
An den Professor Zelter* in Berlin.

Rüönchen den 22. Juni 1830.

»8*1

Es ist lange her, daß ic e schreiben wollte, um
Ihnen wieder einmal zu danken; abe: es geht mir mit den

schriftlichen Danksagungen nicht gut; sie kommen mir immer
so kalt und so förmlich vor, während das, was ich genossen,
und wofür ich mich erkenntlich zeigen möchte, so lebendig mir
noch vor Augen steht. Als Sie mich vor 9 Jahren im

Goethe'schen Hause einführten, wußten Sie recht gut, welch
ein wichtiges Geschenk und welch ein Glück das für mich sei;
ich konnte es aber nicht wissen und Ihnen nicht genug dankbar
für ein Geschenk sein, dessen Werth mir noch zu unbekannt
war; jetzt aber, wo ich mich an Goethe und den Seinigen
erquickt und erwärmt habe, wie noch nie, wo ich eine Reihe
unvergeßlicher Tage da erlebt, wo mir jede Stunde Belehrung,
Freude und Ehre von neuem gebracht hat, jetzt weiß ich's
wohl zu schätzen und kann eben darum wieder nicht recht
danken. Haben Sie es doch nicht des Danks wegen gethan;
und so mussen Sie mir verzeihen, wenn ich davon rede, ob—

wohl ich immer merke, daß die Worte nicht so klingen wollen,
wie ich's meine, und immer hinter dem rechten Sinn zurück—
bleiben. Nun, Sie werden esja schon wissen, wie ich's fühle.

Oft habe ich des Vormittags dem Gokethe vorspielen
müssen; er wollte einen Begriff davon haben, wie die Musitk

sich fortgebildet habe, und verlangte deshalb von den verschie—
denen Componisten, wie sie einander folgten, etwas zu hören.
An den Beethoven wollte er nicht gern heran; ich konnte es

ihm aber nicht ersparen, da er hören wollte, wo es jetzt „mit

den Tönen sich hingewendet habe“, und spielte ihm das erste
Stück der CQmoll-Symphonie, das ihm auch sehr gefiel. Ueber
die Ouvertüre von Seb. Bach aus Ddur mit den Trompeten,

Mendelssohn's Lehrer in der Theorie der Musßik.


