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An Frau Geheimräthin Steffens geb. Reichardt in Berlin.

Leinzig. Februar 1847.

Hochgeehrte Frau Geheimräthin!

Wenn ich jetzt Jemand begegne, der meinen Vater gekannt
und recht lieb und werth gehalten hat, so wird der mir da—
durch gleich von einem Fremden zu einem Freund, und solch
eine Begegnung macht mich immer froh und glücklich, und
weil Sie gewiß auch so denken, so entschuldigen Sie damit
auch die Freiheit, die ich mir nehme, indem ich diese Zeilen
an Sie richte. Denn ich will Ihnen darin erzählen, wie
gestern Abend die Leipziger Musikfreunde von den Tönen

Ihres Vaters ergriffen und entzückt worden sind, als wirkte
sein Wesen noch lebendig unter uns. Und das thut es ja
auch. Es fand sich nämlich in dem gestrigen Concerte (das
wie das vorige, und die beiden nachfolgenden, einer Art

historischer Folge von großen Meistern gewidmet war) die
Gelegenheit, einige Gesänge Ihres Vaters dem Publikum
wieder vorzuführen. Nach einer Haydn'schen Symphonie
folgte das Reichardt'sche Lied „dem Schnee, dem Regen“,
alsdann das Duett von ihm „ein Veilchen auf der Wiese
stand“, und dann dasselbe Gedicht von Mozart componirt.
Sie sehen, daß da die Musik Ihres Vaters nicht gerade den
leichtesten Stand hatte, aber ich wollte, Sie hätten gehört,
wie sie diesen Ehrenplatz behauptete. Das erste Lied schon
klang und wirkte schön; als aber das kleine Duett von zwei

sehr frischen, reinen Stimmen sehr einfach und sehr vollkom—
men vorgetragen wurde, da hat sich Mancher, dem Musik
nahe geht, der Thränen nicht enthalten können, so reizend
und kindlich, und wahr und gut war der Klang. Ein Jubel,
wie wir ihn selten gehört, und ein da capo aller drei Stro
phen verstand sich nachher von selbst, — das war entschieden,

als die ersten drei Tacte davon gesungen wurden, und mir

war zu Muthe, als könnte ich das Lied nicht zweimal, son
dern den ganzen Abend immerfort wiederholt hören, und


