ich Macht über mein Urteil ge—
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winnen. Ich

ein eafrisch gesinnt bis zur Einseitigkeit.

Mein tägliche

J

H ESchlußchor des zweiten

Teiles dee

»der Händels Chor aus

Judas Me—

—igen“. Sarastros

Gesang

— erste

Beethovens *
Aben

bo mir den Sinn

offen bewahrt für Anderes Entgegengesen“»“
großen Respect ** Wagrner— Geyet
was außerhalb d

v

stehen will.
Schubertschee

var

Magellonenlieden 65.
wie ich wieder —

aus

Nheoira sse, Dante

Umschreibung der aterrenenn

675*
abe

Satz

ja ich habe

7An

auch dem,
rn

der E

stehe und

Hoerz wie ein
der Brahms

Erscheinc n begrüßte, so—
J

periode befind'
größerer Kraf— hervar—
den großen
r Doa,
folgen und un“ußt dem?
aber mit volsene Enteit

vergleichliche *reeet
hoven oder 7

Vortrag der Berthovpere
(vor drei oder vies Sahrch,

ener Übergangs—

neugestärkter
nuern sehe ich
MNichtung ver
'orschub leisten;
Tönen des un

Dagio von Beet
seibt mir der

Frau Joachim
war nie im Zweifel,

daß die groy rlerin keine umfassenden technischen Studien

—W
ihr ebensowenig gleichen werden, wie der gemalte Theater—
mondschein dem 5hHen Und mit wehrer Freude konnte
ich den Gesang der Raliener genießen, wenn ich auch die
Musik nicht öfter
65-n vermöchte. Und weil ich mir
bewußt bin
7
oahre auf jeder Seite
wahrzuw 57*

—ille Unabhängigkeit.

Ich bin dan?

Gesinnter; aber ich

würde wieit:

57 auch ohne dieses Lob nicht ändern;
dcnen manche ciner Ansichten gerade

die 5.*
in den

nir cEcus.

*tig, wie das

zornig

en? eines ge
cinen heten

Athahnes, der
nd sich für einen

seine

*

Adler c.
Artike
habe, ij. a.

vaar d
durce

meinem ersten
rte bezeichnet

Acr meinige.

Partei gehör.

„Sa ich zu keiner

Ainer Partei gefallen. Immerhin!

Ac aufrichtiger, als wenn ich mit
Meine Worte abn
dem Winde segeln
Und nun kennt Ihr meine Gesinnungen!

Rubinsteins Beethoven-Vorträge.
Ich habe absichtließ einige Tage nach dem Rubinstein—
Vortrage den cc

Aenschen Sonaten vorübergehen

fassen, benen

eat

Gegenüber cincr

gabten

*1

sehr hoch schätze,

fühlte id n

Autce dem ersten Eindruck

des Konzert

Atage?

zuwägen; 228
habe ich cin

*

gewohnt, der
veranstaltete

Vtteil niederschrieb.

ialen, so reich be—

L.Iten, erst alles genau ab—
veliften Maße zu erfüllen,
. derselben Werke bei—

Cöétste im Kaiserhofe
mi. Ruhe und voll—

kommener Gewi'serhaftzkeitunneiedenheitbehaupten,
daß diese arnt ganz Unerhörtes, Suaunenwertes in Technik
und Ausdauer geboten haben, aber auch die größten Irrtümer
und Willkürlichkeiten in der Auffassung. Daß die Tempi
ganz überhastet sein mußten, war vorauszusehen, da diese

acht Sonaten selbst in sehr schnellem aber die Klarheit

—DD
Stunden daucen en
Stunden uns

7u sie in zwei

»*

c.

von dieser

Aber nicht

weiter sprechen,

—WWo

Charakters der

Komposition, von bar Umgestaltenen
Gedanken; der große
Künstler hat hr eost gerade des Er»ogengesetzte von dem

gethan, wagc

cathoven aust

vorgeschrieben hat.

Obwohl ich di Snaten —»?—
meinem Gee
Sicherheit zue
und bin doer.

o traute ich doch
um vollkommene
n mitgenommen
hentischsten

Führers gesolgt

Vra

In Rubinstein

in der C-dar Cen!
fF. spielte x
*

xcrger als 18 Stellen
n crc;fot hat, (in dem

J

Andante

deethoven fz.

vorschrei

Ztellen ganz

vollständi

—

A-dur-S-

derselber
erescentt
zum pp

unber!
wie ar

ber .

7

an drei anderen Ttellen vie Zeichen ganz

ssen und e

Schlefsc sowohl am Freitag

gar einer

eieacr;Akkord gespielt, wo

“nn erean

des Op

J——

3

Sonat

Weise
nicht, u

In der

ic.thrender Ttale wo Beethoven
hinschrich jedesma iminuendo bis

Beethorn
wie in 7

nt.

riten Satze an

hat In den Variationen
—gen in der Harmonie

—

riastein eine seiner
U der in solcher
Acerte; würde er
iß er aber nicht den
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Respekt, den er für fsich verlangen kann, in höherem Maße

Beethoven entgegenbringen?
Daß ich kein reund der Korrektheit bin, die den Buch—
staben über den Geist setzt, habe ich oft genug bewiesen; die
Haremswächter der Kunst, die Unvermögen zur Tugend
erheben möchten, wissen was sie von mir zu halten haben;
für die Tenneromenotkeit im Mäßigung, die nicht über
die Stränge —*
rm nn “uxz ist; für „die nega—
tive Sauberks“
Be3bnung steht in Rosen

kranz' „Asthetit cc

hege ich sehr wenig Sym—

—
der Kunst mi. bacchantischer Begeisterung verkündigt werde,
sondern mit bäherer Weihe. Wenn ein großer dramatischer
Künstler Gedi.“* von Heine oder Pamiert, so mag
er sich der Gt; And des Augec

ageben, wie der

Musiker, der Chopin spielt: aber C56Geheimnisse“,
Schillers „Glocke“ lassen sich ebensa xenig N dithyrambischer
Laune wiedergeben, wie die hehren Tongenilde Beethovens;
ja diese letzteren dürfen bei der genauen Porzeichnung des

Schöpfers durchaus nicht willkürrchate Poawtsie preisgegeben
werden.

Gerade weil ich das grogg 7 als erste Be—

dingung hinstelle, verlange ich von cengroßen Künstler
wie Rubinstein, daß er sein ve'““
Werken der Tonkunst bewähre n
dauer. Daß in dem JVortragé
hervortraten, daß die Sonne des Ccnt

an den hohen
nswerte Aus
rliche Momente
enn sie den Nebel

der Willkür durchbrach, prachtvoll Schönes beleuchtete, braucht
wohl nicht erst weitläufig dargelegt zu werden; wenn von
Rubinstein die Rede ist, so versteht sich das von selbst. Aber
daß diese Art des Vortrages der wahren Kunst die größte
Gefahr bringt, weil sie die minder Begabten zur Nachahmung
verleitet, weil sie die Ehrfurcht vor den höchsten Kundgebungen

ganz erschüttert, an die Stelle des Gewaltigen das Gewali—

same setzt und den momentanen Erfolg über die echte Künstler—
schaft erhebt, das dars* »icht verschwiegen bleiben. Es wäre
ein unendlicher B
für di. Sunft wenn ein so hoch—

begabter, in seiner Persönichkeit sa eyrenwerter Künstler
wie Rubinstein sich selbst verkennte.

Er vermag ein edles

Vorbild höchster und wahrer künstlerischer Auffassung zu
sein; er vermoo das nur verblüffende Bi—rtosentum in die

Schranken zu weisen, zu zeigen, wie
yßer Künstler
gewaltigst. Mittel zur schönen Gestalt— —rxwendet, die
höchst. Leidenschaft verklärt zum Ausdruge Lringt. Möge
er sic) und seine Mission erkennen!

Druck von Alb. Sayffaerih, Berlin 8., Prinzeustr. 33

*

*

Namen Register.
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