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I. Kapitel.

Veranlaſſung und Zweck des Buches.

Rückblick auf meine Jugendjahre.

enn dieſes Buch erſcheint , habe ich das ſiebzigſte

Fahr überſchritten , ſtebe alſo in dem Alter, in welchem

der Menſch ſein Leben als abgeſchloſſen betrachten muß.

Die Außenwelt kann mir nichts geben, nichts mehr nehmen .

Was immer das Geſchick mir noch Arges bereitet , ärgeres

als die lezten Jahre 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 geringes Gewicht

beizumeſſen und während der paar Tage , die mir nodh zu

gewieſen ſind, keine andere Richtſchnur meiner Handlungen

anzuerkennen , als meine Empfindungen und Überzeugungen.
1
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Der Entſchluß , dieſes Buch zu veröffentlichen , ſtammt

nicht etwa aus neuerer Zeit , iſt vielmehr ein feit langen

Jahren feſtſtehender. Schon bei Lebzeiten meiner guten,

1888 verſtorbenen , unvergeßlichen Frau waren die erſten

Kapitel vollſtändig ausgearbeitet, in dem litterariſchen Inſtitut

Greiner (damals Greiner & Caro) ins Reine geſchrieben worden.

Auch hat die Wochenſchrift ,,Gegenwart " 1887 mehrere Aus

züge unter der Überſchrift „,25 Jahre Künſtlerleben " gebracht.

Damals dachte ich das Buch mit dem eben bezeichneten

Jahre abzuſchließen. Die Ereigniſſe des Frühjahres 1892,

die ich nicht verſchweigen darf und will, haben die Erweite

rung veranlaßt.

Wer nun dieſes Buch etwa in der Erwartung öffnet,

intereſſante Abenteuer und prickelnde Enthüllungen zu finden ,

der möge es nur gleich wieder aus der Hand legen. Was

zum Privatleben - meinem und dem Anderer - gehört,

iſt vollſtändig ausgeſchloſſen , nur meine fünſtleriſchen und

politiſchen Erlebniſſe find dargeſtellt. Dieſe bieten Eigen

tümliches genug. Meine Erzählung beginnt auch deshalb

mit der Ankunft in Berlin 1862 , weil ein Zurückgreifen

auf frühere Zeiten nicht ausführbar wäre, ohne Berührung

privater Angelegenheiten und Beziehungen , welche auf meine

damaligen Schickſale großen Einfluß geübt haben . Nur über

die Erziehung meiner Jugendjahre, über die erſten Schritte

in die Künſtlerlaufbahn, über die erſten Entwickelungen in

meinem Charakter muß ich unbedingt einige Thatſachen den

Erlebniſſen der leßten dreißig Jahre vorausſenden, um

mehrerer gewichtiger Gründe willen . Erſtens giebt nur die

Kenntnis dieſer Thatſachen dem Leſer die Erklärung der

vielen Widerſprüche in meinen Handlungen, der Veränderung

in meinen Gefühlen und Anſchauungen . Zweitens will ich

eben an die Darlegung dieſer Umſtände jeßt gleich einige

1
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Betrachtungen knüpfen, um den Gang der folgenden Kapitel

nicht mehr durch Abſchweifungen aufzuhalten. Endlich

wird es jedem denkenden Leſer einleuchten, daß bei der

ſittlichen Entwicelung des Menſchen eine Maſſe don

Umſtänden mitwirken , über welche er in der Jugend keine

Macht befißt, die er erſt in ſpäteren Jahren zu erkennen

permag , wenn dieſe Entwicelung faſt vollendet iſt; und daß

die Grundlagen phyſiſcher und geiſtiger Beſchaffenheit, Er

ziehung und beſonders die erſten Lebenseindrücke den nach

haltigſten Einfluß auf Das üben , was man im Sprach

gebrauch den freien Willen nennt .*)

Ich bin am 5. Oktober 1822**) in Wien geboren, von

ungariſch jüdiſchen Eltern . Im Jahre 1843 bin ich in

*) Hegel , der gewiß kein Fataliſt geweſen iſt, ſagt in ſeiner

„Philoſophie des Geiſtes “ : Ich bin ein zweifaches in mir, einerſeits

das , was ich nach meinem äußerlichen Leben und nach meinen allgemeinen

Vorſtellungen weiß, andererſeits das, was ich in meinem auf beſondere

Weiſe beſtimmten Innern bin. Dieſe Beſonderheit meines

Innern iſt mein Verhängnis ; denn ſie iſt das Orakel , von

defien Ausſpruch alle Entſchließungen des Individuums

abhängen ; ſie bildet das Objektive, welches ſich von dem Innern des

Charakters heraus geltend macht. Daß die Umſtände und Verhältniffe,

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 defſen Beſonderheit. Zu den nämlichen Umſtänden verhält

dieſes Individuum ſich anders als hundert andere Individuen. Auf

den einen können gewiſſe Umſtände magiſch wirfen , während

ein anderer durch dieſelben gar nicht aus ſeinem Geleiſe

gebracht wird .

**) Eine Zeitlang galt der 5. Oftober 1823 als mein Geburtstag ,

ich ſelbſt glaubte es . Aber als ich bei meiner Verheiratung die nötigen

Papiere kommen ließ, ward das Datum richtig feſtgeſtellt. Einen faſt

noch ſichereren Beleg für 1822 gab das gedructe Programm meines

erſten Konzertes in Wien, das mir der verſtorbene hochachtbare Sekretär

1 *
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Hermannſtadt (Siebenbürgen ) zur evangeliſchen Kirche Augs

burger Konfeſſion getreten. Urſprünglich wollte ich Unitarier

werden ; dieſe von Socinus geſtiftete Kirche weiht dem Stifter

der chriſtlichen Religion göttliche Verehrung, ohne ihn als

direkten Sohn Gottes anzuerkennen . Aber die Freunde, an

die ich mich wandte, daß fie mir Paten ſeien , bemerkten,

daß die Unitarier nur in Siebenbürgen , aber nicht in

Ungarn und Deutſchland eine anerkannte chriſtliche Kirche

bildeten , und ſo wurde ich Proteſtant. In jener Zeit durften

die Proteſtanten („ Akatholiken “ ) in den meiſten Provinzen

des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates nur in Bethäuſern ohne

Glocken, nicht in Kirchen ihren Gottesdienſt abhalten. Ich

erwähne dieſe Umſtände , weil ſie den beſten Beweis geben ,

daß mein Übertritt zum Chriſtentum aus reiner Überzeugung

geſchehen war. Damals gab es noch keinen Antiſemitismus .

Meine Jugend war feine freudige . Schwachen, faſt fränk

lichen Körpers litt ich ſchon im zwölften Jahre an Hüft

ſchmerzen und anderen Zuſtänden , die ſonſt nur bei ältern

Männern erſcheinen. Auf ſpäteren Reiſen war ich oft von

ſtarkem Unwohlſein befallen . Von 1848-1868 ward ich

faſt Tag und Nacht von einſeitigen Kopfſchmerzen gepeinigt,

die auf meine Stimmung und geſellſchaftliche Haltung drückend

wirkten . 1878 und 1884 habe ich ſchwere Leiden zu beſtehen

gehabt. Jeßt im 71. Jahre fühle ich mich friſcheren Geiſtes

und Körpers denn je.

Meine Erziehung war die denkbar verfehlteſte. Die guten

Eltern vermuteten alle möglichen großen Anlagen in mir

des Muſikvereines, C. F. Pohl , ſandte. Das Konzert fand am 8. Dezember

1835 ſtatt, und in der Ankündigung ward ich als der dreizehnjährige

H. E., Schüler des Herrn Karl von Bodlet bezeichnet. War ich 1823

geboren jo ſtand ich 1835 im zwölften Jahre , und meine Eltern

hätten mir gewiß nicht ein Jahr mehr zugelegt.
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und wollten ſie gleichzeitig ausbilden , beriefen Erzieher („ Hof

meiſter) “ ließen mich vom fiebenten fahre in Muſik unter

richten. Ich beſuchte ein Gymnaſium , das , wie damals alle

in Wien , von Kloſtergeiſtlichen geleitet war, und auf niedriger

Stufe ſtand; lernte alte und neue Sprachen , daneben eine

Maſſe unnüßeſter Dinge. Einer von meinen „ Hofmeiſtern “

war Ralligraph, wollte mich durchaus zum Schönſchreiber

bilden ; ich mußte zu allen Geburtstagen und beſonderen

Gelegenheiten zierliche Blätter in den verſchiedenartigſten

Schriftgattungen anfertigen , mit großem Zeitaufwand und

Widerwillen . Die natürliche Folge war, daß ſobald ich ſchnell

zu ſchreiben begann , meine Schrift fich vollkommen änderte

und faſt unleſerlich wurde, ſo daß noch heute Redakteure und

Seßer fich häufig darüber beklagen. Ein anderer dieſer „ Hof

meiſter“ zwang mich zum Deklamieren. Reiner übte fittlichen

Einfluß auf mich , weil keiner mir Neigung oder Achtung

abgewann. Nur Dr. Ecſtein , den ich noch 1873 als hoch

geſchäßten Arzt in Wien wiedergefunden habe, verſtand es,

mich zu willigem Gehör zu bewegen . Leider nur kurze Zeit .

Die Verhältniſſe des Vaters geſtalteten ſich ſo trübe, daß er

die Beſoldung eines Erziehers nicht mehr beſtreiten konnte.

Die Mutter habe ich im dreizehnten Jahre verloren , drei

Jahre ſpäter meinen einzigen älteren Bruder.*) Sein Tod

war das erſte Unglück , das mich traf und tief erſchütterte.

Wäre ihm längeres Leben beſchieden geweſen , ſo hätte er fich

auf das beſtimmteſte jener von Freunden und Verwandten

freudig gebilligten Wendung in meinen Verhältniſſen wider

feßt , die mich im fiebzehnten Jahre aus allem geregelten

Studium riß ; und ſeiner Mahnung wäre ich gefolgt , und

por unerſeßlichen moraliſchen Verluſten bewahrt geblieben .

Das Geſchick wollte es anders .

*) Zwei Schweſtern waren ſchon ſeit längerer Zeit verheiratet.
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Ich hatte in Wieri einigen Ruf als Klavierſpieler erlangt,

war in Sprachen bewandert, durfte fichere Hoffnung auf eine

geachtete und geſicherte Stelluug nähren, trug mich auch mit

dem Gedanken einer Reiſe nach Paris , dem damaligen Mecca

aller Künſtler. Da ließ mich eines Tages der Profeſſor

Fiſchhof *) zu fich laden, „ um mir einen höchſt vorteilhaften

Antrag zu ſtellen . " Er unterrichtete die Söhne eines Bo

jaren aus Bukareſt, der damaligen Hauptſtadt des Fürſten

tums Wallachei, jezigen Königreichs Rumänien , Dieſer ſuchte

einen Klavierlehrer, der mit ihm in ſeine Heimat zöge , und

Fiſchhof hatte mid, empfohlen. Ich zauderte, eine geheime Scheu

befiel mich; er aber drängte ſo lange , bis ich zuſagte . Wohl

mochte ihm der Rumäne goldene Berge für mich in Ausſicht

geſtellt haben durch ſeine Protektion, (denn mein Jahresgehalt

betrug nur Hundert Ducaten , 950 Marf, und freien Unterhalt);

aber ſollte der erfahrene ältere Künſtler, der gebildete Mann

nicht dahin wirken, daß ich in Wien blieb , dann nach Leipzig

oder Paris ging ; daß ich, wenn auch in Entbehrungen, in

Kämpfen , aber in immerwährender fünſtleriſcher Anregung

und Arbeit auf der günſtig begonnenen Laufbahn weiter

fortſchritt, und nicht in ein Land geriet , das er ſelbſt

nachdem ich bereits gebunden war als ein ſittenloſes be

zeichnete, wo ich keine gute Muſik hören, fein deutſches Schau

ſpiel fehen konnte, wo mein Geiſt erſchlaffen mußte? Oder

will vielleicht irgend jemand behaupten , es ſei gleichgiltig für

die Charakter- Entwickelung eines achtzehnjährigen Muſikers,

* ) Urſprünglich Studierender der Medizin, dann Pianiſt, Profeſſor

am Konſervatorium, Freund Schumanns, einer der früheſten Mitarbeiter

an deffen „Neuer Zeitſchrift für Muſit“ , ein gebildeter, wohlwollender

Mann, geſtorben 1857. Seine ſehr wertvolle Bibliothek und handſchrift

lichen Beiträge zur Muſikgeſchichte hat größtenteils die Berliner Königs

liche Bibliothek erworben.
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ob er ſeinen Wohnſiß in der Hauptſtadt eines kaum halb

civiliſierten Landes nahm , wo eine bürgerliche Geſellſchaft

nicht exiſtierte, deſſen vornehme Geſellſchaft einen oberflächlichen

eleganten ſchillernden Anſtrich zeigte, im Innern aber voll

ſtändig korrupt*) war, wo die wenigen Muſiker (Deutiche,

Franzoſen , Italiener) auf ganz tiefer Stufe ſtanden, wo die

fremden Nationalitäten nur durch Handwerker und kleine

Kaufleute vertreten waren oder ob er dort blieb , wo er

zur Arbeit und Selbſtbildung angeſpornt war, wo er weiter

ſtreben mußte?

Die Erzählung meiner Erlebniſſe bis zum Jahre 1862

kann aus dem bereits angeführten Grund nicht gegeben

werden ; fünfundzwanzig Jahre nach meinem Tode , wenn

die Erde auch noch andere jegt Lebende ficher decken wird ,

follen die Erinnerungen aus jenen Zeiten erſcheinen. Jegt

will ich die Beſchreibung meiner künſtleriſchen Weſenheit

bieten, wie ſie ſich im Laufe der Zeiten entwickelt hat. Wenn

ich authentiſche Belege für meine Behauptungen anführe , fo

geſchieht dies nur, um die Wahrheit zu bekräftigen. Daß mir

Sympathien und Antipathien jeſt gleichgültig ſind, haben ja

die erſten Zeilen dieſes Buches fehr deutlich erklärt ; auch

wird jeder verſtändige Leſer bald ſelbſt beurteilen können, ob

ich Reklame machen oder Thatſachen feſtſtellen will.

Von Jugend an war ich von Begeiſterung für das

Schöne in Kunſt und Natur erfüllt; ſchweifte (wie noch ießt)

* ) Hier noch ein kleiner Beitrag zur Geſchichte der erſten Lebens

Eindrüde. Der obenerwähnte Bojar, ein großſprecheriſcher Verſchwender,

war während des kurzen Aufenthaltes in 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 !
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in Wald und Berg, und beſuchte ſo oft als möglich die großen

Bildergalerien , und las viel. Dhne das mindeſte Talent

für bildende Kunſt fühlte ich mich von deren Werken am

meiſten angezogen , ſtand vor manchen Bildern oder Bauten

ſo lange, bis mir jede Einzelheit ins Gedächtnis feſtgeprägt

blieb. Die wahre Liebe zur Muſik erwachte in mir erſt

ſpäter, als Bach und Beethoven fich meinem Verſtändniſſe

offenbarten. Dieſe Begeiſterung, die manchmal bis zur

nervöſen Verzüdung *) ſtieg, hat auch auf mein künſtleriſches

Verhalten und Urteil beſtimmend gewirkt, ja mich manchmal

zu einer thörichten Aufopferung meiner Intereſſen bewogen ,

die niemand verlangt hatte . Hier einige Beiſpiele : 3m

Jahre 1852 war ich Hofpianiſt des Königs von Hannover ;

der Konzertmeiſter Helmesberger ſtarb. Der Şofintendant

Graf Platen fragte mich, wer wohl die erledigte Stelle am

beſten ausfüllen könnte , und ich nannte ſofort „Joachim“ .

Der Künſtler , mir damals perſönlich gänzlich unbekannt , war

noch lebenslänglich in Weimar gebunden, ich erbot mich, den

Einfluß Liszts (zu jener Zeit Hoffapellmeiſter und Rammer

herr in Weimar) zu gewinnen , um Joachim von der Ver

pflichtung zu befreien .**) Daß ſeine Kunſtleiſtungen die meinen

unendlich überragten , daß gegenüber feiner ſchon in jener

*) Wenn ich durch großartige Felspartien wanderte , als ich die

neunte Symphonie zum erſtenmale hörte , wenn ich erhabene Gedichte

las , entſtrömten Chränen meinen Augen. Solche Überempfindlichkeit

muß ich leider faſt noch heute bekämpfen.

**) Ich befiße noch alle Briefe Liszts und Joachims über dieſe

Angelegenheit. Jener ſchrieb mir, er wollte 3.'s Enthebung von der Bers

pflichtung erwirken, wenn ihm ein großer Wirkungsfreis “ eröffnet wird.

Joachim , der zuerſt nach Hannover gekommen war, um die Verhält

niſſe zu prüfen, teilt mir einige Tage ſpäter mit, er ſei entſchloſſen den

Antrag anzunehmen. Der Brief endet mit den Worten „ haben Sie

Dank für alles Liebe und Gute was Sie gethan haben Ihrem I.
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Zeit hochgeehrten Perſönlichkeit meine Stellung am Hofe an

äußerem Scheine verlieren mußte , konnte mir nicht einen

Augenblick zweifelhaft ſein . Aber mich erfüllte der eine

Gedanke , mitthätig zu ſein bei der Berufung eines großen

Künſtlers in einen ſeiner würdigen Wirkungskreis, und unter

ihm der Kunſt zu dienen . Meine perſönlichen Beziehungen

zu ihm find niemals vertrauliche geweſen , ſeit Jahren haben

wir uns nicht beſucht , aber mit immer gleichem Entzücken

vernehme ich ſeine unvergleichliche Vorträge im Quartett und

klaſſiſchen Werken , und niemals konnte ich es über mich

gewinnen die Leiſtungen anderer Geigenkünſtler in dieſer

Richtung den feinigen gleichzuſtellen.

Als Anton Rubinſtein im Sommer 1855 nach ſeiner

erſten großen Kunſtreiſe von Leipzig und Wien nach Wies

baden kam , wo ich als Lehrer der Prinzeſſin Sophie (jeßigen

Königin von Schweden ) auch der eleganten fremden Bade

geſellſchaft als der Erſte galt , veröffentlichte ich in der

„ Mittelrheiniſchen Zeitung“ zwei Artikel über ihn, verkündigte

ſeinen Ruhm in allen Kreiſen. Die Drcheſter- und ſonſtige

Muſikanten verlachten mich. Daß ich auch immer bereit war

weniger bedeutenden Künſtlern dienlich zu ſein , ohne Wahr

nehmung, ſelbſt zum Schaden meiner Intereſſen , wird der

Briefwechſel zwiſchen Herrn Profeſſor Dr. Scholz und mir

aus dem Jahre 1868/69 ſattſam beweiſen .* )

Mit der Begeiſterung für die Kunſt- und Naturſchön

heiten war in mir bis vor vier Jahren ein tief

*) Hier noch ein Stüdlein aus früherer Zeit : Anfangs der 60. Jahre

war ich irgendwo der Muſiklehrer der zwei angeſehenſten reichſten

Damen. Als eine derſelben gegen einen mir vorher ganz unbekannten

Künſtler mir nicht freigebig genug erſchien, beging ich den Thorenſtreich

und gab ihren Unterricht auf. Gleich darauf ward der Münſtler

mein Feind.
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inniges, religiöſes Gefühl verbunden . Immer bis zu dieſer

Zeit habe ich für alles Erfreuliche, auch für das mindeſte

Gott gedankt, in bitterſter Not und im Elend nicht gemurrt,

nur im Stärkung meines Glaubens gebeten . Nach meinem

Tode wird man in den Tagebüchern früherer Jahre bis zu

1880 die Beſtätigung finden , daß ich faſt keinen Tag ohne

Gebet, ohne religiöſe Gedanken verlebt habe. Erſt allmählich

und vorzüglich nach dem Tode meines guten Weibes ,

und als meine äußerlichen Verhältniſſe ſich beſſerten , -- begann

ich nachzudenken, zu grübeln über die ,, fittliche Weltordnung ;"

ward ungläubig und unglüdlich . Das habe ich am erſten Weih

nachtstage 1890 ſo recht gefühlt. Ich ſaß einſam und las

Heyſes wunderbares Gedicht an Beethoven. Und

möge meine Hand am lebendigen Leibe perdorren , wenn ſie

ein Wort der Lüge niederſchreibt! – ein Thränenſtrom ſtürzte

aus meinen Augen. Aber nicht etwa über mich, über mein Schick=

fal habe ich geweint -- was liegt an mir elendem Erdenwurm ?

ſondern daß mein ſchöner Glaube an die göttliche Sendung der

großen Künſtler entſchwunden war ; dieſer Gedanke erzeugte

die bitteren Thränen. Ich hatte vordem in der Überzeugung

gelebt, daß aus einem göttlichen Centrum Atome in irdiſche

Schlacken gehüllt, als Künſtler auf die Erde geſchickt waren ,

um die armen Menſchen in ihrem Daſein zu tröſten, ſie zu

erheben ; daß dieſe Atome dann , wenn ſie die irdiſche Lauf

bahn verlaſſen hatten, auf der Läuterungs-Wanderung von dem

ſchönen Bewußtſein emporgetragen werden , daß ſie der Menſch

heit Schönes , Edles gebracht hatten. Wenn ich in früheren

Fahren Saraſtros Geſänge, wenn ich Agathens leßte Jubel

töne vernahm, da vergaß ich 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,
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der unbeſchreiblid, hehre Beethoven für all die Leiden und

Unbill, die ſie auf Erden erdulden gemußt , nunmehr nebent

anderen großen Geiſtern , die glücklichere Tage geſehen

hatten, ſeliges Gefühl genießen , wenn ihre Werfe Millionen

begeiſtern , von dem Joche der Tagesmiſere befreien, daß ſie

in dieſem Gefühle der Gottheit immer näher fämen . Daß

ich dieſen Gedanken nicht mehr denken kann , das iſt für mich

ein größeres Unglück, als was Niedertracht der Menſchen

mir bereiten konnte.

Vielleicht dürfte es nun manchem Leſer verwunderlich

erſcheinen , daß ich troß meines Unglaubens ein entſchiedenſter

Gegner der modernen ſeichten Aufklärung bin , daß mir

beſonders leichtfertige Feuilletons über Glaubensdinge Wider:

willen erregen. Ich habe hierfür die Erklärung , daß nach

meiner Überzeugung nur derjenige, der ſelbſtändig denkt, und

fich zu einer Überzeugung durchlämpfen fann, ein Recht zum

Nichtglauben beanſpruchen darf. Wer aber ſo denkt, der

ſucht nur in ernſteſten , tief angelegten , der Menge unzus

gänglichen philoſophiſchen Werken Belehrung und Beſtäti

gung. Der nicht ganz ſelbſtändig Denkende ſoll glauben,

und wer ihn durd) leicht verſtändliche oberflächliche Floskeln

zum Unglauben verleitet oder ihn darin beſtärkt, der ladet

nach meiner Überzeugung eine ſchwere Verantwortlichkeit auf

fich , der iſt ein unbewußter Verbündeter der Anarchiſten.

Mir iſt ſelbſt jeßt , 'wo ich die Außenwelt gleichgiltig betrachte,

jede frivole Äußerung 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 - Rongreß nach 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
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wie ein großes Kunſtwerk ohne Glaube an Höheres, Gött

liches entſtehen könne, iſt mir auch jeßt noch unbegreiflich.

Was meine künſtleriſchen Leiſtungen betrifft, ſo habe ich

felbſt nach den beſten Erfolgen mich immer nur als einen geiſt

reichen Pianiſten zweiten Ranges betrachtet. Meine Auffaſſung,

mein Vortrag wurden manchmal gelobt , aber meine Technik

war ſo oft unſicher, die ganze Leiſtung ſo oft von garſtiger

und förperlicher Stimmung ganz abhängig, daß wider- und

abſprechende Urteile vollkommen berechtigt erſchienen, wie die

Vorgänge in Leipzig beweiſen werden. Komponiert habe ich

nur wenig, glaube in den Variationen ,, Lebensbilder “ einiges

Talent für Behandlung der verſchiedenartigen Formen, auch

der kontrapunktiſchen bekundet zu haben . Von meinem Wirken

als Lehrer darf ich anführen, daß Profeſſor Franz Mannſtedt,

Hofkapellmeiſter in Wiesbaden , der ausgezeichnete Pianiſt

Felix Dreyſchock, der Dr. jur. Paul Marſop , der ſchnell zu

Rufe gelangte geiſtvolle Muſikſchriftſteller, der Dr. ph . Spiro,

der ſich durch muſikaliſche Forſchungen eine geachtete Stellung

erworben hat, dann der jeßt als Privatdozent an der Züricher

Univerſität lebende Dr. W. Nagel, meine langjährigen Schüler

geweſen und treue Freunde geblieben find. Alle gehören zu

den enthuſiaſtiſchen Verehrern der Wagnerſchen Kunſt.

Bezüglich meiner Thätigkeit als Schriftſteller ſei nur

erwähnt, daß meine anonymen Romane ,, Abenteuer eines

Emporkömmlings “ (1859) , beſonders aber „ Kunſt und Hand

wert“ (1861) in den angeſehenften Blättern „Grenzboten"

Herr, Sie ſind kein Gläubiger, aber Sie waren nie leichtfertig. · (You

have never been irreverend ). - Mir iſt Strauß' ,,Leben Jeſu“ (die erſte,

nicht die „populäre“ Ausgabe) ein achtbares Buch, weil ernſthaft und

gründlich und dem großen Haufen nicht zugänglich. Dagegen verabſcheue

ich das „populäre“ Werk „Der alte und neue Glaube, “ weil es nur der

ſeichten, gedankenloſen Aufklärung Vorſchub leiſtet.
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(damals noch von Julian Schmidt geleitet) „ Blätter für

litterariſche Unterhaltung“ „ Unterhaltungen am häuslichen

Herd“ (Gußkow) auf das günſtigſte beurteilt worden ſind.*)

Von „lebenskunſt und Kunſtleben “ (1884) wird ſpäter

die Rede ſein . Von meiner politiſch „litterariſchen Thätigkeit

werden die folgenden Kapitel (1862, 1866, 1868, 1873/77,

1884) manches nicht Unintereſſante berichten .

Ich führe das Alles nicht etwa an , um mich heraus

zuſtreichen , um durch meine Anlagen meine Thorheiten und

„ Sünden “ zu beſchönigen , vielmehr um darzuthun , daß die

immerwährende Zerſplitterung der Geiſtesthätigkeit notwendiger

weiſe auch Unſicherheit und Widerſprüche im inneren Weſen

erzeugen mußte. Solche ganz verſchiedenartige Beſchäftigungen

mit Erfolg ohne Schaden für die Übereinſtimmung des

Denkens und Handelns durchzuführen , vermag nur ein ganz

energiſches Genie, das jede Aufgabe vollkommen beherrſcht,

nicht aber ein , wenn auch vielſeitiges bewegliches bloßes

Talent. Auch iſt im öffentlichen Leben durchaus nicht der

fittliche Wert - fo unendlich hoch er auch zu ſchäßen

* ) Ich citire hier die wenigſt lobende Kritik : Grenzboten, Jahr

gang 1861, S. 438. Kunſt und Handwerk. Ein Roman vom Verfaſſer

der „Abenteuer eines Emporkömmlings ." 3 Bde. Frankfurt a . M.

Sauerländer. Dieſer Roman beruht auf ſehr ernſten Studien, nicht

bloß auf dem Gebiet der Muſif, auf dem er fich hauptſächlich 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 oberflächlicher Sentimentalität, ohne Eingehen auf die tieferen

Konflikte, ja ohne ein Verſtändnis derſelben, mit den Zuſtänden ſpielen :

er iſt ſehr ernſt empfunden und enthält Wahrheit. - Schade, daß eine

gewiffe Steifheit des Ausdruđes und auch der Kompoſition den Zugang

erſchwert.
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die erſte Bedingung des Erfolges und einer geachteten

Stellung, ſondern in viel ſtärkerem Maße die äußerliche

Lebensführung, die richtige Praris, der geſellſchaftliche Takt,

die Sicherheit des Benehmens . Nun weiß ein jeder , der

die Pſychologie nicht bloß in der Gelehrtenſtube, ſondern

auch im Weltleben und in der Beobachtung ſtudiert hat , daß

dieſer Taft noch weniger als die fittlichen Eigenſchaften ein

durch Selbſtbeſtimmung, durch den „freien Willen “ zu

gewinnendes Gut iſt. Denn der fittlich nicht reich Beanlagte

kann doch wenigſtens nach der negativen Seite des Vermeidens

das Gute anſtreben, unterlaſſen , was als ſchlecht gilt . Wem

aber Taktgefühl nicht angeboren oder unbewußt ,,anerzogen "

iſt, der mag „wollen " oder nicht, er wird in Taktloſigkeiten

verfallen , die oft viel ſchlimmer wirken , als fittliche Fehler.

Es waltet eine eigentümliche Ähnlichkeit zwiſchen geſellſchaftlichen

und muſikaliſchen Taft ; beide find entweder angeboren oder

durch unbewußte Gewohnheit (d . h . nicht durch Achtgeben,

durch den Willen ) erworben . Der von Jugend auf in guter

Geſellſchaft fich Bewegende wird ganz unbewußt das Schickliche

thun , das Unſchidliche meiden*) gleichwie der Muſiker, der

vom Beginne feiner Studien im Zuſammenſpiele mit anderen

tüchtigen Muſikern geübt wird, die Feſtigkeit des Takthaltens

erlangt , weil eben die Umgebung zwingenden Einfluß auf ihn

ausübt. Wem aber einerſeits die Anlage , andererſeits die

Anleitung, das unbewußte Erlernen fehlt , der mag anfangen ,

was er will, es wird ihm troß allen Bemühens das Richtige

nicht gelingen , und ihn Übles genug überkommen. Und ſo

iſt es mir ergangen . Angeborenes geſellſchaftliches Takt

*) Daher beſigen auch ſelbſt geiſtloje Hofleute und Offiziere mehr

geſellſchaftlichen Takt als andere Leute, weil ſie von Jugend auf zur

Etikette ( Hofgebrauch ) und zur Disziplin (Manneszucht) erzogen werden .

„ Der Taft kann eher den Verſtand, als der Verſtand den Takt erſeßen . “
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gefühl mangelte mir gänzlich , die Erziehung, die ich genoß .

die erſten zehn Jahre meiner Wanderſchaft waren nicht

geeignet, wohlthätigen Einfluß auf meine Haltung und

Lebensführung zu üben ; und die ſpäte Erkenntnis half zu

nichts im Gegenteile, fie führte noch ſtärkere Wider

ſprüche herbei. Es wird fich im Verlaufe der Erzählung oft

genug zeigen , wie manche Umſtände, unter denen jeder mit

einigem praktiſchen Sinne begabte Vorteile jeder Art erlangte,

mir eher zum Nachteile gereichten , durch meine unglaubliche

Ungeſchidlichkeit und Nichtbeachtung meiner Intereſſen . Nur

ein Beiſpiel mag hier gleich Play finden , weil niemand die

Thatſachen ans einem Mangel an fittlichen Willen erklären

fann : Unter den hochgeſtellten Männern , zu denen ich in

Beziehung kam, habe ich für zwei ganz beſondere Hoch

achtung und Zuneigung empfunden , und immer aus

geſprochen : für Herrn von Reudell , dem ehemaligen Bot:

ſchafter in Rom, und für den Geheimen Legationsrat Rudolf

Lindau . von beiden iſt mir auch bei jeder Gelegenheit

Freundliches erwieſen worden . Als Herr von Keudell 1868

in einem Dilettanten-Wohlthätigkeits-Konzerte mitwirkte, und

ſich wie immer als trefflicher Muſiker bewährte , habe ich für

eine Zeitung einen Bericht geſchrieben , in welchem alle Damen

und Herren genannt und gelobt waren
Keudell

ausgenommen , an den ich in der Haft des Niederſchreibens

ganz vergaß ! Und als R. Lindau mir auf eine Reiſe nach

Italien warme Empfehlungen an Kaiſerliche Deutſche Konſuln

mitgab , habe ich aller Drten ſeinen Preis verfündet, ihm ſelbſt

aber meder einen Beſuch , noch ſchriftlichen Dank abgeſtattet!!!

Wenn nun dieſe vortrefflichen Männer mir folche Nachläſſiga

keit nicht verübelten, ſo haben dagegen viele andere in ähnlichen

Fällen nicht ſo großherzig gedacht, wie auch faſt niemand

an meine Kurzſichtigfeit und an den geradezu unvergleichlichen
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gänzlichen Mangel an phyſiognomiſchen und Namens

Gedächtniſſe*) glauben wollte , das jedem , der mich nicht

genauer kennt als abſichtliche Ziererei, als Sucht nach Be

ſonderem erſcheinen muß.

Ich würde dieſen an fich unwichtigen Nebendingen , die

mit der fittlichen Wefenbeit in anſcheinend geringem Zuſammen

hange ſind, wenig Wert beilegen, ſie hier nicht ſo weitläufig

erzählen , wären ſie nicht ein Beweis , daß Formfehler im

geſellſchaftlichen Leben viel gefährlicher ſind , als fittliche, und

hätten nicht meine Erfahrungen und Beobachtungen an anderen

mich überzeugt , daß auch die edelſten Menſchen unglüdlich

werden, wenn ihnen die Lebensflugheit 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 Gaſtfreundſchaft genoſſen hatte, und fragte die Frau Profeſſor,

wer wohl die ſchöne Frau wäre ? Und drei Tage ſpäter begegnete ich

denjelben Leuten und fragte wieder allerdings war die Schöne

anders gekleidet ! Im verfloſſenen Frühjahre war ich bei dem trefflichen

Manne und einſt berühmten Pianiſten Schulhoff zu Gaſte ; nach Tiſch

unterhielt ſich eine Dame lange mit mir über Kunſt und Litteratur;

als ſie ſich entfernte , fragte ich die naheſtehende Fr. I. B., eine vor

treffliche Dilettantin, „Können Sie mir gütigſt ſagen, wer die Dame

iſt, die mit mir eben geſprochen hat?" Die Gefragte lachte laut auf

und meinte „das iſt Frau X., die Sie vor acht Tagen bei mir zu Tiſche

geführt haben. “ Noch heute begegne ich Damen und Herren , die ich

ſeit Jahren kenne, in Geſellſchaften oft geſprochen habe , und deren

Namen mir jedesmal entfällt. Und ich habe ein ſtarkes Gedächtnis für

Muſik und Litteratur! Muß meine Zerſtreutheit nicht affektiert erſcheinen ?!

**) Es iſt nun ſchon lange her, daß ich zwei Familien kannte, zwei

ſchöne Mütter und Töchter. Die einen von ſehr guter Familie, ſtreng

tugendhaft , einfach, von edelſtem Charakter ; die anderen ſehr intereſſant,

liebenswürdig und geſcheut, auch ehrenhaft; jene wurden bei ihrem

Eintritte in die Gejellſchaft in jeder möglichen Weiſe gefeiert und hofiert;
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nur durch gute fittliche Eigenſchaften Anerkennung und Erfolge

zu gewinnen. Ich betone nochmals : der fittliche 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 fittlichen Urteile zu

ſteht ſich erlaubten , über mich zu richten .

Und nun bin ich mit den Betrachtungen zu Ende, und

beginne mit den Thatſachen . Wenn ich im Verlaufe der

Erzählung zwei oder dreimal ein wenig ſentimental werde ,

ſo möge der nicht unfreundlich geſinnte Leſer das mit in den

Kauf nehmen und entſchuldigen , die anderen mögen nach

Herzensluſt ſpotten !

aber ſie verſtanden es nicht die günſtigen Unſtände auszubeuten, die

Mädchen alterten, wurden von denſelben Leuten vernachläffigt, die zuerſt

ihren Salon mit ihnen aufgepußt hatten, lebten zuleßt 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 !

*) Sier 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 vers

legende Äußerung aus dem Munde neben und hinter ihr Sißender,

denen ſie unbekannt war, vernehmen müſſen, wenn ich konzertierte . Ia ſelbſt

Perſonen, die mir wohlwollten (wie z. B. die große Künſtlerin Marianne

Brandt) ſagten das unverholen. Als ich vor etwa 10 Jahren begann, die

Meinung der Leute geringer zu achten da fand man mit einem Male,

mein Geſichts -Ausdrud hätte ſich ganz verändert, ich fähe geſünder und

wohlwollender aus. Und in einer Geſellſchaft, wo ich mit einigen weibs

lichen Erzellenzen 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 !!

2



II. Kapitel.

Ankunft in Berlin als politiſcher Korreſpondent.

Rückblick auf früheren Uufenthalt.

Herr und frau von Bülow. Berthold Uuerbach. Dohm, Scholz, Truhn,

Dr. Rodenberg. Dr. Uler Meyer, Ehlert, Radecke. 2. B. Marr.

Politiſche und Muſikaliſche Zuſtände.

ÅmIm erſten Januar 1862 habe ich meinen dauernden

Wohnſiß in Berlin aufgeſchlagen. Ich war früher ſchon zwei

mal dageweſen, 1852 und 1854. Empfehlungen an den

öſterreichiſchen Geſandten Herrn von Profeſch, an die Fürſtin

Clary (Mutter einer Fürſtin Radziwill) an andere Größen

der Ariſtokratie und Finanzwelt öffneten mir damals die

Pforten der vornehmſten Häuſer. Der hochſelige König

Friedrich Wilhelm IV. befahl mich zu einem Hofkonzerte,

mit den italieniſchen Künſtlern Frau Tachinardi- Perſiani, dann

Tamburini , und Roffi* ), die auf der Reiſe von Petersburg

nach Paris in der Königlichen Oper einige Vorſtellungen gaben.

Damals blieb ich etwa drei Wochen in Berlin. Zwei Jahre

ſpäter, als ich wiederkam, war ich an den Prinzen Georg

empfohlen ; Seine Königliche Hoheit ſandte mir ſeinen Adju

*) Der gute Meyerbcer, dem ich ebenfalls warm empfohlen war,

begleitete in jenem Konzerte die Geſänge am Klavier . In dem Septett

aus Lucia kam er aus dem Takte, und ſpielte die Sechzehntel als Achtel.
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tanten Graf Perponcher ( ſpäter Hofmarſchall des edlen Kaiſer

Wilhelm) , der damals als der ſchönſte Dffizier in Berlin galt ;

Graf Redern erwirkte neuerdings meine Berufung an ein Sof

konzert. Beide Male habe ich die Vorteile ſolcher Beziehungen

ganz unbenüßt gelaſſen, nicht einmal ein Konzert veranſtaltet,

obwohl bei meiner erſten Anweſenheit Herr Guſtav Bock ( 1),

der Chef des großen Muſikverlages mir zu Ehren eine muſi

kaliſche Morgen-Verſammlung für geladene Gäſte veranſtaltete,

wo mir viel Freundliches geſagt wurde. Der damals noch

fehr mächtige Rellftab beurteilte mich ſehr günſtig in der

Voffiſchen Zeitung.

Im Jahre 1862 bin ich jedoch nicht als Muſiker

mit irgendwelcher Abſicht tonkünſtleriſchen Erwerbes nach

Berlin gekommen, ſondern als politiſcher Korreſpondent einer

Ruffiſchen Zeitung , der „ Nordiſchen Biene“ *) . Ich ſtand

mit ihr ſeit zwei Jahren in Verbindung, von Frankfurt a . M.

aus , und der Redakteur Uſjov war einverſtanden , daß

ich nach Berlin überſiedelte, das ſeit dem Regierungsantritte

des glorreichen edlen Königs dann Kaiſers Wilhelm fich

immer mehr und mehr als der Schwerpunkt des deutſchen

politiſchen Lebens erwies . Die Beziehung zu der Ruffiſchen

Zeitung verdankte ich der Empfehlung des damaligen ruſſiſchen

Geſandten am Frankfurter Bundestage , Herrn von Fonton,

und dem wirklichen Staatsrate Baron von Korff (dem

Verfaſſer der Biographie des Kaiſers Nikolaus) , deſſen

Tochter ich in Wiesbaden unterrichtet hatte . Fonton galt

als einer der beſten Stiliſten der ruſſiſchen Diplomatie, beſaß

tiefen Einblick in die politiſchen Verhältniſſe und war ein

ungemein geiſtreicher Geſellſchafter. Ende der vierziger Jahre

*) Meine Berichte waren in franzöſiſcher Sprache abgefaßt, wurden

in Petersburg überſeßt.

2*
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war er noch Botſchaftsrat in Wien geweſen *) , feine Ge

mahlin geb. von Mohrenheim, zählte zu den eleganteſten

und lebhafteſten Damen der Geſellſchaft; dann fandte ihn

der Kaiſer Nikolaus nach Hannover, bald darauf auf den

damals für Rußland wichtigen Poſten nach Frankfurt . Die

höchſten Staatsämter ſtanden ihm offen , aber unglückſelige

Leidenſchaften aller Art , beſonders das Hazardſpiel, das

damals in den naheliegenden Badeorten Homburg und Wies

baden blühte , lähmten alle feine geiſtigen Fähigkeiten , und

zwangen ihn zuleßt , den Staatsdienſt aufzugeben .

Die „Nordiſche Biene“ war unter Kaiſer Nikolaus vom

Staatsrate Gretſch gegründet, dann von Uffow angekauft

worden. Dieſes gab ihr eine freiere, und beſonders eine

Preußen freundliche Richtung. Das Blatt zählte zu den

angeſehenſten und verbreiteſten. Der Beſißer konnte ein

großes Vermögen erwerben, geriet aber durch unſinnige Ver

ſchwendung und Sorgloſigkeit in die übelſten Verhältniſſe .

Am Tage nach meiner Ankunft betete ich, daß nach ſo

vielen verſchuldeten und unverſchuldeten Leiden **) , nach fo

vielen Kämpfen , mir endlich vergönnt ſein möge ein be

* ) Gleichzeitig mit dem munteren, liebenswürdigen und ſchlanken

Herrn von Qubril , den ich als wohlbeleibten Botſchafter in Berlin

wiederjah .

**) 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 Handwerk“ für den Verleger

Herrn Sauerländer zu ſchreiben . Um jede Unterbrechung zu vermeiden ,

und meine Geiſtesthätigkeit auf einen Punkt zu richten , beſchloß ich, alle

die mir damals geſtellten Anträge, kleinere gut honorierte Feuilletons

zu ſchreiben , dankend abzulehnen, und nurmehr die Arbeit für Peters

burg und den Ertrag meiner Muſit-Unterrichtsſtunden als Erwerbsquellen

zu betrachten. Von dem Tage als ich den Vorſaß ausführte, ließ mich

uffow fünf Monate lang ohne Honorar ; erſt Herrn von Storffs dringende

Mahnung erwirkte die Sendung. Wie habe ich damals gelebt !



- 21

ſcheidenes, ruhiges ehrenhaftes Daſein zu führen und günſtige

Sammlung zu gewinnen . Meine Barſchaft beſtand aus

etwa dreißig Thalern, mein Einkommen ausſchließlich in dem

monatlichen Honorar von funfzig Rubel, das ich auch nicht

regelmäßig erwarten durfte .

Es war alſo ein ſtarkes, ein thöricht zu nennendes

Wagnis , mit folchem winzigen Betrage, mit ganz unſicheren

Hilfsquellen ohne irgendwelche Ausſichten auf anderen Erwerb,

faft auf's Geratewohl, nach der großen Stadt zu wandern .

Und dennoch fühlte mein Herz keine Unruhe. Ich war ja

mit den beſcheidenſten Hoffnungen und Anſprüchen gekommen ,

gedachte neben jenem Honorar aus Petersburg mit kleinen

litterariſchen Arbeiten hie und da eine Art „Zubuße“ zu

erlangen , in Ruhe und Zurückgezogenheit einige muſikaliſche

Werfe und einen dritten Roman zu allen lagen die

Vorbereitungen in meiner Mappe – fertig zu ſtellen . Ich

wollte auch keine Beſuche abſtatten , als bei Hans von Bülow

und Berthold Auerbach, die mich im Sommer 1861 in

Wiesbaden , Franffurt und Baden - Baden geſehen , und mit

der Verſicherung warmer Teilnahme zur Überſiedlung nach

Berlin aufgemuntert hatten. Daß es Forderung der geſell

ſchaftlichen Pflicht war, den hochgeſtellten Perſonen, die in

früheren Jahren mir Freundliches erwieſen hatten , wenigſtens

eine Verſuchsfarte abzugeben ; daß die Vernachläſſigung dieſer

einfachen Formpflicht den gerechten Unwillen jener Perſonen

erregen mußte, dieſes Erkenntnis lag mir damals ganz fern !

Ich fannte den lieben guten Berthold Auerbach ſeit 1848,

Hans von Bülow ſeit 1852. Zwei verſchiedenartigere Ber

fönlichkeiten in Gebahren und in Wirkung auf die Mitwelt,

hat die moderne Kunſtwelt wohl nicht geſehen . Sie bieten

die merkwürdige Erſcheinung, wie einer trop großer Fehler

und rücffichtsloſeſten Gebahrens , trop vielfacher heftiger
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Gegnerſchaft Erfolge und Anerkennung erzwingt , wie ein

anderer mit vielen trefflichen Eigenſchaften , mit liebens

würdigen Benehmen, der in allen Kreiſen Freunde zählte,

gegen den nirgends offene Feindſchaft auftrat, nicht zur

vollen Anerkennung ſeiner Perſönlichkeit gelangen konnte.

Meine erſte Begegnung mit Auerbach fällt in die Zeit

der Wiener Oktobertage 1848. Er war gekommen, um die

Verhältniſſe an Drt und Stelle zu ſtudieren , hat auch ſpäter

ein Buch über dieſe traurige Periode tollſter freiheitlicher

Ausſchweifung, und nachheriger furchtbarer Militärherrſchaft

veröffentlicht. Ihn erfüllte die Idee eines mächtigen Groß

deutſchlands , einer gegenſeitigen Kräftigung Deutſchlands

und des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates. Wie dieſes „ vereinigte

Großdeutſchland “ zuſammengefügt, gefeſtiget und wie es

regiert werden ſollte, darüber war er ebenſo im Unklaren ,

wie ſo manche andere edle Männer. Sein Erſcheinen in

Wien erregte allgemeines Intereſſe. Männer aller Parteien

blickten mit Hochachtung, ja mit einer Art Ehrfurcht auf

den Dichter der Dorfgeſchichten , die damals noch im friſcheſten

Glanze ſtrahlten ; nur die ganz entſchiedenen Demokraten und

die Rückſchrittler ſpotteten über den Mann, der begeiſtert und

mit liebenswürdiger Milde von Entwickelung der Humanität

ſprach und zu gleicher Zeit eine „gewiß ungeladene Piſtole“

im Gürtel trug. Beſonders ein Dr. H. , der als „Volksredner“

glänzte, und in der That eine ungemeine Begabung beſaß ,

ſpäter eine ſehr zweideutige Rolle ſpielte, und ein anderer,

vor welchem 1852 die franzöſiſche Polizei die deutſchen in

Paris lebenden Schriftſteller als vor einem Spione warnte,

gehörten zu ſeinen lauteften Gegnern. Nach der Einnahme

Wiens durch den Fürſten Windiſchgräßz ſah ich Auerbach

nicht wieder. Im Jahre 1852 fand ich ihn in Dresden ,

er mit ſeiner zweiten Frau , einer liebenswürdigenwo
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Wienerin , die ich noch von ihrer Mädchenzeit kannte, Wohn

fiß genommen hatte ; beide übten die bankenswerteſte Gaſt

freundſchaft an mir. 1861 begegnete ich ihm ein drittes Mal

in Baden -Baden ; er war inzwiſchen nach Berlin gezogen,

und nunmehr von der Überzeugung durchdrungen, daß nur

Preußen allein Deutſchland zur Größe erheben könne. An

dieſer Überzeugung hat er bis zu ſeinem Tode feſtgehalten,

fie bei jedem Anlaſſe in Wort und Schrift kundgegeben.

Ich habe in Berlin in regem Verkehre mit Auerbach

geſtanden und vielfach Gelegenheit gehabt feine vortrefflichen

Eigenſchaften und ſeine Schwächen kennen zu lernen ; beide

paßten nicht in die Berliner Geſellſchaft.

Auerbach war ein Mann von wohlwollendſtem Gemüte ;

man kann von ihm mit Beſtimmtheit ſagen , Gehäſſigkeit,

Mißgunſt lag außerhalb ſeines Denk- und Empfindungsver

mögens. Aber der freundliche Wille allen jenen, die ſich an

ihn wendeten , behilflich zu ſein, gab ſeinen Verſuchen öfters

eine falſche Richtung. Er befand ſich vor dem Erſcheinen

feines Romanes „Auf der Höhe“ nicht in den geordneten

Vermögensverhältniſſen , die ihm geſtatteten Hilfsbedürftigen

direkte Unterſtüßung zu gewähren ; er ſandte ſie zu anderen

mit Empfehlungen, die nicht immer günſtig beurteilt wurden.

Manche reiche Leute fanden , daß er fie genügend in ſeinen

eigenen geſchäftlichen Angelegenheiten um Rat und einträgliche

Verwendung ſeines Geldes angegangen war und daher nicht

noch für andere behelligen ſollte. Redakteure und einflußreiche

Schriftſteller, bei denen er fich für „junge Talente “ oder

„Überſeßer, Schreiber und dgl." warm verwendete, waren

unangenehm berührt, und ſprachen das manchmal aus; fie

hatten jeder in ſeinem Kreiſe zu helfen, keiner (ſo behaupteten

fie) ſandte irgend einen , der ihn um Unterſtüßung anging,

zu Auerbach ; und ſie verlangten Gegenſeitigkeit. So ward ,

!
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was Auerbach ganz beſtimmt aus wahrhaft gutem Herzen

that , von anderen als eine Sucht den Beſchüßer zu ſpielen ,

mit ſeinem Namen groß zu thun , fälſchlich ausgelegt ; und

da auch die, welche er mit ſeinen Empfehlungen fandte, nichts

Rechtes erreichten , ward ihm nicht einmal Dank für ſeine

Verwendung. Ich habe eben von ſeinen Vermögensverhält

niſſen geſprochen , und muß nun gerade, weil es mir Pflicht

iſt, manche ſeiner weniger gekannten oder gewürdigten herr

lichen Eigenſchaften an dieſer Stelle hervorheben , die leider

nicht unbekannte Schwäche erwähnen , daß er einerſeits

manchmal in der Verwaltung ſeines Einkommens nicht immer

ganz ſorgfältig verfuhr, andererſeits hier und da ein klein =

licheres Streben nach geringſtem Gewinne darthat , als ein Mann

ſeines Ruhmes , feiner Stellung, ſeiner Lebensanſchauungen

zeigen durfte. Dieſe Erſcheinung iſt überhaupt oft bei Männern

zu beobachten , die ihre Jugend in gedrückten Verhältniſſen

verlebten ; aber ſie überraſchte vielleicht mehr bei einem Dichter,

der in allen feinen Schriften die Sparſamkeit, die ſegen

bringende Kraft der Arbeit, die Einfachheit pries . Auerbach

war nicht eigennüßig, ſeinem Weſen war Habſucht vollſtändig

fremd; aber den Hang zum feilſchen in ganz kleinen Dingen

konnte er nicht unterdrücken , und ſeine freundſchaftlichen Be

ziehungen zu Finanzmännern verleiteten ihn manchmal, auf

unrichtigem Wege die äußerliche Unabhängigkeit zu ſuchen,

die ſeine große Künſtlerſchaft ihm bereits fichern konnte .

Auerbach beſaß nichts von dem jeßt ſo viel verbreiteten

Gelehrten- oder Künſtlerhochmute, der ſich ſo gut mit Kriecherei

verbinden läßt, der einerſeits auf den Unberühmteren , noch

ſo edel ſtrebenden Tüchtigen geringſchäßend herabblickt, anderer

ſeits vor jedem einflußreichen oder mächtigen Hohlkopfe fich tief

büdt .*) Er war von Herzen freundlich mit jedermann, immer

*) „The learned pate ducks before the golden fool. “

Shakeſpeare.
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bereit und erfreut jüngeren Künſtlern Aufmunterndes zu ſagen .

Daß er eitel , ſehr eitel war, geſtand er mit der liebens

würdigſten Dffenheit; ſeine wahren Freunde wünſchten, daß

er weniger Eitelkeit und mehr echten Stolz befäße . Er fonnte

fich gern in der Gunſt der Großen , war entzüdt, wenn er

zu Hofe geladen wurde, und wenn Miniſter und andere hohe

Perſönlichkeiten feine Abendgeſellſchaft 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 fich gefallen laſſen vielleicht weil fie bei ihnen weniger

Bildung vorausſeßen , 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 Ungeſchicklichkeit des Benehmens, ein Erguß des Gemütes,

wo ſtrenge Beobachtung der Haltung angezeigt war, hat eine

Änderung herbeigeführt. Er mußte vergeſſen haben , daß

auch der Dank für eine Gnade die Etikette einhalten muß.

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

Dagegen konnte Richard Wagner, der fich gekrönten Häuptern

gegenüber benahm als wären ſie ihm tributpflichtig, bis an

das Ende ſeiner Tage ſich aller Gunſtbezeugungen rühmen ;

er war eben immer gleichmäßig ſtolz und herausfordernd. Daß

Auerbach eine gewiſſe Selbſtgefälligkeit der Rede nicht unter

drücken konnte, ein gewiſſes Behagen über verſchiedenartigſte

Dinge in apodiktiſcher Weiſe zu äußern – was nur ein

Goethe fich erlauben durfte — ſei hier ebenfalls erwähnt.

Wer nun die Berliner Geſellſchaft einigermaßen fennt , der

wird nach dieſen Andeutungen erklärlich finden, daß Auerbach

in ſeiner Stellung nicht immer die ihm gebührende Hochachtung

fand : Einerſeits imponierte er nicht, andererſeits war er
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doch nicht ſo harmlos, gar nicht imponieren zu wollen . Er

zeigte in ſeinem äußerlichen Gebahren hier und da Unſicher

heit , und im Norden , ganz beſonders in Berlin , iſt die

unerſchütterliche Konſequenz im äußeren Gebahren, ſelbſt bei

einem vollſtändigen Wechſel der Meinungen , das alleinige

Mittel , ſich in der Geſellſchaft geltend zu machen , Anſehen

zu erwerben ; ſowie andererſeits das enſchiedenſte Feſthalten

an der Überzeugung bei ſchwankender äußerer Haltung un

wirkſam bleibt. Manche von Auerbachs Fehler mögen aus

ſeiner jüdiſchen Abſtammung herzuleiten ſein. Die Eigen

tümlichkeiten der Raſſe gehören zu jenen , die im äußeren

Gebahren bemerkbarer hervortreten, als die anderer Stämme,

und die , ohne die Moral zu verlegen, ſelbſt gute Eigenſchaften

in den Schatten ſtellen. Ich werde bei der ſpäteren Beſprechung

des Antiſemitismus, ſeiner Berechtigung , und der Nieder:

trächtigkeiten , zu denen er Anlaß gegeben die Stellung des

Judentums und ſeine Eigentümlichkeiten ausführlich darlegen .

Aber wie unendlich leicht wiegen die kleinen Fehler

Auerbachs gegenüber ſeinen vielen herrlichen Eigenſchaften !

Er war von einem Wohlwollen , von einer Freude am Schönen

und Guten , das andere leiſteten, in einer Weiſe erfüllt, wie

ich fie faſt nie bei einem anderen Künſtler gefunden habe.

Mit welcher Begeiſterung begrüßte er in der damaligen Augs

burger Allgemeinen Zeitung Freytags „Soll und Haben "

gleich nach deſſen Erſcheinen ! Ich kann noch ein ſchöneres

Beiſpiel dieſer Freude aus meinen perſönlichen Beziehungen

anführen . Er wußte , daß ich für Spielhagens „ Þammer

und Amboß " größte Bewunderung hegte, daß ich dieſen Roman

neben Freytags „ Neſt der Zaunkönige " und Heyſes „Aufer

ſtanden “ am öfteſten las ; er wunderte fich lächelnd, als mir

ein Gedicht Spielhagens, das dieſer einem Wohltätigkeitsbazar

gegeben hatte das Geſchenk des Schlafes (úxvou domov) ganz
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beſonders gefiel ; er wußte , daß ich ſeine Novellen „Nach

dreißig Jahren “ im „Frankfurter Journal“ und in der

,,Schleſiſchen Preſſe “ nicht nach ſeinem Wunſche beurteilt hatte ;

ich beſiße auch noch ein Blatt von ſeiner Hand , worin er

ſich beklagt, daß ich ſeine Beſprechung von Viſchers Roman

„Auch Einer “ im „ Hamburger Korreſpondent“ nicht voll

würdigte; aber niemals hat er in ſeinem Benehmen die

mindeſte Cereiztheit merken laſſen , immer war ſein Urteil

über mich ein durchaus wohlwollendes, und als er geſtorben

war, ſchrieb mir Hiller in einem Empfehlungsbrief für ſeinen

Sohn : „Sie haben einen guten Freund verloren, der immer

nur Gutes von Ihnen ſprach ."

Der Mißgunſt, des Haſſes war Auerbach ganz unfähig ;

ſelbſt Beleidigungen gegenüber verhielt er ſich nur bitter

beklagend, niemals unverſöhnlich . As Spielhagen eine

Kritif von „Waldfried“ in dem Londoner ,, Athenäum “ ver

öffentlichte und darin das Wort „ Kehricht eines alten Mannes"

(rubbish) gebrauchte, zeigte mir Auerbach das Blatt mit

den heftigſten Klagen . Aber bald war er wieder mit Spiel

hagen verföhnt, und ſtand auf ſo innig vertrautem Fuße

mit ihm , daß dieſer bei der Gedächtnisfeier in der Sing

afademie die Rede auf den „ Freund “ halten konnte, aus der

ich allerdings, nach meinem perſönlichen Gefühle, viel mehr

entnehmen konnte, wie Herr Spielhagen ſeine Romane dichtet,

als wie Berthold Auerbach ſeine Erzählungen ſchuf. Und

was an Berthold Auerbach ſo hoch ſchäßenswert war und

noch lange nicht genug erkannt worden iſt: Er war ein Jude

und hielt feſt am Judentum , und war dennoch durch und

durch deutſch ; in ihm lebte kein Gedanke , der nicht aus

deutſchem Fühlen und Denken hervorging.

Ja , Berthold Auerbach war bei all ſeinen Schwächen

ein braver Deutſcher, ein guter Menſch, der in den Mit
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menſchen immer nur das Beſte ſuchte und ſehen wollte, der

in ſeiner Vorleſung über den „Weltſchmerz“ am 18. Januar

1862 im wiſſenſchaftlichen Vereine die froheſten Hoffnungen

für die Entwickelung der Menſchheit, der Humanität aus

ſprach. In den achtziger Jahren, als er dem Greiſenalter nahend,

die Abnahme der Geſundheit und der Thatkraft ſchmerzlich

fühlte, traten die ſchmählichen Ereigniſſe ein , die fernen Hoff

nungen , feinen Glauben an die Menſchheit aufs tieffte

erſchütterten. Und einer der wackerſten Deutſchen, welche je

auf Erden wandelten fank gebrochenen Herzens in das Grab,

fern von ſeinem geliebten Deutſchland!

Was ſoll ich nun von und über Hans von Bülow

ſagen ? Wer darf es wagen, über dieſen ganz merkwürdigen

Künſtler und Menſchen ein kategoriſches, ein unbedingtes

Urteil zu fällen ? Eine genaue Schilderung ſeiner Weſenheit

gehört zu den Unmöglichkeiten ; denn es exiſtiert kein Menſch

in deſſen Überzeugungen und Beziehungen ſo viele Wandlungen

vorgegangen ſind, der dabei in ſeinem äußeren Gebahren fich

immer ſo gleich geblieben iſt, der den leiſeſten Zweifel an

feiner momentanen Überzeugung ſo heftig und energiſch

zurückwies als Bülow ; ja ich behaupte fogar es exiſtiert kein

Menſch der troß aller Widerſprüche in ſeinem Thun und

Laſſen , tro allen Anſcheines der Selbſtſucht uud Unduld

ſamkeit im Grunde fo viel edelmütige Geſinnung hegt als

Bülow . Seine frankhafte Reizbarkeit, das Bedürfnis der

Aufregung, die ein Hauptzug feines Weſens bildet , laſjeit

den Umgang mit ihm oft ſehr ſchwer erſcheinen , weil ſein

Gebahren zu fehr von augenblicklichen Eindrücken beſtimmt

wird ; aber viele Züge, die ich noch erzählen werde, beweiſen

dennoch, daß eine edle Künſtlernatur in ihm lebt. Bülow

(8. Januar 1830 geboren ) gehört ſchon infofern zu den

merkwürdigſten Erſcheinungen, als er, der ſo großartige
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Muſiker, der unvergleichliche Dirigent, der tiefſinnige eminente

Pianiſt und Lehrer nicht durch den geheimnisvollen Antrieb

der Uranlagen *), auch nicht durch die erſten Jugendeindrücke

zur Muſik hingezogen ward. Dem Wunſche der Eltern und

auch ſeinen eigenen erſten Lebensanſchauungen folgend , betrieb

er bis zum 20. Jahre juriſtiſche Studien . Allerdings

empfing er auch vortrefflichen muſikaliſchen Unterricht in

Dresden und Leipzig , aber erſt 1850 erwählte er die Ton

kunſt als Lebensberuf. Lange war er in Wort, Schrift und

That der entſchiedenſte Anhänger Richard Wagners, und

Liszts , für deſſen größere Inſtrumental-Kompoſitionen er

überall eintrat. In neuerer Zeit hat er ſich als Dirigent

und Pianiſt mit Begeiſterung den Meiſterwerken Brahms

zugewendet, und ihnen aller Drten Verehrer gewonnen .

Meine erſte Begegnung mit Bülow hat in Weimar

1852 im Mai ſtattgefunden . Auf der Reiſe nach Paris nahm

ich den Umweg über Weimar um Liszt zu beſuchen , der

damals mit der Fürſtin Wittgenſtein auf der Altenburg

wohnte. ( Ich werde ſpäter auf dieſe kleine Zwiſchengeſchichte

zurückommen.) Am Abend vor meiner Weiterreiſe erſchien

ein junger Mann mit Korrekturen Lisztſcher Kompoſitionen ,

die er aus Leipzig geholt hatte . Er benahm fich ſehr fühl

gegen mich; Liszt deutete mir an, ſein genialer Schüler und

junger Freund Herr d . Bülow zeige fich niemandem freundlich

als ſeinen (L’s) und Wagners entſchiedenſten Anhängern . Ein

Fahr darauf, Herbſt 1853, traf ich mit Bülow in Karlsruhe

beim Muſikfeſte zuſammen , das Liszt dirigierte , und in welchem

Bülow und Joachim , der damals der neudeutſchen Schule eben

falls noch ſehr nahe ſtand, mitwirkten. 1861 fand ich ihn in

* ) Die neuere Phyſiologie leugnet jede Uranlage, betrachtet das

Gehirn des Kindes als leere Tafel ; aber die Kunſtgeſchichte läßt ſich

nicht wegleugnen.
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Wiesbaden , wo er mir über meinen eben erſchienenen Roman

„ Kunſt und Handwerk“ viel Freundliches fagte , beſonders

„ die idealiſtiſche Richtung“ lobte. Seit meiner Niederlaſſung

in Berlin bin ich in regen Beziehungen zu ihm geblieben ;

fie find manchmal unterbrochen worden , wenn er in einem

Anfluge übeler Lanne meine Anſichten den ſeinigen nicht ganz

konform fand , oder durch Einbläſereien , denen er leider

zu oft williges Gehör ſchenkte, gegen mich eingenommen ward ;

doch immer war er der erſte, der in edler Erkenntnis die

Hand zur Verföhnung bot . Die Sammlung ſeiner Briefe

an mich, die erſt lange nach meinem Tode erſcheinen kann,

bietet ein Bild vielfältigſter Wandlungen .

Bülow iſt nicht bloß ein außerordentlicher Künſtler — von

ſeiner Meiſterſchaft wird dieſes Buch noch öfters zu erzählen

haben fondern auch ein gründlich gebildeter Mann, und

wenn er ſich in guter Laune befindet, ein munterer Geſell

ſchafter voll Wiß und überraſchender geiſtreicher Einfälle.

Seine Briefe enthalten neben manchen wunderlichen Ausdrucks

weiſen eine Fülle geiſtreicher, lehrreicher, von unabläſſigem

tiefſinnigem Studium zeugender Bemerkungen.

Bülow ift troß ſeines anſcheinenden Liebäugelns mit

fremden Nationalitäten im Denken und Fühlen durch und durch

ein echter Deutſcher. Eine Perſönlichkeit wie die ſeinige kann

auch nur in Deutſchland erzeugt werden und nur daſelbſt

exiſtieren. In allen anderen Ländern iſt das öffentliche geſell

ſchaftliche und geiſtige Leben mit gewiſſen Gewohnheiten und

Formen unzertrennlich verbunden , die durch geſchichtliche

Entwickelung zur nationalen Weſenheit gehören . Dieſen

Gewohnheiten Gegenſaß bieten, dieſe Formen abſichtlich ver

lezen darf keiner, der Beziehungen zum öffentlichen Leben

unterhalten will; er wird – und das iſt noch die mildeſte

Strafe — als ein Sonderling betrachtet, und allein gelaſſen.
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Die beliebteſten Künſtler 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 perhöhnend beleidigt, verfällt der vollſtändigen

3folierung .

Daher ſind auch die unbändigſten Charaktere anderer

Nationalitäten gezwungen , fich gewiſſen Rückſichten unterzu

ordnen. Sie können ihren Gegnern die ärgſten Satiren

entgegenſchleudern , und wenn ſie mit Geiſt und Geſchick ver

fahren , Erfolg haben ; aber den Urteilen des Publikums,

deſſen nationalen Gewohnheiten entgegenzutreten , hüten fie

fich wohl , da fie genau wiſſen , daß ſie dabei übel fahren

würden. Nur in Deutſchland findet die größte Rückrichts

loſigkeit, die Verlegung aller Form , die Verachtung des

Publikums in That, Wort und Schrift noch immer nicht

bloß Bewunderung, ſondern auch Nachahmung, weil hier

nationale Gewohnheiten, richtige Formen des geſellſchaftlichen

Lebens noch gar nicht feſtgeſtellt ſind, und weil die Flagge

„Idealismus“ , „ Genialität“, „ Individualismus “ noch alle

möglichen Ladungen deckt.

Das Hauptwerk Schopenhauers blieb unbeachtet, bis er

in ſeinen „ Parerga und Paralipomena“ in unbändiger Weiſe

zu ſchimpfen begann ; Richard Wagner geſteht in ſeinem

Briefe an Frau von Muchanoff, daß erſt durch „das Juden

tum in der Muſik“ die Aufmerkſamkeit des Publikums auf

feine anderen Schriften gelenkt worden iſt; die unter ſeinen

Augen erſchienenen von ſeinen Ideen geleiteten „Bayreuther

Blätter “ haben die unwürdigſten Angriffe auf Künſtler, wie

Rob. Schumann, Paul Heyſe u. a . geſchleudert, welche die

deutſche Nation zu ihren beſten zählt .

Ich hatte Herrn v . Bülow ſofort nach meiner Ankunft
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in Berlin Beſuch abgeſtattet; einige Tage darauf lud er

mich zu einer Taſſe Thee im engſten Kreiſe mit ſeiner

Frau und ſeinem Freunde Louis Ehlert" ein . Ein feltfames

Geſchick führte mich beim erſten Schritte mit den zwei Perſön

lichkeiten zuſammen, von denen ich Gutes nicht erwarten

durfte . Frau von Bülow galt allgemein als eine hochbe

deutende Frau, als eine „ femme supérieure“ alſo als eine

Dame der Gattung, für welche mir von jeher jedes Ver

ſtändnis fehlte . Doch fann ich heute , wo ich mit ruhig

prüfendem Auge auf vergangene Zeiten zurückblicke , ſagen,

daß unter all den genialen Frauen die mir im Leben begeg

neten, unter all den femmes supérieures, die ſich berechtigt

fühlten, das gewöhnliche Bürgerliche als unter ihrer Weſen

heit ſtehend zu betrachten , Coſima von Bülow, ſpäter Cofima

Wagner, die geiſtig weitaus bedeutendſte geweſen iſt.

Tochter Liszts und der Gräfin d’Agoult *) hatte ſie von

Jugend auf gelernt, herkömmliche, bürgerlich moraliſche Be

griffe gering zu ſchäßen , 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

*) Dieſe war einſt als Schriftſtellerin unter dem Namen Daniel

Stern bekannt. Sie gehörte zu den ſchönſten , geiſtreichſten , höchſt

ſtehenden , gefeiertſten Damen der Barijer Geſellſchaft; in der Leidens

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 des Künſtlers ſtüßt, ward ſie

ſchmählich behandelt.

**) Doch jei gleich hier bemerkt, daß fie nicht bloß den Sofs und

Weltleuten zu imponieren verſteht. Vor zwei Jahren bin ich von Italien

kommend, mit einem berühmten ſeither verſtorbenen Profeſſor und ſeiner

Gemahlin vonMünchen nach Leipzig gefahren . Beide huldigen bürgerlichen

Grundfäßen ſprachen aber mit Bewunderung von Frau Wagner und ihrer

mütterlichenFührung der Familie,die ſie zufällig genau kennen gelernt hatten .
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nehmend höflich gefunden ; ihr Geſpräch ließ reiche Bildung

und Nachdenken erkennen. Sie wißelte nicht, zeigte wenig

Anteil an Stadt- und Hofflatſch, dagegen Vorliebe für philo

fophiſche Erörterungen, bekannte ſich zur Schopenhauerſchen

Lehre* ). Wenn mir jemals das Prädikat femme supérieure

annehmbar erſchien , ſo war es bei Coſima von Bülow .

Sie erwies ſich mir freundlich. Durch Liszt, der mich ein

Fahr vorher in Frankfurt mit ſeinem Beſuche überraſcht

hatte, wußte ich , daß ſie meinen Roman „Kunſt und Hand

wert“ fannte, und ſehr günſtig beurteilte. Fedem einiger:

maßen praktiſchen Menſchen , der ſich an meiner Stelle be

fand, wäre es nicht ſchwer gefallen, die freundlichen Ge

finnungen dieſer bedeutenden Frau zu erwerben . Aber ich

vermochte nicht meinen ſarkaſtiſchen Regungen gegenüber

der herrſchenwollenden Frauen den richtigen Zügel anzu

legen ; auch ſtand ich zu den „ Symphoniſchen Dichtungen “

Liszts in ſehr fühlem Verhältniſſe und perhehlte das , und

zwar ſelbſt dort nicht, wo der allergewöhnlichſte Takt

Schweigen oder wenigſtens Zurückhaltung gebot. So fand

denn Frau Coſima oft genug gerechten Anlaß zur Miß

ſtimmung gegen mich ; ſpätere Zwiſchenfälle haben ſie zu dem

Irrtume verleitet, daß ich ein Feind ihres damaligen Ehe

gatten wäre . Seit dem Jahre 1864 bin ich ihr nur ein

Mal 1876 in Bayreuth begegnet .

Lag nun der Grund meiner Scheu gegenüber Frau

von Bülow mehr in der Einbildung und im Mangel am

richtigen Taft, ſo hatte ich dagegen triftige Urſache, mich

gegenüber dem zweiten Gliede des ,, engſten Kreiſes ", Louis

Ehlert, einigermaßen befangen zu fühlen. Ein Jahr vorher

*) Wenn ich nicht ſehr irre , hat ſie vor Jahren über die Schopen

hauerſche Philoſophie einen Artikel in einer franzöſiſchen Revue

veröffentlicht.

3
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waren im „ Frankfurter Muſeum “ meine Artikel über Mufit

litteratur erſchienen. In dieſen ſprach ich auch von Ehlerts

„ Briefen an eine Freundin “ . Bei aller Anerkennung der vielen

ſchäßenswerten Eigenſchaften des Buches fonnte ich nicht umhin ,

auf die bedenklichen ſchönredneriſchen Wendungen hinzuweiſen ,

die oft gerade dort hervortraten , wo der Fachmann gründliche

Urteile zu erwarten berechtigt war. Säße wie die neunte

Symphonie ſollte auf einem Felſenplateau geſpielt werden , und

Dämonen müßten die Blätter umwenden “ oder „ Senden Sie

mir etwas Weltſchatten gnädige Frau “ , „Ihn hat die Sonne

geheiratet“ erſchienen mir als ſolche, die manche kunſt

begeiſterte Leſerin eher auf Frrwege als zur wahren Erkenntnis,

zur richtigen Auffaſſung der Kunſtwerke führen. Ich ſelbſt

habe die leßten Tafte des erſten Saßes der neunten Symphonie

in „Kunſt und Handwerk“ mit einer ganz fantaſtiſchen Rata

ſtrophe in Verbindung gebracht, ein Beweis, daß ich nicht

die nüchterne fachmänniſche Zerlegung allein für berechtigt

halte ; aber alles was der Schriftſteller in einem Romane dar

ſtellen darf, muß nach meiner Überzeugung fern gehalten

werden von einem Buche, das ausſchließlich äſthetiſchen An

ſchauungen gewidmet iſt. Allerdings erfreuen fich gerade

derartige Phantaſtereien günſtiger Aufnahme, ſelbſt in den

„ gebildeten Kreiſen " .

Daß Ehlert meine Artikel, die in Berliner Blättern

erwähnt wurden , geleſen hatte , bewies mir feine froſtige

Haltung und ſein baldiges Entfernen. Wie unſere Beziehungen

immer geſpannter, auf Ehlerts Seite eine Zeitlang ſogar

gehäſſig, dann immer freundlicher, zuleßt freundſchaftlich

wurden , ſoll im Verlaufe der Erzählung noch dargelegt

werden . Hier will ich nur einige Worte über ſeine Stellung

und ſeinen Charakter ſagen . Er lebte ſeit 1850 in Berlin ,

nachdem er ſeine Studien in Leipzig unter Mendelsſohn und
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Schumann vollbracht hatte. Gleich ſeine erſten Schritte in

die Öffentlichkeit gewannen ſchon bedeutende Erfolge. Eine

Symphonie und Lieder fanden Anerkennung der Muſiker,

feine obenerwähnten „Briefe“ erregten das Entzücken der

Damenwelt, 1863–65 lebte er in Jtalien , fehrte dann

nach Berlin zurück. Von Anbeginn ſeiner Künſtlerlaufbahn

durch ein kleines väterliches Erbteil vor Tagesſorgen geſchüßt

und in Stand geſeßt , den fünſtleriſchen Neigungen zu

folgen , fand er i . I. 1866 in der ehelichen Verbindung mit

einer ſchönen , liebenswürdigen und reichen jungen Dame

volle Unabhängigkeit und wahrhaftes häusliches Glück. Er

ſchrieb nunmehr für die hochgeachtete Monatsſchrift ,,Deutſche

Rundſchau " und manchmal für die Nationalzeitung. 1875

verließ er Berlin , um die geliebte, bruſtkranke Gattin in ein

milderes Klima zu führen , und fiedelte nach Wiesbaden über .

Als ihm die Lebensgefährtin (1880 oder 1881) durch den

Tod entriffen ward , gedachte er nach Berlin zurückzukehren,

gab aber angeſichts der Schwierigkeiten eine neue Stellung

zu gründen , den Vorſaß auf; 1884 endete ein ſanfter Tod

( Herzſchlag) ſein harmoniſches Leben.

Ehlerts Äußeres bot wenig Anziehendes; unregelmäßige

Gefichtszüge, kleine, trübe und pon blauer Brille verdeckte

Augen (er litt öfters an Augenkatarrh ) eine eigentümliche,

nicht kleine, von der Mitte ab plattgeformte Naſe. Dennoch

war der Eindruck ſeiner Erſcheinung ein durchaus angenehmer

durch den gleichmäßig vornehmen Ausdruck des Geſichts, durch

die ernft gemeſſene Haltung des hochgewachſenen Körpers,

durch den freien Anſtand der Bewegungen. Ehlert ſprach

langſam mit breitem Königsberger Dialekt, aber wohltönendem

Organ, in gewählten Ausdrücken , aber ohne Ziererei; er

hegte eine durchaus ungefünftelte, natürliche Scheu von gemeinen

Worten ; fie thaten ihm wehe. In ſeinem Gebahren gab fich

3*
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eine feinfühlende Natur fund , die ihm ganz beſonders den Anteil

der Damen gewann . Er genoß allgemeine verdiente Achtung ,

und beſte Aufnahme in der Geſellſchaft. Er galt auch für

einen ganz ausgezeichneten Lehrer und als Tauſig ſeine Klavier

ſchule errichtete, berief er ihn als den Grundleger muſikaliſcher

Bildung . Als muſikaliſcher Schriftſteller ſtand Ehlert in

erſter Reihe. Wenn er von der Vorliebe für ganz beſondere

Ausdrucksweiſe fich zu überſchwänglichen Metaphern hinreißen

ließ ( „ Chopin tanzt Reue“ ); wenn er hie und da mehr

duftige Blüten des Stils als reife Frucht künſtleriſch wiſſen

ſchaftlichen Denkens bot , ſo hat er dennoch immer den Leſer

zu überzeugen gewußt , daß eine wahrhafte warme Künſtler

natur in ihm lebte , die allem Gemeinen abgewandt,

höhere Anſchauung in begeiſterten Worten verfündete. Die

Studie „ Schumann und ſeine Schule“ gehört zu den beſten

Erzeugniſſen der deutſchen muſikaliſchen Litteratur. Renn

zeichend für den Geſchmack des deutſchen „muſikaliſchen“

Publikums iſt es , daß die Sammlung „ Aus der Tonwelt “ ,

worin die erwähnte Studie neben anderen vortrefflichen ſich

befindet, faſt unbeachtet blieb , während die „ Briefe an eine

Freundin “ noch immer zu den gangbaren “ Büchern zählen .

Ein Vergleich der Artikel Chlerts in der ,,Deutſchen Rundſchau “

mit denen ſeiner Nachfolger zeigt , daß er unerſeßlich ge

blieben iſt.

Bülows liebenswürdige Gaſtfreundlichkeit vermittelte

mir die Bekanntſchaft ſeiner Freunde, des Pianofabrikanten

(ſeit 1885 Kommerzienrates) Bechſtein , der jeßt überall als

der erſte in ſeinem Fache anerkannt, damals in Beginn ſeiner

ruhmvollen Thätigkeit ſtand, und eines Kreiſes geiſtreicher

Künſtler, die ſich allabendlich im Gaſthauſe von Schubert

(ießt Lantſch ) gegenüber dem Königl. Schauſpielhauſe ver

ſammelten. Da war Ernſt Dohm (†) der geniale Redakteur
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des Kladderadatſch, ein Begabter Dichter und ſchlagfertiger

Satiriker, gründlicher Kenner der griechiſchen und lateiniſchen

Klaſſiker (er hatte urſprünglich Theologie ſtudiert) ; ein überaus

liebenswürdiger und wißiger Geſellſchafter, der mit der

ernſteſten Miene die allerluſtigſten Geſchichten aus dem

Stegreife erzählte . Er war auch der denkbar gutmütigſte

Menſch, deſſen Hilfsbereitwilligkeit gar oft mißbraucht wurde,

der ſorglos in den Tag lebend, der Sorgen nie los wurde,

aber in allen Lebenslagen die gute Laune nicht verlor. Er

ſpielte gern , und verlor nicht ſelten an den Verleger des

Kladderadatich Hofmann, der als Millionär geſtorben iſt,

das Honorar auf Monate voraus. Er arbeitete fehr ſchnell,

aber nicht regelmäßig, und ſonderbarer Weiſe am wenigſten ,

wenn er am notwendigſten Geld brauchte ; als er das

Tertbuch von Dffenbachs „Schöne Helena “ für den Verleger

E. Bod ganz meiſterhaft überſeßte, zog er dieſe ihm leichte

Arbeit derart in die Länge, daß die Aufführung der Dperette

um ein Bedeutendes verzögert ward, und Bock ihm in Ver

zweiflung in der Nacht Depeſchen zujandte, nur um ihn durch

folch unliebſame Störung zur Beſchleunigung anzutreiben.*)

Es war ein eigentümliches Verhängnis , daß von dem Zeit

punkte, da er nach zeitweiliger Entfernung von Berlin ſeine

Verhältniſſe geordnet hatte, und ein ruhiges behagliches Leben

führen konnte ſeine beiden älteſten ſchönen und liebens

würdigen Töchter waren noch bei ſeinen Lebzeiten glänzend

und glücklich verheiratet die tüdiſchen Schlaganfälle be

gannen , die ſeine Thätigkeit lähmten , und ihn binnen wenigen

Jahren dem Grabe zuführten . Er ward allgemein betrauert ;

*) Er hatte mir einen komiſchen Operntert verſprochen, zu dem ich

den Stoff lieferte. Nach einem Jahre wiederholten Verſprechens und

Beteuerns ſchrieb er mir „ Lieber Freund, hängen Sie mich, prügeln

Sie mich, fluchen Sie mir, aber u. ſ. w.
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wer ihn gekannt hat, mußte dem geiſtvollen , gutmütigen,

liebenswürdigen Manne freundliches Andenken bewahren .

Neben Dohm glänzten damals Wilh. Scholz, der geniale

Zeichner des „ Kladeradatſch “ , ein Mann von unverwüſtlichem

Humor; ſeit dem Tode der Gattin lebt er ganz zurückgezogen ;

dann Truhn (0) talentvoller Komponiſt, geiſtreicher Mufit

ſchriftſteller mit ſchneller Auffaſſung und Scharfblick, der zu

ehrenhafter Stellung berufen ſchien , aber in grenzenloſem

Leichſinne und in immerwährender Zerfahrenheit die unglaub

lichſten Dinge vollführte *) und zulegt von der Unterſtüßung

einiger Freunde lebte, die unter dem Vorfiße des vortrefflichen

Menſchen und humoriſtiſchen Dichters Trojan , jeßigen Re

dakteurs des Kladeradatſch eine Vereinigung „ der Truhu "

gebildet hatten.

Zu der Tafelrunde im Gaſthauſe Schubert gehörten noch

Theodor Formes, der als erſter Tenor an der königlichen Dper

angeſtellt, einige Jahre ſpäter im Irrenhauſe endete ; ſeine

wigſprühende Gemahlin, Mitglied des königlichen Schauſpiel

hauſes , aus dem ſie bald nach meiner Ankunft ſcheiden mußte,** )

die ſich dann von ihrem Manne getrennt , und einen hoch

geſtellten deutſch -ruſſiſchen Militär geheiratet hat, der offenbar

nur von ihren geiſtigen Reizen bezaubert ſein konnte ; Adolf

Müßelburg ( †), Herausgeber der Tribüne, ein mittelmäßiger

Schriftſteller aber trefflicher , redlicher , durchaus verläßlicher

Mann , der zärtlichſte Sohn einer greiſen Mutter , die ihn

* ) Ein ganz merkwürdiger Streich, den er eigentlich nehr gegen

ſich als gegen mich ausführte, wird ſpäter erzählt werden .

**) Sie hatte in vertraulichen Briefen an einen Theaterzeitungs

mann wißige, mitunter boshafte Bemerkungen über einige Kolleginnen

niedergeſchrieben. Als ſie ſich mit dem Empfänger überwarf, hat dieſer

Herr die vertraulichen Briefe der Öffentlichkeit preisgegeben ; die Bers

fafſerin konnte ſelbſtverſtändlich nicht länger an der Sofbühne bleiben.
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überleben mußte und hilflos blieb ; Fiſchl († ) ein ſehr unter

richteter talentvoller, politiſcher Schriftſteller, Rorreſpondent

der Magdeburgiſchen Zeitung, Verfaſſer eines vielgelobten

Buches über , die engliſche Verfaſſung ;*) er iſt im Herbſte

1862 in Paris von einem Omnibus überfahren worden, und

ſtarb ſofort . Ab und zu kam auch Ernſt Koſſack, damals

wohl der einflußreichſte Muſikfritifer Berlins . Mit dieſen

fünſtleriſchen Perſönlichkeiten der Tafelrunde waren einige

Banfiers verbunden , die ſeither auch das Zeitliche geſegnet

haben. Der ganze Kreis gehörte mit Ausnahme Koſſacks zu

den in jener Zeit noch nicht zahlreichen größten Verehrern

Richard Wagners, und ſcharte ſich um Bülow, den leuchtenden

und thatkräftig wirkenden Mittelpunkt aller fortſchrittlichen

Bewegungen im Muſikleben .

Noch einen anderen Kreis lernte ich in demſelben Gaſt

hauſe kennen, deſſen hervorragende Mitglieder zu den Berühmt

heiten der bildenden Kunft gehörten . Da war Guſtav Richter ( t),

der damals noch unverheiratet, in Schönheit, Jugend und Ge

ſundheit ſtrahlend, feine erſten glänzenden Werke ſchuf; Hilde

brand (†) eben von ſeinen weiten Reiſen zurückgekehrt, deſſen

Aquarelle aus den Tropenländern 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 (+) der Dichter kleiner ſehr

Beliebter Luſtſpiele, die im Wallnertheater allgemeine Luſtig

keit erzeugten ; er ſelbſt war immer ernſt und in fich gekehrt,

ich habe ihn nie heiter geſehen ; er iſt im blühenden Mannes

alter einem quälenden aſthmatiſchen Leiden erlegen .

Dieſe Herren und ihre Freunde kamen faſt immer nach

*) Gneiſt's weit bedeutenderes , ausführlicheres und umfaſſenderes

Wert war damals noch nicht erſchienen .
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den Theatervorſtellungen , alſo nach zehn Uhr zuſammen,

wenn alle Räume des Gaſthauſes bereits überfüllt waren .

Das Zimmer, deſſen Ecktiſch fie fich vorbehalten ließen , war

das heißeſte und ermangelte jeder Luftſtrömung; ein Fenſter

zu öffnen ging nicht an , weil der Zug die anderen Gäſte

ſtörte. In folcher Temperatur , im dicften Tabaksqualm

ſaßen fie oft bis lange nach Mitternacht und tranken vom

ſtärkſten „ echten bairiſchen " Biere nicht wenige Gläſer. Ich

entfernte mich immer nach einer Stunde Aufenthalt; denn

abgeſehen, daß mir vom braunen Gerſtenſafte mehr als ein

Glas niemals mundete , war es mir geradezu unmöglich

in dem Dunſtkreiſe länger zu verweilen . Viel wurde über

„dieſes Solidethun“ geſpöttelt, die Sarkasmen ſpißten ſich

immer ſchärfer zu , bis ich eines Abends losfuhr und die

Erklärung abgab : Nichts läge mir ferner als die Abſicht

von irgend jemandem für ſolide gehalten zu werden ; dagegen

wäre mir das Schlemmen und die ſpäten Bierkneipereien in

ſchlechter Luft zuwider; wenn die Herren einmal ein gutes

Weinhaus mit luftigem Zimmer aufſuchen wollten , dann

würde ich ihnen zeigen, was ich vermag; aber mir im dicken

Bier und im dicen Qualm die Gicht anzutrinken , fühlte ich

keine Luft. Auf das allgemeine Halloh, mit dem dieſe Er

klärung aufgenommen ward , antwortete ich ruhig , es werde

vielleicht der Tag kommen , an dem ich den einen oder

anderen an meine Worte erinnern könnte. Und viele Jahre

ſpäter iſt dieſer Tag gekommen . Im Hauſe des Malers Paul

Meyerheim , wo ich in den ſiebziger Jahren viel verkehrte,

ward Liebhaberkomödie geſpielt, ich wirkte mit in der Rolle

eines franzöſiſchen Abbé; wie das Stück hieß , weiß ich

nicht mehr. Es fanden einige Proben ſtatt, nach ihnen

gemütliche Abendtafel für die Komödianten und vertraute Gäſte.

Bei einem dieſer kleinen Mahle ſaß Guſtav Richter neben
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mir . Er war ein berühmter angeſehener Mann geworden,

hatte Cornelia Meyerbeer , die Lieblingstochter des Meiſters,

nach deſſen Tode geheiratet, empfing die vornehmſte Geſellſchaft

in ſeinem Hauſe. Aber ſeine Hände waren von Gicht dick

angeſchwollen , ſein Körper war gebeugt, in dem einſt

blühenden Geſichte lagen Falten , über den lockigen Haaren

grauer Schimmer. Von den ehemaligen luſtigen Genoſſen

am Stammtiſche bei Schubert waren viele und die ihm liebſten

geſtorben ; Hildebrand, ſchon zwei Jahre nach ſeiner Rückkehr,

am Gelenfrheumatismus, der von den Tropenreiſen ermüdete

Körper konnte das ungewohnte ſtarke Bier nicht vertragen ; die

Überlebenden waren mehr oder weniger von jenem kleinen

Leiden geplagt , denen mit ſeltenſten Ausnahmen alle die ver

fallen, die über ein gewiſſes Alter das Leben und ſpäte Ver

weilen in den dumpfen Gaſtſtuben und den Genuß ſtarken

Bieres fortjeben . Ich vermied von jener Zeit zu ſprechen ,

bis er ſelbſt halb ſcherzend, halb feufzend ſich daran erinnerte.

Nicht lange nach dieſer Begegnung ſchied auch er aus dem

Leben. Er war einer der liebenswürdigſten und taftvollſten

Menſchen , die ich gekannt habe .

Kurze Zeit nach meiner Ankunft lernte ich Dr. Julius

Rodenberg kennen . Er gab damals eine kleine Monats

fchrift heraus „ Deutſches Magazin" , die 1863 eingegangen

iſt. Dann redigierte er den „Bazar“ ; ſpäter gemeinſchaftlich

mit Dohm deſſen Name eigentlich nur auf dem Titel

blatte , faſt nie hinter einem Aufſaße zu finden war – die

in Leipzig erſcheinende Monatsſchrift „ Der Salon“ ; 1874 hat

er die „ , Deutſche Rundſchau “ gegründet und durch ausge

zeichnete Führung und mit Unterſtüßung der bedeutendſten

Gelehrten und Autoren zu hohem Anſehen erhoben . Die

Artikel , die ich im „ Salon “ veröffentlicht habe , gewannen

meine erſten litterariſchen Erfolge in Berlin : fie erregten

-
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die Aufmerkſamkeit Paul Lindaus , der damals für dieſelbe

Monatsſchrift ſeine geiſtſprühenden und größtes Aufſehen

erregenden ,, Briefe eines deutſchen Kleinſtädters " ſchrieb, 1872

„Die Gegenwart“ herausgab und mich als ſtändigen muſika

liſchen Bericherſtatter anwarb. Auch die Mitarbeiterſchaft,

an manchen anderen Zeitſchriften verdankte ich der freund

lichen Vermittlung Rodenbergs. Seine geiſt- und talentvolle

Gemahlin, Trieſtinerin , aus angeſehener Familie, die er 1863

ehelichte, war eine kurze Zeit meine Schülerin.

Rodenberg ſtellte mich dem Dr. jur . Alerander Meyer

vor , mit dem er noch heute freundſchaftlichſten Verkehr

pflegt; damals folgten ſie beide noch denjelben politiſchen

Grundfäßen , ſeither iſt Dr. Meyer mehr nach links gegangen .

Er war zuerſt Mitarbeiter der von Julian Schmidt geleiteten

,, Berliner Allgemeinen Zeitung ", trat nach deren Eingehen

in die Redaktion der „, Nationalzeitung “, übernahm in den

fiebziger Jahren die Leitung der nun auch ſeit lange ent

ſchwundenen „ Schleſiſchen Preſſe“ , deren Korreſpondent

ich einige Jahre geweſen bin. Jeßt iſt er Mitglied des

Preußiſchen Land- und des Deutſchen Reichstages, hat ſich

ganz der Freiſinnigen- ehemaligen Fortſchritts - Partei an

geſchloſſen, zählt zu den gewichtigſten ſchlagfertigſten Rednern,

und gilt als eine erſte Autorität in nationalwirtſchaftlichen

Dingen. 1862 war er Junggeſelle, ſchmächtig, und meiſtens

teils munter ; jeßt iſt er verheiratet , wohl beleibt und eher ernſt.

Da der erſte Beweggrund meiner Überſiedelung nach

Berlin nicht in der künſtleriſchen , ſondern in der politiſch

litterariſchen Thätigkeit lag , da ich im erſten Jahre meines

Aufenthaltes die meiſte Aufmerkſamkeit den politiſchen

Verhältniſſen widmete , die Kammerfißungen beſuchte und

darüber Berichte ſchrieb, fo mag gleich an dieſer Stelle ein

für alle Male die Wandlung meiner Überzeugungen , wie ſie
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ſich im Laufe der Jahre vollzogen hat, dargelegt und erflärt

werden , da ich weiterhin nur Thatſachen und örtliche

Erfahrungen berichten will. Ich bin leider nicht freiſinnig ,

vielmehr allen Parteien gegenüber ſehr ſfeptiſch gefinnt. Ich

fage leider , weil in früheren Jahren mein Glaube an die

Vervollkommnung der Menſchen mit freiheitlichen Überzeugungen

vereinigt war, und weil ſie beide durch langjährige

Erfahrungen und Betrachtungen erſchüttert worden ſind .

Nach meiner Überzeugung iſt die übergroße Mehrzahl der

Menſchen wahrer Freiheit , d . h . unabhängigen Denkens und

Handelns gar nicht fähig ; die Maſſe, das „Volf“ iſt entweder

revolutionär oder apathiſch und nur die kleine Zahl der

Gebildeten fann als wahrhaft liberal betrachtet werden .

Ganz beſonders erſcheint mir das preußiſche Volf, namentlich

in dem nördlichen Teile der Monarchie im ſüdlichen und

einigen öſtlichen Teilen beſtimmen katholiſche Intereſſen vielfach

die politiſche Haltung fo konſervativ * ), daß ich zur Zeit

des Puttfammerſchen Regimentes einem befreundeten Staats

mann ſagte : „ der Herr von Putifammer iſt ein ſchlimmer

Kunde, aber jeder Dorfſchulze in Pommern iſt ein Putt

kammer ; und wenn er es nicht iſt, dann hat er ſich mit

dem Landrate verzanft und wurde dann liberal , nicht etwa

aus wahrhafter Überzeugung." Auch iſt Preußen ein erobernder

Staat einen „ Raubſtaat“ nannte man ihn vor Jahren

in Öſterreich – und ein folcher muß fich erſt feſtigen , bevor

er ganz liberal werden darf.**) Auch tritt in keinem Staate

*) Wenn die liberalen Zeitungen eine viel größere Abonnentenzahl

haben als die konſervativen (die Neue Preußiſche (+) Zeitung macht

übrigens brillante Geſchäfte ), ſo iſt das nur ein Beweis, daß die „Ge

bildeten “, die Städtebewohner mehr leſen, als die Landbewohner.

**) „Bevor wir uns den lurus des Liberalismus gönnen dürfen "

meinte Se. Excellenz X., ein ehemaliger Staatsietretär.
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der große Abſtand zwiſchen der Hauptſtadt und den kleineren

Provinz- und Landſtädten ſo grell hervor als in Preußen ,

weil nirgends eine derartige ungeheure Vergrößerung in ſo

kurzer Zeit vorgekommen iſt, wie die Berlins ſeit 1870 .

Vielleicht iſt mein ſtarker Zweifel an der Vervollkommnung.

des Menſchengeſchlechts ein irriger; vor der Hand muß der

überzeugteſte Dptimiſt eingeſtehen , daß alle bedeutenden

Ereigniſſe der lezten zwanzig Jahre auf politiſchem und

religiöſem Gebiete , die franzöſiſch - ruſſiſche Allianz , der liberté

egalite, fraternité und des Selbſtherrſchers aller Reußen,

die ſozialdemokratiſchen Entwickelungen , das Dogma von der

Unfehlbarkeit des Papſtes, das herausfordernde Auftreten des

Katholizismus, die Beſtrebungen der orthodoxen proſtantiſchen

Partei , der immer weiter um ſich greifende Antiſemitismus,

keinen Fortſchritt der Bildung und Geſittung bekunden , und daß.

die Machtfragen , die diplomatiſchen und anderen Kämpfe um das

ſtaatliche Übergewicht durchaus feinen Beitrag zur Ver

beſſerung der Menſchen liefern . Ja , wenn man bedenkt,

daß die zweihundertjährige Herrſchaft der Engländer in Indien

nicht die geringſte Änderung in der Kaſtenordnung herbei

zuführen vermochte, daß vielmehr die Europäer dieſem Kaſten

geiſte alle geſellſchaftlichen Zugeſtändniſſe gewähren müſſen ,

um nicht die eigenen Intereſſen zu ſchädigen, ſo gelangt man

zur traurigen Erkenntnis, daß die meiſten Menſchen leichter

zit beherrſchen , als zu beſſern find .

Wenn ich nun auch leider nicht liberal ſein kann , jo

will ich dennoch feſtſtellen , daß gerade die freiſinnige Partei

fich der größten Anzahl ehrenhafteſter Männer rühmen darf,

daß in ihren Reihen Veruntreuungen , Unterſchlagungen,

unſaubere Geſchichten (wie die des „ frommen “ Schuldirektors

Preuß ) niedrige Verläumdungen wie ſie bei manchen Hoch

konſervativen vorgekommen ſind, niemals vorfielen ; auch die
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gehäſſigſten Angreifer konnten ihr ſolche Vergehen nicht

beweiſen , konnten ihr die Ehrenhaftigkeit des bürgerlichen

Charakters nicht beſtreiten. Es mag ja fein , daß dieje

Ehrenhaftigkeit teilweiſe aus der politiſchen Stellung zu er

klären iſt, daß eine nicht herrſchende, angefeindete, unterdrückte

Partei jeden derartigen Fehler vermeidet, auch ihre Mitglieder

ſorgſam überwacht, während die Männer der machthabenden

Partei ſich Alles erlauben dürfen, was nicht den politiſchen

Grundſäßen widerſpricht. Aber ſolche Betrachtungen ändern

nichts an der Thatſache. Die freiſinnige ( Fortſchritts-)

Partei iſt von allen ſittlichen Vorwürfen frei geblieben .

Dagegen hat ſie allerdings im politiſchen Leben manche

Jrrtümer begangen, und wenig ſtaatsmänniſche Vorausſicht

gezeigt . Im Jahre 1862 war ihr die große Majorität in

dem neuen Landtage zugefallen , und ſie mochte ſich für die

herrſchende Partei halten . Aber ſie vergaß , daß König

Wilhelm I. ſelbſt, bei ſeinem Regierungsantritt als Prinz:

Regent Grundfäße verkündigt hatte , die gegenüber dem bis

herigen Syſtem Manteuffel als liberale erſcheinen fonnten ,

daß alſo das Volk quasi dem Wunſche des Monarchen zu

gehorchen dachte, wenn es recht fortſchrittlich gefinnte

Männer in die Kammer ſandte; jie vergaß , wie nach der

Proklamation des Königs, nach dem Rücktritte Manteuffels

eine ſehr große Anzahl Wähler, die bisher aller politiſchen

Thätigkeit fern geblieben, nunmehr an die Wahlurne getreten

waren , daß alſo die erſte Zeit der „ Neuen Aera “

einen Umſchlag bringen mußte, auf deſſen Dauer und

nachhaltige Wirkung weiter ſehende Politiker fich nicht

verlaſſen durften . Sie vergaß ihre Hauptaufgabe: Reformen

des Junern , der Verwaltung, und befaßte ſich mit allen

möglichen anderen Dingen , ſogar mit unnüşen Fragen aus

wärtiger Politik. Wenige Wochen nach meiner Ankunft trat
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fie mit einer Interpellation über die Kurheffiſchen inneren

Wirren hervor, uneingedenk der fatalen Verwickelungen , in

welche dieſe Angelegenheit Preußen unter Manteuffel gegen

über Öſterreich gebracht hatte , uneingedenk der Schwierigkeiten ,

welche eine derartige Interpellation dem neuen Miniſterium

bereiten mußte. Es lag fein anderer dringender Anlaß vor

ſo geſtanden mir Mitglieder der Partei ſelbſt – als die

zufällige Anweſenheit des Herrn Detfer, eines Hauptführers der

furheffiſchen Oppoſition, dem man hierdurch eine Art von

Dvation zu bereiten gedachte. Und es war dem Miniſter

Grafen von Bernſtorff nicht zu verdenken , wenn er fich zuleşt

hinter die Erklärung verſchanzte, der preußiſche Geſandte in

Kaffel ſei nicht bei irgend einer Partei beglaubigt , ſondern

bei der Kurheffiſchen Regierung.* ) Sie vergaß , daß in Preußen

die hochkonſervative und orthodore Partei immer einen großen

Einfluß bewahren wird ; das hat ſich in den fiebziger Jahren

bewährt als der troß aller großen Schwächen immer große

Bismarck liberal zu ſein glaubte , und bei aller Energie und

geiſtiger Überlegenheit dieſer ihm fühn entgegen tretenden

Partei nur wenige Siege abzugewinnen vermochte, weil ſie

als geſchloſſene Phalanr kämpft, über zahlreiche Verbindungen

am Hofe verfügt und ſich nicht einen Augenblick befinnt,

an den Abſichten des Monarchen, die ihr nicht paſſen , offen

und geheim zu opponieren. Die freiſinnige Partei hat in den

leßen Jahren , durch die Umkehr des Fürſten Bismarck, durch

die maßloſen Angriffe derer gereizt , denen der neue Wind

warm zublies, fich zu manchen parlamentariſchen Mißgriffen

verleiten laſſen , und die Änderungen der Stimmung der

Maſſen „ des Volks, " nicht erkannt, oder nicht genügend be

*) Auch die wiederholte Forderung der Anerkennung des Königreichs

Italien war ein nicht ganz unberechtigter, aber zu ſchneller Eingriff in

die auswärtige Politik.
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achtet. Vielleicht wäre bei einer beſſer berechneten Haltung

von ihrer Seite ein großer Teil der National-Liberalen nicht

ſo weit nach rechts gerüdt , und die Übergangsbrüde, deren

Grundpfeiler von beiden Seiten mit gleichem Grimme er:

ſchüttert wurden, konnte feit erhalten bleiben .

Von den hervorragenden Mitgliedern der freiſinnigen

Partei ſind mir nur zwei näher getreten : Ludwig Löwe (†) einer

der edelſten Männer, welche die Erde je getragen hat , und

Eduard Lasker (†) , ein Menſch von herrlichem Gemüt, Optimiſt

durch und durch, leider nicht immer fähig , ſeiner Meinung

Zügel anzulegen , ſeine parlamentariſche Thätigkeit auf ein

gewiſſes Maß zu beſchränken . 1862/3 verkehrte ich mit de

portrefflichen Kreisrichter Kleemann , der fich bald vom poli

tiſchen Schauplaße gänzlich zurückzog; dem Profeſſor Hänel,

in dem ich das Muſter eines weiſen maßvollen Politikers

verehrte, bin ich hie und da begegnet . Ich habe meine

Überzeugung dieſen Männern , auch dem Hauptredakteur

des „ Berliner Tageblattes" für das ich von 1878 bis vor

kurzem Muſikberichte und anderes ſchrieb, Herr Dr. Levyſon

niemals verhehlt ; auch gaben ja die „ Stimmungsbilder aus

Berlin “ die in der „ Allgemeinen Zeitung“ erſchienen ſind

- von ihnen wird noch die Rede fein genaue Kunde

meiner Meinungen. Doch muß ich hier danfend erwähnen ,

daß alle dieſe Männer mir nur Freundliches erwieſen haben.

Auf Auerbachs dringendes Anraten beſuchte ich Julian

Schmidt bald nach meiner Ankunft in Berlin . Er hatte in

bem Leipziger „Grenzboten" meinen Roman „ Kunſt und

Handwert“ ſehr günſtig beurteilt, ſtand nunmehr an der Ober

leitung der ſeit 1863 nicht mehr beſtehenden ,,Berliner All

gemeinen Zeitung." Auerbach meinte, ich müßte an dieſer

lohnende Beſchäftigung finden ; fie veröffentlichte auch einige

Artikel aus meiner Feder, unter anderen eine Beſprechung
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von Marr Glud-Biographie , in zwei ganzen Feuilletons,

wofür ich ein Honorar von fünf Thalern erhielt .

Der erſte Eindruck, den Julian Schmidts äußere Er

ſcheinung in mir erzeugte, war ein faſt poſſierlicher. Seinen

Sinnesgenoſſen und Mitredakteur der „ Grenzboten “ , Freytag ,

hatte ich 1854 in Leipzig bei Guſtav Kühne kennen gelernt,

und erinnere mich noch lebhaft des wohlthuenden Eindruckes,

den ſein ruhiges feines Weſen in mir erzeugte. Julian

Schmidt, den Verfaſſer der ſcharfen Litteraturgeſchichte, den

vernichtenden Gegner Gußkows, hatte ich mir als einen

großen, hageren Mann mit ſtrengen Geſichtszügen gedacht;

und es trat mir ein kleines Männchen entgegen , mit rundem

Geſichte, halb fahlem Haupte , lockigem Hinterhaare, mit freund

lichen Augen und einer Brille von der Größe, wie ſie nur in

den Poſſen , auf der Naſe komiſcher Schulmeiſter zu ſehen iſt.

Das Eigentümlichſte in der Erſcheinung war ſein Gang; er

vollführte bei jedem Schritte eine Wendung auf den Fuß

hacken , daß ſein Dberkörper ſich hin- und herwiegte, wie der

eines koketten Frauenzimmers. Er empfing mich ſehr freundlich,

fragte nach öſterreichiſchen und ungariſchen Angelegenheiten

und forſchte nach meiner Anſchauung der damaligen Ver

hältniſſe in Preußen ; er glaubte feſt an eine allmähliche Ent

wickelung und fand mich zu ſkeptiſch. Als die Konfliktszeit

herankam , und ich ihn einmal beſuchte , billigte er meine

Anſichten nach rechts und links in vielen Dingen, doch in

einem entſcheidenden Momente bangte er, ihnen ſeine Unter

ftügung zu leihen. Ich hatte zu Ende 1862 „ zwei Neujahrs

wünſche“ geſchrieben , einen an den damaligen Freiherrn

v . Bismarck, den anderen an den obenerwähnten Kreisrichter

Kleemann. Der erſte legte dar , daß die Regierung von einem

gewiſſen Teile des Adels feine Sympathie für die Macht

erweiterung Preußens erwarten dürfe , weil dieſe gleich
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bedeutend wäre mit einer Beſchränkung der Macht jenes

Teiles, und daß Motten , die man in den Pelz ſeßt, dieſen

zuleşt 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

felbſt der kleinbürgerliche Philiſter; diefen kann man nicht

weit vorwärts , aber auch nicht zu weit rüchivärts bringen .

Die beiden „ Neujahrswünſche“ ſuchte ich zuerſt als Broſchüre

zu veröffentlichen , doch es gelang nicht ; mein Name war

ja ganz unbefannt. Ich bat Dr. Alerander Meyer um ſeine

Vermittlung und Verwendung bei irgend einer Zeitung; er

gewährte ſie mir, doch vergeblich. Julian Schmidt und die

Redaktion des „ Grenzboten “ bezeichneten viele Stellen mit

Lobes- , andere mit Fragezeichen ; keiner wollte in den damaligen

Verhältniſſen die Verantwortlichkeit übernehmen. Aber nach

Jahren ward mir eine, wenn auch recht ſchwache Genugthuung.

Dr. Aler. Meyer, den ich Ende der ſechziger Jahre traf und

an die Briefe erinnerte, meinte : „Ja, Sie haben den Braten

gerochen “, und Jul. Schmidt fragte mich im Jahre 1872 in

einer Morgengeſellſchaft bei Joachim : „ Haben Sie die geſtrige

Rede des Fürſten Bismarck im Herrenhauſe geleſen ? Man

follte meinen , er hätte Ihren Neujahrsbrief von 1862 erhalten

und Säße daraus angeführt.“ Noch oft bei ſpäteren, zufälligen

Begegnungen gab Jul. Schinidt 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 ,

4
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Eitelkeit und eigentümlichen Anſchauungen ein durchaus ehren

hafter Charakter, ja ein Mann von wohlwollendem Gemüte

war. Ich weihe ihm dankbares Andenfen .

Dem Rate Bülows folgend, ſtellte ich mich dem be

rühmten Muſikgelehrten A. B. Marr (1) vor ; es gelang mir

aber nicht, ſeine Gunſt zu gewinnen. Bei meinem erſten Be

ſuche ſprach er viel , weniger von Muſik als von Politik,

obwohl ihm meine Thätigkeit nach dieſer Richtung nicht be

fannt war ; erklärte mir , er gehöre der äußerſten Fortſchritts

partei an , weil erſt nach gänzlichen Änderungen im Staats

leben ich mildere die Worte – wieder an eine gedeih

liche Entwickelung des Kunſtlebens zu denken wäre. Etwas

betroffen über dieſe Äußerungen , die mit dem eigentlichen

Zweck meines Beſuches , der Huldigung für den Muſikgelehrten ,

in gar keine Verbindung zu bringen waren , entgegnete ich

ſchüchtern , mir gelte die Kunſt als ein Tempel der Zuflucht

vor politiſchen Wirrniſſen und Miſèren ; gerade weil ich

politiſcher Korreſpondent einer Zeitung ſei , ſcheine es mir

geboten, die ewige Tonkunſt und die den Tagesſtimmungen

unterworfene Politik nicht mit einander zu vermengen ; in

früheren Zeiten fei ich revolutionär geweſen, nunmehr aber

ſkeptiſch geworden. Dieſe Antwort gefiel ihm offenbar nicht;

aber noch weniger paßte es ihm , daß ich ein Schüler Sechters

war, alſo jener ziemlich ſtrengen, von manchen als philiſtrös

betrachteten Kompoſitionsſchule angehörte, die von unten nach

oben ſteigend , erſt nach voller Kenntnis und Beherrſchung

der Form den geiſtigen Aufſchwung nehmen will, den äſtheti

ſchen Anſchauungen der Akkorde und der Charakteriſtik der Ton

arten geringe , dagegen der richtigen Zuſammenſeßung und Fort

ſchreitung der Akkorde und beſonders dem Kontrapunkte hohe

Bedeutung beilegte . Nach meinem zweiten Beſuche endeten

unſere Beziehungen . Im Jahre 1865 iſt er geſtorben , er
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hat mir den Eindruck eines zwar eitlen von Unfehlbarkeits

Ideen erfüllten , aber durchaus rechtlichen und ehrenhaften

Mannes hinterlaſſen, der im wiſſenſchaftlichen Streite niemals

das Mittel perſönlicher Angriffe und der Verunglimpfung

angewendet hat ; ſeinen Gegnern in Berlin und Leipzig konnte

man das nicht nachrühmen . Auch werden ſeine muſiktheoreti

ſchen und hiſtoriſchen Werke , troß manchem Bedenklichen und

IInhaltbaren dauernden Wert behalten .



III. Kapitel.

Ich werde von der Direktion der Gewandhaus: Konzerte

zu einer Konzert-Mitwirkung eingeladen , nach der Probe

nicht zugelaſſen .

Rückkehr nach Berlin. Zufällige Begegnung und Uufforderung

Radeckes. Erſtes Uuftreten in Berlin .

twa vierzehn Tage nach meiner Ankunft in Berlin

erhielt ich von der Direktion der Leipziger Gewandhaus

Konzerte eine Einladung zur Mitwirkung am 23. Januar.

Konzertmeiſter Ferd . David (1) war der Anreger dieſer Be

rufung geweſen . Unſere erſte Begegnung hatte in Leipzig

im Jahre 1854 ſtattgefunden , wo ich einige Monate in den

mißlichſten Verhältniſſen lebte . Ich war ihm von Lipinski (1)

in Dresden, der Bachſche Sonaten mit mir geſpielt hatte ,

ſehr warm empfohlen , er beobachtete jedoch die größte Zurück

haltung . 1861 trafen wir in Wiesbaden zuſammen, wo ich

eben eine Kaltwaſſerkur gebrauchte. Er war von der Spiel

direktion zu einem Konzerte geladen , und wohnte in dem

Hauſe des Oberprokurator Auguſt Wilhelmy. Dieſer vortreff

liche Mann, Vater des berühmten Geigenvirtuoſen, hatte mir

ſchon in der Zeit meines erſten Wiesbadener Aufenthaltes

(1855–57) Zuneigung gezeigt , und beehrt mich noch heute

mit ſeiner treuen Freundſchaft, die er bei jeder Gelegenheit
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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 mit Herzlichkeit empfing, mußte David fich ebenfalls

ſehr höflich erweijen. Eines Tages zeigte er mir einige

kleine Ditos für Klavier und Violine, die er eben komponiert

hatte ; die Stücke waren gar nicht ſchwer, ich ſpielte fie aus

der Handſchrift fehlerlos vom Blatte . Das mußte ihn höchlich

überraſcht haben , denn ſein Benehmen veränderte fich ganz;

er bewies mir viel Teilnahme; und als ich ihm meinen fehn

ſüchtigen Wunſch, einmal im Gewandhauskonzert aufzutreten ,

andeutete , verſprach 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 Hôtel de Prusse

und benußte den Tag vor der Probe zu einigen Beſuchen .

Unter dieſen verdient der bei dem Eigentümer und Heraus

geber der Gartenlaube Ernſt Keil (1) 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 praftiſchen Geſchäftsmann

erfennen , der das große Publikum, deſſen Neigungen und

Geſchmacksrichtungen bis in die kleinſten Einzelheiten richtig

beurteilte. Intereſſant war es mir aus feinem Munde die

Geſchichte ſeines Blattes zu vernehmen . Es war urſprünglich

in den vierziger Jahren die Beilage einer politiſchen Zeit

ſchrift. Dieſe gefiel den meiſten Leſern gar nicht , dagegen

waren jie mit der Beilage ſehr einverſtanden und erklärten

ſich bereit auf die „ Gartenlaube“ weiter abonnieren zu
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wollen , wenn er ſie als ſelbſtändiges Blatt erſcheinen ließe .

Keil folgte dieſer Aufforderung, und ward Millionär. Die

„ Gartenlaube“ iſt jeßt Eigentum einer Stuttgarter Firma.

Müde, abgeſpannt, mit trüben Ahnungen ging ich zu

Bett. Bald weckte mich ſchallende Muſik und Lärm ; in

dem Hotel fand ein Ball ſtatt, mein Zimmer lag gerade über

dem Saale , jeder Ton des Orcheſters, jeder Ruf des Tanz

ordners war mir deutlich vernehmbar. Meinem Verlangen

nach einem anderen Zimmer ward der Beſcheid, daß feines

mehr unbeſeßt ſei . Schlaflos verbrachte ich die Nacht , kam

ganz ermüdet und in gedrückter Stimmung zur Probe und

ſpielte entſchieden ſchlecht; ſelbſt mein ſonſt unfehlbares

Gedächtnis ward mir in den leßten Takten des Rondos

untreu . Am Nachmittage erſchien Herr Kapellmeiſter Reinecke

bei mir mit dem Auftrage der Direktion, daß ſie mich nach

dem ungünſtigen Ergebniſſe der Probe nicht auftreten laſſen

könne. Ich entgegnete, daß mir das Mißfallen der geehrten

Direktion vollkommen berechtigt erſcheine, ich aber dennoch

bäte , die Probe nicht als maßgebend für das Urteil zu

betrachten , da die vollkommen ſchlaflos verbrachte Nacht meine

Kräfte gelähmt hätte ; die Direktion der Frankfurter Mufeums

konzerte würde mir gewiß bezeugen , daß ich das Konzert

mit vollem Erfolge geſpielt hätte, und daß die beiden

Dirigenten, welche während der Probe piele Bedenken

hegten, am Abend die erſten Lobſpender waren . Herr

Kapellmeiſter Reinecke, der ſich während dieſer Unter

redung ungemein freundlich und rückſichtsvoll ſchonend

benahm, erklärte ſeine Bereitwilligkeit, mein Erſuchen

zu unterſtüßen , wollte ſogar eine zweite Probe anberaumen .

Eine halbe Stunde nach ſeinem Weggange kam ein Schreiben

der Direktion , fie erklärte auf ihrem Beſchluſſe zu verharren .

Die Fahrt nach Leipzig hatte meine Teşten Geldmittel
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erſchöpft, um die Gaſthofsrechnung und die Koſten der

Heimreiſe zu beſtreiten, 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 Vorausjeßung, daß meine Abweſenheit

wenigſtens ſechs Tage dauern würde, das Zimmer „ einem

nahen Verwandten geliehen .“ Sie und ihr Mann haben

ſpäter ſchlimme Geſchichten vor dem Gericht zu verantworten

gehabt , darum will ich ſie nicht nennen ; meine Verhältniſſe

erlaubten mir nicht , ſofort eine andere Wohnung zu nehmen ,

ich mußte bei dieſen Leuten bleiben !

Dieſer Vorfall in Leipzig erſchien mir als entſchieden

ſter Wink des Schickſals , nichts inehr von der Tonfunſt 311

erwarten , und meine Geiſtesthätigkeit ausſchließlich auf die

fchriftſtelleriſche Thätigkeit zuſammen zu faſjen . Aber es

follte anders kommen ; wie denn überhaupt anſcheinend

unbedeutende Zufälligkeiten gar zu oft entſcheidende Wen

dungen in meine Schickſale gebracht haben .

In der zweiten Hälfte Februar begegnete ich Robert

Radecke auf dem Gensdarmenmarkte, jebigem Schillerplaße;

des vortrefflichen Künſtlers und braven Mannes Bekanntſchaft

hatte ich in dem kleinen Weinhauſe (wie war das alles

damals noch ſo beſcheiden !) gemacht, wo auch Rodenberg

öfters ſpeiſte. Seit einigen Jahren von Leipzig , wo er

bereits eine geachtete Stellung eingenommen hatte , nach

Berlin übergeſiedelt, entfaltete er eine vielſeitige Thätigkeit ;

hatte Kammermuſik-Soiréen und einen Verein für Orcheſter

und Chorkonzerte gegründet, in dem er alljährlich Beethovens

neunte Symphonie aufführte, viele noch wenig bekannte Werke

*) Die Konzertdirektion hat mir ſpäter 25 Thaler als Entſchädigung

geſendet, die ich ſelbſtverſtändlich zurüdwies .
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Schumanns der Kenntnis des Publikums vermittelte; ſpielte

zweite Geige in Laubs Quartetten , genoß den verdienten

Ruf eines ganz vortrefflichen Drganiſten und eines geſchäßten

Pianiſten und Lehrers . 1863 ward er neben Taubert und

Dorn als dritter Kapellmeiſter „ Muſikdireftor“ 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. Kapelle. 1886 als nach Herr

von Hülſens Tode der neue Intendant Graf von Hochberg

den von ihm bevorzugten Herrn Deppe, von dem noch die

Rede ſein wird mit großer Vollmacht , ſowohl in der Leitung

der Oper als der Symphonie-Abende betraute, nahm Radecke

als Ehrenmann ſeinen Abſchied. Er wirkte noch eine Zeitlang

als artiſtiſcher Leiter des Sternſchen Ronſervatoriums, jeßt

iſt er Profeſſor und Direktor des Köngl. Inſtituts für Kirchen

muſik an des verſtorbenen Haupt Stelle. Unſere perſönlichen

Beziehungen waren nie vertrauter Art , wir beſuchten uns

felten ; ich habe ihn immer als einen durch und durch red

lichen , ehrenhaften Charakter hochſchäßen gelernt .

Bei der obenerwähnten Begegnung überraſchte er mich

mit der Frage, ob ich wohl in ſeinem nächſten Abonnement

Konzerte das Beethovenſche G -dur Konzert ſpielen wollte.

Ich antwortete in unwirſchem Tone, es fiele mir nicht ein ,

noch öffentlich aufzutreten und lief weg. Er jah mir

verwundert nach , konnte nicht ahnen , daß ſein ſo gut gemeinter

Antrag eine faum vernarbte Wunde, die Erinnerung an

Leipzig, ſchmerzhaft berührt hatte . Auf dem Heimwege fam

mir in den Sinn, daß es nicht höflich geweſen war, dem

trefflichen , freundlichen Künſtler nicht einmal die Gründe

meiner Weigerung anzugeben , und daß ich auch die günſtige

Gelegenheit, mich in Berlin als Muſiker zu zeigen , unbedingt



57

benußen mußte, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß es mir in

Berlin erginge, wie in Leipzig . So begab ich mich am

nächſten Tage früh morgens zu Radeče - er lag noch im

Bette - und erklärte mich bereit in ſeinem Konzerte mitzut

wirken , Meine bitteren 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 folcher Weiſe gegebene Einwilligung.

Das Ronzert war auf den 17. März feſtgeſeßt. Es fiel alſo

in die Zeit der ſtärkſten politiſchen Aufregungen ; troß 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 dein entſcheidenden Abend

mit trübem Gleichmute entgegen , alles Ungemachs gewärtig ;

war doch noch im leßten 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 keinen ſtellen vielleicht

hatte auch der Leipziger Vorfall das Bedenken 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 verfichert ſein, daß

ich heute noch dieſer edlen That dankbar gedenke !

Meine Nummer war die dritte des Konzerts ; mit Hohn

und Grimm im Herzen trat ich an das Inſtrument, ver

bengte mich faum ; rings um mich im Chore und Drcheſter ver
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nahm ich Bemerkungen über mein Ausſehen und meineHaltung.

Die erſten Solo-Takte des Konzertes ſpielte ich ganz ruhig ,

faſt kalt . Als aber das himmliſche Pianiſſimo der Streich

inſtrumente eintrat, da überfam mich plößlich eine andere

Stimmung, und wie ein Gebet tauchte der Gedanke in mir

auf: Großer, hehrer, unergründlicher Beethoven, zu dem ich)

ſo oft Zuflucht genommen habe in böſeſten Tagen, beſchüße

mich, laſſe mich dein Wert gut vortragen , nicht zu meinem

Nußen, ſondern zu deinem Preiſe ! Beſchüße mich, gedenke

des Fleißes und der großen Liebe mit der ich immer nad)

deinen Werken ſuchte *), hilf mir, befreie mich !“ Und ſo

begann ich mein Solo, und als der erſte Saß beendet war ,

erſcholl von allen Seiten des gefüllten Saales ein Beifall,

wie er mir nur noch ein Mal im Jahre 1873 zu teil ge

worden iſt. Der gute Radecke ſtrahlte —- ich ſehe noch ſein

treues Antliß- und flüſterte : „Nun ſpielen Sie in Gottes

Namen drauf los , nun brauchen Sie ſich nicht zu fürchten .“

Das Andante und Finale gelangen mir gut, der Beifall

ward noch lebhafter. Als ich mich dann in dem Vorjaale

,, Cäcilienſaal“ genannt - jest befindet ſich die Orgel an deſſen

Stelle niederließ , erſchöpft, von ſchwerer Lajt aufarmend,

da doch ich will nicht ſentimental thun !

An dritten Tage erſchienen die Kritifen . Sie waren mit

Ausnahme der Kreuzzeitung, deren männliche und weibliche

Berichterſtatter fich inir immer feindlich gefinnt bewieſen, und

der „ Berliner Allgemeinen Zeitung“, von der gleich die Rede

ſein wird, entſchieden günſtig. Voran im Lobe ſtanden Guſtav

Engel ( Voſfiſche Zeitung), ießt Geſangsprofeſſor an der Königl.

Hochſchule, und Dr. Gumprecht in der Nationalzeitung .

-

*) Vagliami il lungo studio e il grande amore

Che m'han fatto cercare lo tuo volume.

Dante, inferno I, 83 .
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Dieſe trefflichen Männer haben ſich vom erſten Schritt meiner

Berliner Laufbahn und bei den verſchiedenartigſten Anläſſen

fo überaus freundlich gegen mich benommen , daß ich ihnen

nicht genug danken kann . Auch Profeſſor Wuerft (1) am

Fremdenblatte äußerte ſich in freundlichſter Weiſe . Dagegen

brachte die „ Berliner Algemeine Zeitung" (Jul. Schmidt)

eine Beſprechung des Konzertes aus der Feder des Herrn

Profeſſor, Kirchenmuſik - Direktor Emil Naumann (1) in

welcher mein Name gar nicht genannt war; und als

ich an Jul. Schmidt fchrieb , und mit Hinweis auf die

ſämtlichen Berichte, meine Verwunderung über das Still

ſchweigen ſeines Referenten ausdrückte, erſchien ein Nach

bericht des Herrn Profeſſor, der mit der Behauptung endigte,

Fräulein Marie Wieck hätte ein Jahr vorher dieſes Konzert

viel beſſer geſpielt als ich ; nun 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 Jahren , und nach Vermeidung jeder Beziehung

zu dieſem Herrn Naumann fein Buch Italieniſche Ton

dichter “ übermäßig lobte , und darüber in heftigen Feder

ſtreit geriet mit Herrn Chryſander, dem Verfaſſer der mit

Recht geprieſenen Händel-Biographie, in welcher allerdings

die muſikgeſchichtlichen Forſchungen die äſthetiſchen Urteile

im Werte weit überwiegen ?

个



IV. Kapitel.

Die Politik; Auflöſung des Preußiſchen Landtages.

Zwiſchenſpiele. Ein ruſſiſcher Cenſor als Nihiliſt. Ende meiner

Korreſpondenz-Thätigkeit.

Sie eben erzählten Erlebniſſe auf künſtleriſchem Gebiete

hatten nur eine ſehr kurze Unterbrechung meiner Thätigkeit als

politiſcher Korreſpondent verurſacht . Ich beſuchte die Sißungen

der Abgeordneten , mitunter auch des Herrenhauſes ; meine

Zweifelſucht in politiſchen Dingen wurde täglich ſtärker.

Allerdings mag auch meine damalige Stimmung zu düſtern

Anſchauungen der Zuſtände beigetragen haben, doch erſcheint

es mir auch heute bei ganz ruhigem Rügblicke unbegreiflich,

wie irgend ein politiſch Erfahrener über den endlichen Aus

gang der Verhandlungen zweifelhaft ſein konnte. Die über

große Mehrzahl des Herrenhauſes ſtand im entſchiedenſten

Gegenſaße zu den Abgeordneten , und in immerwährender

Beziehung zum Hofe ; die Partei, welche dieſe Mehrzahl

bildete , hat von jeher eine ſehr ſtarke Zähig- und Widerſtands

fähigkeit bewieſen ; viele allbekannte Ereigniſſe der legten

Jahre haben genügende Beweiſe gegeben von dem großen

Einfluſſe und geſchickten Schwenkungs- (Manövrier-) Kunſt

dieſer Partei . Glaubt man ſie wirklich durch den „ Volks“ -
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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 Dpfer

perſönlicher Intereſſen verlangen , unzugänglich iſt und noch

eine Zeitlang bleiben dürfte .

Die Verhandlungen im Abgeordnetenhauſe wurden immer

erregter ; das altliberale Miniſterium befand fich in pein

lichſter Stellung zwiſchen dem Andringen der Fortſchritts

partei und der feindlichen Haltung des Herrenhauſes. Auch

die Stimmung des Königs ward immer gereizter durch die

Angriffe, welche in der Kammer gegen die Militär-Drgani

ſation, ſein eigenſtes, aus innerſter Überzeugung beſchloſſenes

Wert gerichtet wurden . Am 2. März , bei der Beratung

des Staats-Haushaltes ftellte 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 vergeblid), er

warð mit 171 gegen 143 Stimmen angenommen ; darauf

erfolgte am 11. die Auflöſung. In der Verfündigung, die

der Miniſter-Präſident verlas, wies die Regierung ausdrück

lich darauf hin , daß ſie alles gethan habe, um mit der

Kammer in gutem Einvernehmen zu bleiben .

Ich wohnte dieſer leßten Sißung 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 zulegt vor dem

Königs-Palaft Unter den Linden ſtehen, um die Vorgänge

zu beobachten . Adjutanten und Drdonnanz-Offiziere kamen
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in eigenen oder Mietswagen , ſtürmten die Freitreppe hinauf,

eilten jedoch bald wieder hinweg. Auf manchen Geſichtern

zeigte ſich der Ausdruck der Siegesfreudigkeit für einen

bevorſtehenden Kampf ; als alles vollſtändig ruhig blieb ,

nirgends auch nur eine Anſammlung von Menſchen ſtatt

fand, ſchritten manche ſpäter kommende Herren langſam mit

verdrießlichem Gefichte über die Treppe . Die ganze Garniſon

war während des Tages in den Kaſernen feſtgehalten („ kon =

ſigniert“ ). Man hatte in gewiſſen Kreiſen mit Beſtimmtheit

eine Erhebung, eine durch Waffengewalt niederzuwerfende

Empörung erwartet ; dann würde der Belagerungszuſtand

verkündet worden ſein, und der „ Schwindel" hatte ein Ende.

„ Ruhe kann erſt werden lieber Ehrlich, wenn wieder einige

zu Pulver und Blei begnadigt werden “ , ſagte mir einmal

Graf Rebern in einer vertraulichen Stunde, obwohl ich meine

Anſichten die den ſeinigen fern lagen , nie verhehlte.

Die altliberalen Miniſter wurden bald nach der Kammer

Auflöſung größtenteils durch andere erſeßt ; unter dieſen haben

ſich die Herren von Mühler und van der Heydt am längſten

gehalten ; der bei all feinen 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 Eigentümer Ujſoff für ſeine Bekannten und Freunde,

nach Berlin reiſten , reichlich benübt ; er fandte ſie alle

zu mir , auf daß ich ihnen als Führer und Auskunftsgeber

diene. Da kamen Profeſſoren , Bibliotheker und Schriftſteller

aller Art ; meiſtens gebildete und kluge Leute. Aber die

beiden intereſſanteſten Männer, die ich auf dieſe Weiſe kennen

gelernt habe , gehörten nicht dem Gelehrtenſtande an : der
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eine, ehemaliges Mitglied der Cenſurbehörde , war nach dem

Regierungsantritte des Kaiſers Alerander in den Verwal

tungsdienſt getreten und mit einer Anſiedlungs-Sendung an

der bulgariſchen Grenze betraut ; der andere, eine Art von

Bau-Unternehmer, hatte ſich ein großes Vermögen erworben ,

und kam auf der „ Vergnügungsreiſe “ nach Italien durch

Berlin . Der ehmalige Cenſor kannte nicht bloß die in

Rußland verbotenen Bücher aller Sprachen ganz genau , er

citierte auch die ſchlimmſten Säße dieſer Bücher aus dem

Gedächtniſſe, ganz beſonders und mit cyniſchem Behagen die

locerſten, unſittlichſten Verſe von Heine, die nur in manchen

amerikaniſchen Ausgaben , nicht in europäiſchen zu finden

ſind . Die politiſchen Grundſäße, welche dieſer Mann in

gemütlichem Geſpräche kundgab, waren für mich dazumal

erſchredend. Was ich viel ſpäter in Büchern und Zeitſchriften

von den An- und Abſichten der ruſſiſchen Nihiliſten las , das

vernahm ich 1862 aus dem lächelnden Munde dieſes ehmaligen

Cenſors. Wäre ich Ruſſe geweſen , hätte der Mann mir

nicht ſpäter Beweiſe freundlicher Teilnahme gegeben, ſo konnte

ich gerechten Argwohn hegen, daß ſein Cynismus die Maske

eines Spions war. Aber ich habe mich ſpäter überzeugt,

daß er ganz aufrichtig ſprach. Seine Anſchauungen blieben

dieſelben , ob er nun im Schauſpielhauſe einer Shakeſpeare

ichen Tragödie andächtig lauſchte, oder im verrufenen Luft

orte in ſchlechter Geſellſchaft über gemeine Redensarten

lachte. Er war einer jener blafierten , genußfüchtigen Neu

ruſſen , die Schedo - Ferotti ( Pſeudonym für Staatsrat

Firks) in ſeinem Buche „ Le nihilisme en Russies in

den ſechziger Jahren beſchrieben hat. Übrigens kann auch

Deutſchland derartige Leute aufweiſen , ſie ſind nur geſell

ſchaftlich viel unangenehmer als die Ruſſen , die ſich doch

meiſtens als geiſtreiche, gefällige Lebemänner bewähren.
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Cine in mancher vinſicht noch merkwürdigere Perſönlich

feit war der Bauunternehmer. Von fremder Abſtammung,

aber ſeit früher Jugend in Rußland anſäſſig, fannte 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 fich das alles

von ſelbſt, als fönnte es gar nicht anders ſein. Dabei war

er von Rußland derart eingenommen , daß er nirgends anders

leben zu fönnen , erflärte. Als er mir eines Tages nach

einem ſchwelgeriſchen Mittagsmahle im Hôtel de Rome eine

Maſſe Thatſachen von der Beſtechlichkeit der Beamten , von

der Käuflichkeit in allen Geſellſchaftsſchichten erzählt hatte,

und ich meine Verwunderung äußerte, daß ein Staat mit

ſolcher inneren Fäulnis überhaupt eriſtieren 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 befamen, 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 Staatsmann , ſelbſt untergeordneten Ranges,

zu beſtechen. Sie können, wenn Sie in Rußland einen Prozeß

führen , oder Waren einſchmuggeln wollen , mit Geld ſehr

viel ausrichten, aber irgend ein Schriftſtück oder eine ſichere

Mitteilung aus den Regierungsfreiſen zit erlangen , werden

Sie jede Summe vergeblich bieten . " Daß dieſer Mann

während ſeiner „ Vergnügungsreiſen “ auch geheime Aufträge

vollführte , daß er mit verſchiedenartigen Schriftſtellern

verkehrte , beſonders in Frankreich und England für ruſſiſche

Intereſſen thätig wirkte , habe ich erſt ſpäter erfahren .

As tiefer Menſchenkenner hatte er gleich bei unſerer erſten

Begegnung erraten , daß ich für gewiſie Pläne nicht zu
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war , undbrauchen 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

feine achtzehnjährige, ſehr hübſche und elegante Tochter an

einen jungen Ruſſen von angenehmen Äußeren 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 fie zu einem Souper , verſtand es den jungen

Ehemann gänzlich trunken zu machen, und entführte in der

felben Nacht die Frau , die ihm ſehr willig nach Frankfurt

am Main folgte . Dort wurden fie von dem Ernüchterten

eingeholt ; was weiter geſchehen iſt, habe ich nicht erfahren .

Die Thatſache ſelbſt ſteht feſt, fie iſt mir von der Perſönlich

keit mitgeteilt worden , die mit der gerichtlichen Abwickelung

der Angelegenheit betraut war.

Meine Beziehungen zu der „Nordiſchen Biene “ haben

ein trauriges Ende genommen. Alle die ruſſiſchen Herren,

die mich beſuchten , lobten den Eigentümer der Zeitung Ufſoff,

ſeine Talente, ſeine Gutmütigkeit ut . 5. w . Aber ſie verhehlten

nicht ihre Bedenken gegen ſeine maßloſe Verſchwendung, dem

felbſt die großen Einfünfte des viel verbreiteten Blattes nicht

genügten, und befürchteten eine ſchlimme 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 „Bauunternehmer" rieten mir zur Geduld ;

meinten , Ufſoff würde mich beſtimmt bezahlen , vertröſteten

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

ſelbſt das große Petersburger Bankhaus Wynecken, dem ich

5
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durch das hieſige Haus Mendelsſohn den Wechſel übermittelt

hatte , ſandte mir ein Schreiben , mit der Ermahnung

Herrn Uffoff nicht zu drängen . So ward ich hingehalten ,

bis der Bauunternehmer mir meldete, uffoff ſei wegen „ ver

ſchiedener Forderungen “ in das Schuld - Gefängnis gebracht

worden , ſo daß ich jede Ausſicht auf Erlangung des Honorars auf

geben mußte, und in Bedrängnis geriet . Ich 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 Eigentümer des in

Brüſſel erſcheinenden „ Nord “ , Herrn v . Poggenpohl zu

empfehlen. Was dieſer Herr alles verlangte und was er

bot , brachte mich zu dem Entſchluſſe vorläufig von jeder

Beſchäftigung nach dieſer Richtung abzuſehen ; gering be

zahlte Novellen und Eſſay's zu ſchreiben , und mich um

Klavier-Unterrichtsſtunden zu bemühen . Wachenhuſen , der

bekannte Romanſchriftſteller , der damals den im Verlage von

Dominé erſcheinenden „ Hausfreund“ redigierte , veröffentlichte

ein paar kleine Erzählungen von mir, Herr von Bülow der

am Sternſchen Konſervatorium wirkte , übergab mir ſeine Ver

tretung, wenn er nach anderen Städten zum Konzertieren

reiſte. Ich lebte fümmerlich.
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V. Kapitel.

Muſikleben in Berlin in den ſechziger Jahren .

Einheimiſche und durchreiſende Künſtler. Konzert. Oper . Parteien.

Kritik, Litterariſches. Einige Bekanntſchaften . Zwiſchenfälle.

er das Kunſtleben nicht vom einſeitigen Standpunkte

des Handwerks, des hervorbringenden , ausübenden oder be

urteilenden , betrachtet: wer die verſchiedenartigen Zeitideen

zu erkennen ſucht, die Wechſelwirkungen zwiſchen politiſchen ,

geſellſchaftlichen und künſtleriſchen Bewegungen ins Auge faßt :

dem wird es bald klar , wie die fünſtleriſchen Zuſtände eine

Wiederſpiegelung der Zeitideen, der höheren und niederen

bieten , der wird ſich die geradezu ungeheuerliche Entfaltung

des Berliner Muſiklebens in den lebten zwanzig Jahren

einigermaßen erklären . Ich ſage einigermaßen ; denn ſelbſt

von dem eben bezeichneten , weiter ausblickenden Standpunkte

überſchaut, erſcheint manches, was die leßten Jahre gebracht

haben , was in der Gegenwart vorgeht , was die nahe

Zukunft in Ausſicht ſtellt, als ein Rätſelhaftes , nicht Dr

ganiſches, d . h . nicht aus geſunder folgerichtiger Entwickelung

des geiſtigen Lebens Entſtandenes , ſondern als gewaltſam

hervorgetriebenes , wahren Fortſchritt nicht Kennzeichnendes .

Selbſt die weiteſten Ausſchreitungen der Dichtkunſt und
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Malerei*) fönnen nicht verglichen werden mit manchen neueſten

Erzeugniſſen der Tonkunſt ; Dichter und Maler find gezwungen

der Schönheit der beſſeren Wahrheit einige Zugeſtändniſſe zu

gewähren , in der Ausführung, in künſtleriſcher Technik und

und im Hervortretenlaſſen irgend eines fittlichen 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

beſigen , nach und nach in der Darſtellung der Leidenſchaften

mildere Ausdrucksweiſe anwenden , daß auch die begabten

Maler fich in der künſtleriſchen Form immer mehr vervol

kommnen . Aber was jeßt 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 geringesMaß boten. Bis gegen die ſiebziger

Jahre ſind während eines ganzen Jahres in Berlin gerade

ſo viel Konzerte gegeben worden, als jeßt binnen fechs

Wochen, 75--80, mit Einſchluß der Dratorien 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

* ) Glüdliche Bau- und Bildhauerkunſt! fie fann nur geſchmad- und

ſtillos, nicht gemein und unfittlich ſein !

** ) Die Zahlenangabe beruht auf genauer Durchficht der Konzerts

berichte der Neuen Berliner Muſikzeitung.
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bei Joachim zu Beſuche, als ihm der damalige Hauswart der

Singakademie Schäff die Rechnung der Konzerteinnahmen

brachte; der unvergleichliche Künſtler lächelte, ſchüttelte den

Kopf und meinte „das war in Wien doch anders .“

Das Hauptintereſſe des vornehmen Ronzert- Publikums

war damals auf die Symphonie-Soireen der Königl. Kapelle

und die Oratorien -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 (* 1891) , Dirigent

bis 1883 .

Die Programme blieben ſich ziemlich gleich); neben Haydn ,

Mozart, Beethoven , hier und da 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 leşte

jener ſo zu ſagen ſpezifiſchen Berliner Muſiker Marpurg,

Bernh. Klein , Berger, Zelter , Grell u . a . m . -- die an der

hergebrachten Form feſthielten 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 ſeiner Kompoſitionen gewannen raſche Verbreitung .

Die ,, Campanella “ gehörte vor fünfzig Jahren zu den

beliebteſten Klavier -Salon- und Konzertſtückchen ; und die

„Kinderlieder“ waren jahrelang in verſchiedenſten Kreiſen

ſehr beliebt.

In ſeiner Kapellmeiſterlaufbahn hat Taubert eben ſoviel

Tüchtigkeit gezeigt, als Gunſt der Verhältniſſe genoſſen. An

fangs der dreißiger Jahre erhielt er die Anſtellung als Leiter der

Hoffonzerte, 1845 die als Hofkapellmeiſter an der föniglichen

Oper mit Heinr. Dorn ; ſpäter trat Rob. Radede als

dritter ein . 1869 , da Ecert zum Hoffapellmeiſter berufen

ward, trat Taubert mit dem Titel „ Oberkapellmeiſter " in den

Ruheſtand, blieb aber noch Dirigent der Hoffonzerte und der

Symphonie -Soireen . Von der Führung dieſer leşteren iſt

er 1883 zurückgetreten. Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen

ihm und dem Komitee , das größere Berückſichtigung der

bedeutenden lebenden Komponiſten verlangte , verſchärften fid ),

als er die ſehr unbedeutende Symphonie eines älteren

lebenden faſt nicht mehr bekannten Künſtlers aufführte; fie

erregte ſchon bei der Probe vielfache Bedenken der Mitglieder

und fand dann wenig günſtige Aufnahme bei der Kritik.

Bald darauf legte Taubert den Leiterſtab nieder.

Als Komponiſt war er auf allen Feldern der Tonkunſt

thätig , hat Kammermuſikwerke, Symphonien und Opern

geſchaffen. Unter der Teşteren kann „ Cäſario “ (1874) als

die beſtgelungene bezeichnet werden , die früher in Berlin

öfters gegeben , in anderen Städten nicht die verdiente Beach

tung gefunden hat. Auch ſeine Muſik zu Shakeſpeares Sturm

iſt ein Werf, das Intereſſantes enthält. Den größten

Erfolg hat er allerdings mit ſeinen Liedern gewonnen, von

denen manche für die berühmteſten Sängerinnen (Jenny Lind,

Johanna Wagner, Etelka Gerſter) komponiert und deren
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Eigenart angepaßt waren . Er bekannte ſich offen zur klaf

fiſchen Richtung, die nach ſeiner Überzeugung mit Mendelsſohn

ihren Abſchluß gefunden hatte . Gegen die neueren Kunſt

ſchöpfungen , Brahms u . a. , verhielt er ſich fühl, gegen

die Wagnerſche Richtung hegte er jo grimmigen Haß, daß

er ihr alles Schlechte, was in der Welt geſchah, zuſchrieb ;

als wir uns in dem Momente begegneten, da das ſchreckliche

Attentat Hödels auf den edelſten Monarchen , Kaiſer Wilhelm

bekannt ward, rief er mir in großer Erregung die Worte zu :

,, Da haben Sie die Folgen jener Wagnerſchen Kunſtrichtung

für die Sie ja auch ſchwärmen.“

In ſeinen fünſtleriſchen und perſönlichen Beziehungen war

er ſehr zurückhaltend und am meiſten um die Gunſt des

Hofes beſorgt . Niemals hat er in ſeiner Eigenſchaft als

Dirigent der Hofkonzerte irgend einen erſten Antrag geſtellt,

aus eigenem Antriebe einen Künſtler empfohlen. Allerdings war

das gegenüber Ihrer Majeſtät, der verſtorbenen Königin und

Kaiſerin Auguſta ein zu ſtarkes Wagnis, das ſich nur die ſehr

in Gunſt ſtehende vortreffliche Artôt erlauben durfte. Seine

künſtleriſchen Theater-Kapellmeiſter- Rechte hat Taubert mit

anerkennenswertem Mute bei jeder Gelegenheit gewahrt.

Die Lucca , der verhätſchelte Liebling der Berliner, beliebte

einmal als Zerline im Don Juan einer der gewohnten

Launen folgend, im Allegro der Arie „Schmäle, tobe “ (batti

batti) ganz plößlich bei den Worten „ ja, ja, ja “ ein Ritar

dando anzuwenden, das dem Geiſte der Muſif total widerſprach :

Taubert ſchlug mit dem Taktſtock auf das Pult und gab der

Laune nicht nach ; dafür ward er fonderbarerweiſe von ernſten

Kritikern gerügt. Als Privatmann und in der Erfüllung der

übernommenen Berufspflichten hatW. Taubert immer die größte

Achtung genoſſen, die ſich ihm bei jeder Gelegenheit kundgab,

ſowohl ſeitens der Kunſtgenoſſen , wie der höchſten Kreiſe .
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Er war ſeit 1834 Mitglied der Akadeinie, Leiter einer Kom =

poſitionsklaſſe, in ſpäteren Jahren Vorſißender des Senats und

der muſikaliſchen Abteilung der Akademie. Vom preußiſchen

Hofe wie von anderen Fürſtlichkeiten ward er durch hohe

Drden ausgezeichnet. Er gehörte zu dem leider immer

felteneren 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 genaueſten Befolgung der Vorſchriften gehörte,

die aber in Wort und That verläßlich waren , fein Wort der

Freundſchaft oder Anerkennung , ſagten , das nicht aus auf

richtiger Überzeugung kam , nie etwas verſprachen , was ſie

nicht zu halten gedachten.

Die Singakademie*) ſtand in den Jahren 1862—76 unter

der Leitung des würdigen Ed. Grell (geb. 1800, geft. 1886)

des Komponiſten der ſechzehnſtimmigen Meſſe, die größere

Beachtung verdient als ihr bisher zu teil geworden . Si

ſeiner fünſtleriſchen Richtung hielt er hartnäckig feſt an dem

Grundſaße, daß nur der a capella, ohne alle Begleitung

ausgeführte Geſang, die wahrhafte Tonkunſt darſtelle; in

feinen nachgelaſſenen Schriften befindet ſich ein „ offener Vrief

an die Singakademie“ , der , im Codizill ausdrüdlich „ als

ſofort nach ſeinem Tode zu übergeben “ beſtimmt war, in

welchem er „ ſeine “ geliebte Singakademie anfleht, niemals

durch Bau und Benußung einer Drgel ,, Deinen heiligen Ge

ſang zu entweihen“ . In den anderen Auffäßen und Gut

achten erklärt er ſich immer entſchieden gegen jede ſtaatliche

Unterſtüßung von Inſtituten für Streichmuſik , auch der

Königl. Hochſchule. Eine Zeitlang wandte eľ bei Drato

*) Die Singakademie warð 1791 ron Faſch gegründet, von Zelter,

Rungenhagen und Grelt weiter geführt. Unter dem jeßigen Direktor

M. Blumner hat ſie neuen Aufſchwung genommen.
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rien-Aufführungen mit Orcheſter die ſonderbare Maßregel an,

daß er alle Inſtrumente um einen Ton tiefer ſtimmen ließ ,

weil im verfloſſenen und Anfang dieſes Jahrhunderts , als

die aufzuführenden Tonwerke geſchaffen worden, die Stim

mung im allgemeinen um fo viel tiefer lag . Die Folge

dieſer Anordnung war ein manchmal greuliches Mißtönen ;

die Geigeninſtrumente ertrugen den ganz ungewohnten Zwang

nicht, und hielten keine Stimmung, die Bläſer wußten oft

nicht wie ſie das Transponieren bewerkſtelligen ſollten . Daß

Grell mit zunehmendem Alter auch an Energie und Schwung

kraft des Einſtudierens und Führens einbüßen mußte, daß

der aufblühende Sternſche Geſangverein beim Publikum

immer mehr Anklang fand , daß die Mitglieder der Sing

akademie ſich in ihrer Mitwirkung weniger angeregt fühlten,

war natürlich . Er fühlte das , und übergab den Stab 1876

in feſtere und glücklichere Hand.

AS Menſch war er einer der edelſten , einfachſten , wohl

wollendſten , findlich gemütvollſten , die mir im Leben be

gegnet find. Seine milde Sprache, ſein freundliches Weſen

war herzerfreuend . Ich befiße noch einen wahrhaft rühren

den Brief von ihm aus dem Jahre 1884 ; er dankt mir für

einen Glückwunſch und ſpricht von meinem Konzerte im Jahre

1873, deſſen er fich erinnert , in ſchlichten 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 Blüte. IhrGründer und Leiter, Prof. Stern (geb. 1820,

geſt. 1883) wirkte noch in voller Geſundheit und Kraft, in viel

feitigſter Thätigkeit nach allen Richtungen . Sein Name iſt innigſt

verwebt mit der ganzen Entfaltung des Berliner Mufiflebens,

und feine Verdienſte find nicht vollſtändig anerkannt worden

weil er nicht immer die ihm gebührende Stellung feſtzus
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halten verſtand. Er hat, als in den Leiſtungen der Sing

akademie ein Stillſtand bemerkbar war, 1847, den obener

wähnten Verein gegründet und aus kleinen Anfängen, ohne

irgendwelche ſtaatliche Unterſtüßung z11 hoher Bedeutung ge

bracht; er hat im Jahre 1850, die erſte große Muſiklehr

Anſtalt (Konſervatorium ) im Vereine mit Th . Kullack und

B. Marr gegründet, und als dieſe austraten, allein mit beſtem

Erfolge weitergeführt . Er war ein ganz ausgezeichneter Dirigent,

in gleichem Maße feinfühlig und unerſchütterlich ſicher; als

vortrefflicher Geſangslehrer verſtand er den Chor zu den

verſchiedenſten wirkſamſten Schattierungen anzuleiten ; als er

zum erſtenmale Mendelsſohns Paulus vorführte, ſtimmten

Hörerſchaft und Kritiker in dem Lobe überein, daß vordem

ſolche Klangwirkungen von Chören nicht vernommen worden

waren. Zu gleicher Zeit veranſtaltete er Orcheſter-Konzerte,

und hat zuerſt Kompoſitionen von Berlioz und Richard

Wagner zu Gehör gebracht; und es gehörte damals ein

ſtarker Mut dazu , dem Publikum ſolche geiſtige Koſt zu

bieten, denn „ Zukunftsmufit “ war noch ein verpöntes Wort,

das nur wenige laut auszuſprechen wagten . Er war der

erſte bedeutende Muſikdirigent Berlins , der fich der Wagner

Bewegung anſchloß. Als Rich. Wagner im April 1871

nach Berlin fam , leitete Stern die vom Verein Berliner

Muſiker veranſtaltete feſtliche Begrüßung in der Singakademie ;

in dem Konzerte , das Wagner im Opernhauſe gab , wo

neben anderen Werken ſein Kaiſermarſch mit Chor aufge

führt ward , übernahm der Sternſche Geſangverein die

Chöre. Im Jahre 1872 , als die Grundſteinlegung des

Bayreuther Wagner- Theaters ſtattfand, bewog Stern einen

Teil ſeines Vereins ſich an der Feier und der Aufführung

der Neunten Symphonie unter Wagners Leitung zu beteiligen.

So war Stern überall, wo es galt, die Entfaltung des Muſik

1

1

2
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lebens zu befördern , aufopfernd thätig . Wenn es ihm

nicht immer gelang , die volle Anerkennung ſeiner vielen

ausgezeichneten Verdienſte zu erringen , ſo war dies teilweiſe

die Folge des eigentümlichen Strebens , unverſöhnliche

Widerſprüche, gegenſäßliche Intereſſen vereinen zu wollen .

Manchmal zu ſehr bemüht , es allen Leuten recht zu machen ,

mußte er ſchmerzlich erfahren , daß er es niemandem recht

gemacht hatte. In dem aus wohlwollendem Herzen kommenden

Beſtreben , jedermann nur Angenehmes , nichts Kränkendes

zu ſagen, ließ er ſich verleiten , dort Auswege zu ſuchen, wo er

beffer gethan hätte, offen und entſchieden zu handeln und zu

reden , keine falſchen Hoffnungen zu erwecken . Auch in künſtle

riſchen Unternehmungen glaubte er manchmal das wahrhaft

Richtige anzuſtreben, wo er bei einiger Rückſichtsloſigkeit und

Entſchiedenheit gewiß einen anderen Weg einſchlagen mußte.

So traf ihn denn mancher unverdiente Vorwurf. AIS

1864 Herr v . Bülow infolge eines Zerwürfniſfes aus dem

Konſervatorium trat, und mir zufällig in der Mitwirkung bei

Konzerten günſtige Erfolge zu Teil wurden, erweckte Prof. Stern

die ſichere Hoffnung in mir, daß die Klaſſe Bülowszwiſchen Ka

pellmeiſter Taubert und mir geteilt werden ſollte. Nach und nach

fam er wohl zurÜberzeugung, daß der NachfolgerBülows einen

berühmten Namen als Virtuoſe führen mußte; anſtatt mir

jedoch dieſe ſehr richtige Anſicht offen mitzuteilen, wartete er

ab bis er den Kaiſ. Öſterr. Rammervirtuoſen Herrn Willmers*)

angeworben hatte , und ſchrieb mir dann ohne mit einem

Worte der Berufung Willmers zu erwähnen, einen Brief

*) Reiner war weniger geeignet, Bülow zu erſeßen, als der einſt

ſehr brillante, ganz oberflächliche Wilmers. Er und ich gaben 1851

am ſelben Tage ein Konzert im Wiener Muſikvereinsjaale, er um 12 Uhr

mittags, ich um 10 Uhr, nach dem Theater. Die Kritiker erteilten mir

als Muſiker den Vorzug .
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(der noch in meinen Händen ) des Inhaltes , daß Herr Rroll

am 12. Juli das Konſervatorium verlaſſe und er mir deſſen

Stelle mit 4 Stunden wöchentlich anbiete mit 20 Silber

groſchen (2 Mark) für die Stunde. Ich wollte ablehnend

antworten , aber das Drängen meiner Freunde, ihre Bemerkung,

das Sternſche Konſervatorium ſei ein ſo wichtiges Muſik

inſtitut, daß auch eine geringere Stellung daſelbſt zu den

ehrenden gerechnet werde, endlich auch meine fümmerlichen

Verhältniſſe” ) beſtimmten mich zur Annahme. Willmers ward

frant, und verließ Berlin , wo er ſich nicht halten konnte 1866,

und iſt 1878 geſtorben , an ſeine Stelle kam L. Braffin

(† 1884 in Petersburg) , der als Muſiker Willmers bedeutend

überragte, aber auch nicht lange blieb , endlich Ed . Franf, ein

ſehr tüchtiger Muſiker, aber recht alter Herr (geb. 1817) ;

1869 verließen de Ahna, 1870 Kiel, das Konſervatoriumi, um

in die neu gegründetete Königl. Hochſchule zu treten ; 1871

trat ich aus , da mir das Inſtitut keine künſtleriſche Be

friedigung gewährte. Es hat in den leßen Jahren unter der

Leitung des Frl. Jenny Meyer einen ſehr bedeutenden Auf

ſchwung genommen , und erfreut ſich großer Schülerzahl. ** )

Hier mögen noch zwei Beiſpiele angeführt werden , wie

Prof. Stern bei 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 Stellung übertragen. Ich ſchlug

ganz erſchreckt die Hände zuſammen , daß Stern mich erſtaunt

anblickte , und rief : ,,Was thun Sie Herr Profeſſor, haben

* ) Kurze Zeit vorher hatte der edle Guſtav Engel mich Theodor

Kullac empfohlen , an deſſen „ Neuer Akademie“ er noch lehrte . Die

Unterhandlungen zerſchlugen fich , weil Kullad mir einen beſtimmten

Wirkungskreis nicht zuſagen wollte ; ſein Brief iſt noch in meinen Händen.

** ) Ich unterrichte jeßt dajelbſt.
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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 dieſe Leute nicht erheben , nur von ihnen

herabgezogen werden ; die find gewohnt in Wirtshäuſern, wo

fie ohne irgendwelche fünſtleriſche Kontrolle ſpielen , die beſten

Geſchäfte zu machen ; wie follen die alten Kerle jeßt zu

höheren Anſchauungen gebracht werden ? "

„„Wenn mich die anderen Künſtler unterſtüßen , 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 Röchinnen

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

fich ganz entſchieden von ihrem bisherigen Leiter getrennt ;

wenn ſie einen nicht hochſtehenden Muſiker als Nachfolger

wählte , jo lag die Gefahr nahe, daß den Künſtlern und

Vereinen bedeutende Schwierigkeiten bereitet würden, während

er (Stern) fich 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
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der Vereins -Konzerte nach den „ Reichshallen ." Der Eigen

tümer dieſes Gebäudes wollte Biergeſchäfte und Muſikliebe

vereinen , errichtete im Hinterhauſe ein großartiges Bierlokal

und über demſelben einen prachtvollen Muſikſaal mit Statuen

der großen Tonmeiſter und einer Orgel . Die ausſchließliche

Benüßung dieſes Saales , ſowie die Anwerbung und Leitung

eines eigenen Orcheſters bot er Prof. Stern an , dieſer

erblickte in dieſem Anerbieten einen großen fünſtleriſchen

Gewinn für ſeinen Verein und andere muſikaliſche Vorfüh

rungen , und erklärte ſich bereit ; er dachte nicht daran , daß

der muſikenthuſiaſtiſche Bierwirt in erſter Reihe den Nußen

feines Geſchäftes im Auge behalten mußte, daß ihm fünſtleriſche

Anordnungen nicht anvertraut werden durften . Als nun der

Saal fertig geſtellt war, als die erſten Konzerte ſtattfanden ,

als der Geſangverein daſelbſt zum erſtenmale mit einer

ganz herrlichen Aufführung des Judas Maccabäus wirkte, da

traten eine Maſſe großer Übelſtände in der Anordnung des

Baues hervor, *) die nicht zu beſeitigen waren , und anhaltende

Mißſtimmung erzeugten. Stern fühlte das um ſo ſchmerzlicher,

als er vor allem fünſtleriſchen Erfolg erhofft hatte. Seine

durch Arbeits -Überlaſtung ohnehin leidende Geſundheit wurde

durch dieſe Ereigniſſe 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

plaß . Der Geſangverein und das Sternſche Konſervatorium

*) Die Beſucher und Mitwirkenden der Konzerte mußten an dem

Bierlofale vorübergehen , der Zugang für die Sänger befand ſich neben

den Räumen, wo die Bierfäſſer lagen. Die Treppen waren ſo eng, daß

man nie ohne Furcht 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 jeßt beſtehenden der Kopoltſche a capella und der

Cäcilienverein ; der erſte von dem vortrefflichen Kobolt († 1881)

geſtiftet und geleitet, der andere von Rudolf Radecke, dem

Bruder Roberts , jeßt vom Prof. Aleris Holländer geführt,

Sie leiſteten Verdienſtliches .

Die Konzerte des Domchors, einſt der Sammelplaß des

feinſten Publikums, waren in ſtarkem Rückgange ſeit dem

Tode Neidthardts, des vortrefflichen Kapellmeiſters, und ſeit

dem Hinſcheiden des Königs Friedrich Wilhelm IV. Dieſer

war für geiſtliche Muſik fehr eingenommen , beſuchte alle

Konzerte ( ſie fanden damals in der Singakademie ſtatt, dann

in der Domkirche) mit dem ganzen Hofſtaate; es gehörte abſolut

zum guten Tone, daſelbſt geſehen zu werden . In neuerer

Zeit unter der Leitung des Prof. Becker haben ſie fich wieder

bedeutend gehoben.

Das einzige Drcheſter, das in den ſechziger bis in Anfang

der achtziger Jahre zu Abendkonzerten verwendet werden

konnte, war die „Berliner Symphonie-Rapelle“. Ihre Ent

ſtehung , ihr Aufſtieg und Untergang bieten ein nicht un=

intereſſantes Bild des Berliner geſellſchaftlichen muſikaliſchen

Lebens vergangener Zeit. Die Königliche Kapelle, war all

abendlich im Opernhauſe beſchäftigt, daher den Konzertgebern

unzugänglich, auch ſtand felbſt für den Fall, daß fie an

einem der ſeltenen freien Abende in einem Konzerte mitwirken

konnte, der ihr zu entrichtende Ehrenfold in keinem Verhält

niffe auch zu einer guten Einnahme, bei den damaligen Ein

trittspreiſen. Bis zum Jahre 1850 mußten die Geſangvereine

und die Konzertgeber, welche mit Drcheſter ſpielen wollten, fich

mit dem recht ſchwachen damals beſtehenden Privatorcheſter be
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gnügen. Im Jahre 1843 tauchte in dem Kopfe eines recht einfachen

Mannes, eines Regimentsmuſifers , der ſpäter den höheren

offiziellen Titel „Stabshautboiſt“ 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 Size der ,,Symphonie - Soireen " der föniglichen Ka

pelle nicht erſchwingen konnte. Da ihm ſelbſt die Mittel

fehlten , ein Drcheſter zu bezahlen, vereinigte er ſich mit

mehreren muſikaliſchen Subalternbeamten und jüngeren Fadh

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. 1. 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 Pig. den Genuß von

Symphonien der großen Meiſter zu bieten, die bisher nur

in den obenerwähnten eng begrenzten und foſtſpieligen

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

Meiſterwerfe, die er nur im Klavierauszuge kannte, endlich

vollſtändig zu hören . Liebig brachte auch die Werfe jüngerer

Komponiſten zu Gehör ; mancher jeßt Hochgeachtete verdankt

ihm die Einführung in die Öffentlichkeit. 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



81

Symphonie andächtig lauſchten , wie Bürgernädchen ſtricten

oder häfelten und bei manchen Stellen die Arbeit finken

ließen und träumeriſch horchten. Dieſe Konzerte waren noch

vor dreißig Jahren eine Berliner Eigentümlichkeit. 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

Teßt von den ariſtokratiſchen Geſangvereinen, der Sing

akademie und dem Sternſchen, und von Künſtlern und Vir

tuoſen zu ihren Konzerten verwendet wurde. Der beſcheidene

Mann überließ den Dirigenten der Vereine die Leitung,

er begnügte ſich mit dem Bewußtſein , daß ſeine Rapelle

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 zuleßt

Anforderungen an ihn, denen er ſich nicht unterwerfen konnte;

fo kam es 1867 zum Bruche, und zu der Berufung des

Prof. Stern. Liebig bildete eine neue Kapelle, aber es ge

lang ihm nicht , mit ihr durchzudringen ; die großen Lokale

ſekten ihre Zuverſicht in den neuen Dirigenten 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.

* ) 1860 erhielt er ,,in Anbetracht ſeiner Verdienſte um die klaſſiſche

Mufit als Voltsmuſit “ den Titel Königl. Mufitdirektor.

**) Zwar hatte Bilfe von dem noch die Rede ſein wird, 1867 ſein

vortreffliches Orcheſter aus Liegniß nach Berlin gebracht, aber es war

kontraktlich an das „Konzerthaus“ gebunden, durfte nirgend anderswo

mitwirken .
6
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Sie famen zu den Proben , wie es ihnen beliebte , fie g :

horchten dem Dirigenten nicht, und gaben fich auch keine

Mühe bei den Konzerten. Nachdem Prof. Stern , als deſſen

Stellvertreter Wuerſt manchmal wirkte, ſich von der Kapelle

losfagte , wechſelte fie faſt alle zwei Jahre ihren Dirigenten ;

die Bläſer fanden es nicht notwendig , fich neue Inſtrumente

anzuſchaffen , obwohl die alten den Dienſt verſagten, und es

famen oft abſcheuliche Mißtöne vor. Als Rubinſtein ſeine

„Symphonie dramatique“ zu Gehör brachte, ſagte er mir

unmittelbar vorher „Sie werden was Schönes erleben von

dieſer Kapelle" ; als Franz Manſtedt, den ſie zit ihrem Leiter

gewählt hatten , in der Singakademie Wagners Trauer

marſch aus der Götterdämmerung vorführte, bliefen die

Hörner und Poſaunen derartig falſch, daß man nicht im

Saale bleiben konnte. Dei Ermahnungen ihres Dirigenten

feßten die Herren Hohn entgegen, den Vertretern der Preſſe,

welche die Übelſtände rügten, ſandten ſie unhöfliche Briefe.

Der Bruch zwiſchen Bilfe und feinem Drcheſter, an fich ein

beklagenswertes Ereignis , mußte jezt als ein ganz beſonderes

Glück betrachtet werden , da er die allmähliche Bildung

eines anderenanderen Konzert - Drcheſters ermöglichte, und die

Muſikwelt endlich von dem unerträglichen Hochmute und der

Nachläſſigkeit der anderen Leute befreite. Die Berliner

Symphonie-Kapelle friſtete noch eine Zeitlang ihr Daſein , jest

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 Tonſeßer mehr gethan und

ſchwierigere Pfade wandeln müſſen , als die jetzige Generation

ahnen mag.

3m Jahre 1862 und bis in die fiebziger Jahre gab

es in Berlin neben der ſogenannten Meiſterſchule für Kom
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poſition an der königlichen Akademie , in der Taubert und

Grell lehrten und dem königlichen Inſtitute für Kirchenmuſik,

das von A. W. Bach , ſpäter von dem würdigen B. Haupt

(† 1891) geleitet wurde , vier oder fünf Muſikſchulen,

unter denen nur zwei zu höherer und dauernder Bedeutung

gelangten : Das Sternſche Konſervatorium " und die Rul

ladiche „ Akademie der Tonkunft“ . Heute weiſt der Muſik

Kalender nicht weniger als 74 Konſervatorien , Afademien ,

Hochſchulen , Muſikſchulen 20. auf , und es wachſen noch

immer neue aus der Erde . Am Sternſchen Konſervatorium

wirkten damals neben dem Eigentümer, der vortrefflichen

Geſangunterricht erteilte , Bülow (1855–1864) , de Ahna,

Weißmann , ſpäter Geyer und Kiel; bei Kullack waren

Wuerft ( ) für Kompoſition , Guſtav Engel (jeßt Geſangs

Profeſſor an der königlichen Hochſchule), Prof. Grünwald

angeſtellt. Am Konſervatorium verfolgte der Unterricht den

Hauptzweck einer allgemeinen muſikaliſchen Bildung; an der Spiße

der Akademie ſtand ein ehemals berühmter Klaviervirtuoſe ;

der Schwerpunkt des Unterrichts mußte nach ſeiner Seite

neigen. Und wahrlich, 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, oder ob ſein eigenes Denken und

Empfinden dabei mitthätig war. Ich habe das an mir

ſelbſt erfahren : in einem Konzerte dritten oder vierten

Ranges wirkte ein Klavierſpieler mit, der mir einerſeits durch

feine große Fertigkeit, andererſeits durch den gänzlichen
6*
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Mangel richtigen muſikaliſchen Vortrages, durch ineinander

ſchieben der von einander getrennt zu haltenden Säße auf

fiel; er ſpielte wie einer , der beim Leſen weder Komma,

Striche noch Punkte 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 Kulladſchen Akademie aufgetreten und

von mir mit großem Lobe beurteilt worden war ! Kann

ein ſtärkerer Beweis gedacht werden , daß Kullack nicht das

rauf hinarbeitete, dem Schüler muſikaliſche gründliche Bil

dung beizubringen, daß ihm aber feiner gleich kam in der

Kunſt gut Klavierſpielen zu lehren ?! Seine Anſtalt war

die am ſtärkſten beſuchte, fie zählte manches Jahr tauſend

Schüler. Auch war ihm die ſeltene Gabe verliehen , daß er

bei den von ihm angeſtellten Lehrern troß des ſehr geringen

Honorars, das er ihnen gab , Anhänglichkeit und freundliche

Geſinnungen anzuregen verſtand, fie lobten ſeine Offenheit

und rückſichtsvolle Behandlung. Nach ſeinem Tode ( 1882)

hat ſein Sohn Franz eine Zeitlang die Akademie weiter

geführt , dann aufgegeben, und in lezter 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 find 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

( Prototyp) des preußiſchen Junker-Gardeleutnants erblicken .

Seine Haltung war die denkbar ſteifſte militäriſche, der Ton

feiner Rede manchmal hochmütig bis zur Unerträglichkeit,

ſchnarrend und näſelnd; die Angeſtellten, ſelbſt Kapellmeiſter

und Regiſſeur behandelte er manchmal , wie nur ein Feld
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webel Refruten 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 Edert in barfcheſtem Tone an, wenn dieſer die

Sänger erſuchte, irgend eine ſchwierige Stelle, die ſie noch nicht

ganz ficher 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 Kapellineiſter-Stab niederlegte, und erklärte,

er fönne in ſolchem Tone nicht mit fich reden laſſen

und müffe 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

entgegenſeßte, und ihn zur Überlegung, zur Rückſichtnahme

bewog ! Da lernte man einen Mann kennen , der immer

bereit war , das Recht des anderen anzuerkennen , das eigene

Unrecht einzuſehen und gut zu machen. As ihn , nach dem

erzählten Vorfalle mit Edert 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 fich bitten , und gab ihm eine

vollkommen befriedigende Erklärung. Auch ich kann aus

meinen Beziehungen zu ihm einen ganz ähnlichen Fall an

führen : Eines Tages ließ er mir den Zutritt zu einer General

probe verweigern , weil irgend eine Kritik aus meiner Feder
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ſein Mißfallen erregt hatte ; jo erklärte mir der ſeither

verſtorbene Intendanturrat Titus Ulrich. Darauf ſchrieb ich

Herrn von Hülſen einen langen , ſehr höflichen aber ent

ſchiedenen Brief , mit der Erklärung , daß ich gern auf den

Zutritt zu den Generalproben , nicht aber auf die Unabhängige

keit meines , nach beſtem Gewiſſen und mit ruhiger Überlegung

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 fechs Seiten langer eigenhändiger

Brief von Hülfen, 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 ſich zu mir bemühen,

bin ich auch bereit , an einem Tage (mit Ausnahme des

morgenden Dienſtags) zwiſchen 11/2 und 21/2 zu Ihnen zu

kommen . "

Selbſtverſtändlich ſeşte Herr von Hülſen als ficher vor

aus, daß ich dieſes Anerbieten nicht annehmen , und ihm einent

Beſuch abſtatten würde. Aber, daß er es ſtellte, zeigt immer

von vornehmer Denkungsart . Und ich kann wohl ſagen ,,

obwohl meine unabhängige Haltung ganz dieſelbe blieb, ob

wohl ich niemals mehr den Eintritt in eine Generalprobe

anſtrebte, alſo zeigte, daß mir ſolche Vergünſtigungen gleich

giltig wären, hat ſich Herr von Hülſen bei jeder Begegnung

fehr 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 wandte, die

zwiſchen ihm und der Kgl. Intendanz bezüglich der Auf
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führung der Tetralogie „ der Ring der Nibelungen “ ſtatt

gefunden hatten , fandte 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 Ers

klärung abgegeben hatte, die Aufführung des „Ring des Nibelungen “

von Richard Wagner im Königl. Opernhauſe in Berlin ſei aus tech

niſchen Gründen unmöglich . Auf dieſe Erklärung hin fam mit

meinem damaligen Maſchinen - Inſpektor Eduard Römer vom Stadt

theater in Leipzig nach Berlin, um im Einverſtändnis mit Herrn

von 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 Strant zu

gezogen , welcher leştere 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

„ Walfüre“ allein ) im Mai 1881 im Königl. Opernhauſe zur Auf

führung bringen . Die Beſezung 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 Haufgeſez 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 Angelpunft 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 „Ring des Nibelungen“

dirigieren ſollte.“

Ein Zwiſchenfal der die gereizte Stimmung zwiſchen Richard

Wagner und Hülſen erzeugte, führte den Abbruch der Verhandlungen

herbei . Direktor Neumann mietete das Viktoria-Theater.
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nehmer Geſinnung und echter Begeiſterung für alles Große und

Edle in der Kunſt fennen 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 Thun am treffendſten ſelbſt charakteriſiert."

Hülſen erfreute ſich nicht allgemeiner Beliebtheit in denHof

freiſen. Der hochſelige Kaiſer Wilhelm ſchäßte 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 Werke von Richard Wagner zu verhindern

(die eben angeführte Darlegung beweiſt das Gegenteil) ;

jedenfalls ſind Äußerungen gefallen, die nicht von beſonderem

Wohlwollen zeugten. Graf Redern erzählte mir 1874

ich werde auf dieſe Unterhaltung noch zurückommen

er habe auf Hülſens Erſuchen Ihrer Majeſtät eine junge

Dpernſängerin für ein Hofkonzert empfohlen , und die Ant

wort erhalten : „ Est ce que mes salons sont la pour

exercer les recrues de Mr. de Hülsen ? und die Ges

mahlin eines Geſandten ſagte mir in einer Geſellſchaft bei

Redern : „ Les jeudi*) de l'Imperatrice sont lo cauchemar

de Mr. de Hülsen , nous le savons bien , mais ça nous

amuse . “ Ein luſtiger Attaché nannte ihu ,, le beau

mannequin “. Solche Äußerungen in der Hofgeſellſchaft find

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 Sofoper, deren Mitwirkung Ihre Majeſtät wünſchte, ers

folgte manchmal ſpät, das Repertoire der Oper war bereits feſtgeſtellt

worden, eine Änderung war notwendig , um die Sänger, welche auf

treten ſollten für die kaiſerliche Soiree frei zu machen . Daher der

Ausdruc cauchemar de Mr. de H.
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Buch der Frau von Hülſen „Unter zwei Königen“ erzählt

nur von gnädigſten Äußerungen Ihrer Majeſtät, doch kann

auch fie nicht umhin , einmal von einem ,, Siege der Wagner

partei" am Hofe zu ſprechen.

An der Oper wirkten , als ich ankam , die Lucca, de

Ahna ( +), þarries- Wippern ( +), (die Köfter trat ſchon im

Oktober des Jahres von der Bühne ab) , die Sänger Formes,

Woworski , Beß , Frice ; Niemann, Wachtel, Krolop , die

Mallinger , Voggenhuber, famen erſt ſpäter. Als „ Stern "

glänzte die Lucca . Dieſe ebenſo geniale , wie künſtleriſch

rückſichtsloſe Sängerin war kaum ſeit einem Jahre an der

föniglichen Oper angeſtellt und beherrſchte bereits das

Publifum ; 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 fie ihr Ent

zücken , ihre Anbetung fundgeben ſollten . So ward denn

die Donna immer übermütiger , zuleßt kontraktbrüchig, ging

nach Amerika und kehrte nicht mehr zurück. 1880 ließ ſie

fich herbei , wieder als Gaſtin auf der königlichen Opern

bühne zu erſcheinen, und ward wie eine Königin empfangen ,

mit Tuſch des Drcheſters, der bis dahin nur bei Galaopern,

beim Erſcheinen der allerhöchſten Herrſchaften geblaſen wurde.

Jeßt iſt fie ein zweites Mal verheiratet (von dem ſehr

unfeinen Herrn von Rhaden hat ſie ſich getrennt) und lebt

in Öſterreich von der Bühne zurücgezogen . Sie glänzte

als Sängerin, wie als Darſtellerin in allen Rollen , die mehr

ungezügelte Leidenſchaft und Bühnenſicherheit – im Kuliſſen

Jargon heißt es „ Theaterblut“ – als muſikaliſche Bildung

und fünſtleriſches Studium verlangen ; „ Valentine “ in den

„ Hugenotten “ , beſonders aber „Carmen“ und „Afrikanerin“
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waren außerordentlich wirkſame Leiſtungen; dagegen lagen

ihr Partien ferne , in denen wo eine einheitliche Durch

führung, Rückſichtnahme für künſtleriſche Geſeße als Haupt

bedingung gelten ; ich habe ſelten eine verzerrtere, in Tempo

und Vortragsweiſe willkürlichere Wiedergabe erlebt , als die

der Lucca ,, Cherubim " in Figaros Hochzeit; felbſt das ſie

gewöhnlich vergötternde Publikum verhielt ſich fühl, und

zollte der Artôt ( 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

fränken . Er that es , weil die Lucca von allen Seiten, aus

Petersburg, aus Wien, aus Amerika, mit den glänzendſten

Anträgen förmlich beſtürmt ward, und er fie der föniglichen

Bühne erhalten wollte, was ihm dennoch nicht gelungen iſt.

Sie ging nach Amerika und fam nicht eher , als es ihr eben

paßte.

Einen wohlthuenden Gegenſaß der Lucca bot die Deſirée

Artôt , die damals und mehrere Jahre hindurch als Gaſt

auf der königlichen Bühne wirkte. Dieſe vortreffliche und

gewiſſenhafte Künſtlerin erfreute ſich der beſonderen Gunſt

Threr Majeſtät der Königin , die ſie vollkommen ver:

diente. Denn ſie war immer beſcheiden, und immer bedacht

allen künſtleriſchen Pflichten in vollem Maße zu 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
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Padilla verheiratet, lebte, nachdem ſie die Bühnenlaufbahn

aufgegeben , bis zum Tode der Kaiſerin als Geſanglehrerin

in Berlin, und iſt ſeit zwei Jahren nach Paris gezogen.

Frau Harries-Wippern und Leonore de Ahna waren

beide vortreffliche und gewiſſenhafte Künſtlerinnen . Hier fei

vorübergehend bemerkt, daß die fönigliche Oper mit An

werbungen ihrer Altiſtinnen von beſonderen 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 verleßt , 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 Befiftum kontraktlich fichern wollte,

und verließ die Königliche Oper . Frau Luger fündigte ihrer

feits , als Frau Reicher - Kindermann nach den großartigen

Erfolgen im Neumannſchen Wagnertheater von der General

Intendanz angeworben ward. Dieſe ſtarb bevor ſie die Stelle

antreten konnte , und das Königliche Opernhaus mußte auf

die neue Suche gehen.

Die erſten Tenoriſten in den ſechziger Jahren, Th. Formes,

der im Irrenhauſe endigte, und Woworski, der nach reicher

Heirat in das Privatleben getreten iſt, waren ganz gute

Künſtler, konnten aber gegenüber Niemann und Wachtel

nicht ftandhalten.

Neben der Königlichen Dper beſtand und beſtehen noch

die Sommeroper im Krollfchen Saale und die des Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Theaters. Die Geſchichte der Entſtehung

und Entwickelung der erſtgenannten iſt ein Stück alter Berliner

Geſchichte und verdient dem Gedächtniſſe der Mitwelt auf

gefriſcht zu werden. Der Erbauer und erſte Befißer des
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Gebäudes , Kroll, hatte urſprünglich ein ähnliches zu dem

felben Zwecke in Breslau errichtet, das noch heute ſeinen

Namen trägt. Dieſes gefiel 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 unterſtüßen . So kam denn der jeßt 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 Befißerin ließ ſich

durch den Unglücksfall nicht niederbeugen und baute mit

Unterſtüßung 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 Pefter Theaters, namens

I. C. Engel , nach Berlin , um nach Petersburg zu reiſen ,

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 Hauptſtadt,

um erſt den nächſten Stettiner Dampfer zu benüßen. Der
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öſterreichiſch -ungariſche Tanzkomponiſt Gungl, der in einem

Lokale Konzerte gab , wurde zufällig unpäßlich und bat

feinen Landsmann , ihn zu vertreten . Der erſte Muſik

verleger Berlins , der verſtorbene Guſtav Bod, ein ſehr thätiger,

energiſcher und ſcharfblicender Mann , ſah dieſen Stell

vertreter und erkannte in ihm den richtigen Leiter für das

Krollſche Inſtitut mit ſeinen vielſeitigen Richtungen , bewog

ihn, in Berlin zu bleiben, ſeinen Vertrag mit Petersburg

zu löſen, und bewirkte ſeine ſofortige Anſtellung bei Kroll.

Und ſo ward I. C. Engel zuerſt Direktor und nach ſeiner

Verehelichung mit Fräulein Kroll der Befißer des Etabliſſe

ments. Er begann ſeine Thätigkeit damit, daß er in dem

Saale eine Bühne errichtete und eine Dperngeſellſchaft an

warb. Am 2. Dezember 1851 wurde dieſes neue Theater

mit der „Regimentstochter“ eröffnet und errang einen beiſpiel

Iofen Erfolg . Der damals allmächtige Rollſtab (der Dichter

don Schuberts „ Ständchen “ und „ Aufenthalt “ ) berichtete

mit Anſpielung auf Paris von einem „ künſtleriſchen Staats

ſtreich“ , und Kroll ward Mode. Wer nicht Berlin in jener

Zeit gekannt hat, der vermag nicht, ſich einen Begriff zu

bilden von der Großartigkeit dieſes Erfolges. „Kroll“ lag

damals weit ab von der Hauptſtadt, 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 u . 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 fühne 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 fünſtleriſchen , ſondern auch poli
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tiſchen ; noch war der Steckbrief gegen den ehemaligen König

lich Sächſiſchen Hoffapellmeiſter, gegen den Anführer einer

Barrikade während des Dresdener Aufſtandes nicht zurück

genommen ; noch blieb ihm die Königliche Oper verſchloſſen ;

Tannhäuſer fam 1856, Lohengrin erſt 1859 zur Aufführung.

Und in jenem Jahre wagte 3. C. Engel in ſeinen Kroll

Konzerten die Ouvertüre und den Einzugsmarſch aus dem

Tannhäuſer aufzuführen und errang einen vollſtändigen

Erfolg. Und was für jene Zeit beſonders merkwürdig er :

ſcheint: der Ruf feiner „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 Violinſtimme dirigieren , geſchweige denn eine Parti

tur leſen ; fühlte ſich auch durchaus nicht klaſſiſch geſtimmt;

nichtsdeſtoweniger galt ſein Urteil auch in ernſten Dingen

als ein vollkommen ficheres, und wenn er bei der General

probe oder nach der erſten Aufführung einer Dper einen

Erfolg vorausſagte, ſo behielt er immer Recht. Ebenſo un

fehlbar erwies fich ſein Urteil über Sänger und Sängerinnen ;

in wen er Vertrauen für die Zukunft ſeşte , den begleitete

ein günſtiger Stern allüberall; und auf dem Kroliſchen

Theater haben manche Berühmtheiten ihre erſten Erfolge ge

wonnen , wie z . B. die Gerſter und Jlma von Murska ; und

die größten , bereits berühmteſten Künſtler und Künſtlerinnen ,

die große Patti , die unvergleichliche Sembrich , Reichmann,

Wachtel haben nicht gezaubert , auf dem Krolltheater neue

künſtleriſche, und auch goldene Lorberen zu gewinnen.

Seine Energie und ſein guter Humor verließen ihn nie ;
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es gab einen Moment, wo fein Befiß der Vergantung an

heimgefallen war und er vor dem Ruin ſtand ; aber er ge

wann die Unterſtüßung 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 Wiße freien Lauf.

Manche ſeiner luſtigen Einfälle haben die Bedeutung ge

flügelter Worte erlangt. Als Blondin, der berühmte Seil

Wanderer, ſeine fühnen Leiſtungen auf dem Plaße 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." Fa ", entgegnete der

Erfinder, die Maſchine ſei fehr koſtſpielig und noch nicht

ganz beendet, er bitte um einen Vorſchuß.“ „Auch den

würde ich geben “ , meinte der Schlagfertige, „ wenn es fich

um eine Maſchine handelte ; aber es müßten gleich zwei

gebaut werden , eine, mit der Sie fliegen und eine, mit der

ich meinem Gelde nachflöge." Eine andere Antwort iſt viel

leicht noch wißiger. Der Beſuch des Theaters , beſonders

aber des Gartens und der Reſtauration nach dem Theater

wird durch das Wetter beſtimmt. Iſt dieſes nicht günſtig,

fo hält es viele Leute zurück, die das Vergnügen der Oper

im Saale mit der Bewegung und der „Stärfung “ im Freien

während der Zwiſchenakte dereinigen, auch noch die draußen

ſpielenden Militärfapellen und das von Engel geleitete

Konzert des Orcheſters hören wollen . Nun gaſtierte einmal

ein bekannter, ſehr eitler Tenoriſt, der fich jezt von der

Bühne zurückgezogen hat, im Kroll - Theater. Er wohnte bei

Engel und meinte an einem regneriſchen Tage wohlgefällig:

„ Heute iſt's nicht ſo heiß und ich finge; da wird das
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Haus gewiß überfüllt ſein ." ,,Sie irren , Verehrteſter,"

entgegnete Engel. „ Ihr 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 Wiße ward verſtärkt durch den trockenen Ton und

den öſterreichiſch - jüdiſchen Jargon , den Engel troß des

langen Aufenthalts in Berlin bewahrte; wohl mit Borbe

dacht, um immer als Beſonderheit (Spezialität) zu erſcheinen .

Er iſt geſtorben, fein 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 Rufe gelangt iſt. Db die neue Einführung

einer ſtändigen, d . 5. auch im Winter beſtehenden Dper gegen

den früheren Gebrauch einer Sommer -Oper Vorteile bringen

wird , muß die Zukunft entſcheiden .

Das Friedrich Wilhelmſtädtiſche Theater war damals

wie jeßt der Pflege der Operette gewidmet, in welcher

Offenbach noch als Aleinherrſcher 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 ftatt, welches ießt als „ Deut

ſches Theater“ der ernſten Muſe gewidmet iſt; heute erſchallen

die luſtigen Weiſen in der Chauſſee-Straße 25 , wo einft

„Meiſels Theater" die ſchnurrigſten Poſſen vorführte, dann

eine Zeitlang eine Art von Dper ihr kurzes Daſein friſtete,

dann „ Woltersdorff- Theater “ eine Art von Schauſpiel dar

ſtellte, in welchem ſelbſt der berühmte Bogumil Dawiſon

als Gaſt erſchien, der einſt große Künſtler, der ſpäter zum

reiſenden Theater-Soloſpieler, zum effekthaſchenden Virtuoſen
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herabſant; ſeit 1884 iſt das Gebäude Eigentum des Direktors

Fritſche, der die Bezeichnung „ Friedrich - Wilhelmſtädtiſches

Theater“ aus der Schumann: in die Chauſſee - Straße

verpflanzte.

Unter den Virtuoſen -Konzerten ragten anfangs der ſechziger

Jahre bis zur Ankunft Joachims und Rubinſteins die Klavier

Abende Bülows berghoch über alles andere hinaus . Er

war damals wie noch jeßt, nach dreißig Jahren, der groß

artigſte Denker , der virtuoſe Lehrmeiſter am Klavier. Betreffs

der fremden Künſtler, die in jener Zeit nach Berlin kamen,

kann ich mehr von ihrer Perſönlichkeit berichten , als von den

Leiſtungen. In Frühjahr 1862 erſchien der ungariſche

Geiger Eduard Reményi, ward von Bülow ſehr begünſtigt,

eingeführt, und in manchen Kreiſen ſehr gefeiert. Ich hatte

ihn im Jahre 1853 kennen gelernt, er reiſte damals mit

Johannes Brahms, fie gaben Konzerte in kleinen hannoverſchen

Städten , kamen zuleßt nach Göttingen , wo Joachim eben weilte

und bekamen von ihm eine Empfehlung an den hannoverſchen

Hof- Intendanten Graf Platen, daß er fie dem Könige vorführe.

Dieſem und den Hofdamen gefiel das friſche muntere Weſen

und das feurige Spiel des Ungarn entſchieden beſſer, als die

nach innen gerichtete Natur Brahms , und nun gar deſſen

„fremdartige“ Kompoſitionen, ſein durch und durch muſikali

ſches aber ganz „ effektloſes “ Klavierſpiel. Die beiden wollten

nach Mittel-Deutſchland weiter reiſen , aber ein fonderbarer

Zwiſchenfall bewog fie, eine andere Richtung einzuſchlagen.

Reményi war der Bruder eines der thätigſten ungariſchen

Revolutionäre von 1848 ; er ſelbſt hatte , nach ſeiner eigenen

Erzählung , bei jener Bewegung nur als Muſiker gewirkt,

indem er Gorgey , dem Revolutions -General, auf deſſen

Zügen mit der Geige in der Hand folgte und ihm die

nationalen Weiſen vorſpielte. Nun aber ftand ſein Name

7
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im „Schwarzen Buche“. Der hannoverſche Polizeipräſident

Wermuth , dem die Hinkeldeyſche Almacht als Ideal vor

ichwebte, ließ Reményi rufen und einem Verhör unterziehen,

hierbei geberdete fich 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 Reményi nicht eine Maffe 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 Ulm - Athen das richtige

fünſtleriſche Klima ; er zählte ſofort zu den begeiſtertſten

und lärmendſten Anhängern der neuen Richtung. Später

ging er nach England , lebte daſelbft nach dem Tode

Saintons einige Jahre als erſter Geiger der Königin, dann

fam 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 befang. Nun ver

breitete fich 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

Ronzert, in welchem er ein Quartett von Beethoven recht

unfünſtleriſch 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
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bei einer Gelegenheit erſcholl ſein Name vielfach, als er

Brahms in irgend einer Zeitung beſchuldigte, bei der Ver

öffentlichung ſeiner vierhändigen Ungariſchen Tänze nicht genau

angegeben zu haben, daß ſie nicht von ihm direkt komponiert,

ſondern nur geſeßt waren (auf dem Titelblatte war das übrigens

angegeben ). Die Geſchichte hat ſeiner Zeit viel Staub

aufgewirbelt, Brahms ſchwieg mit vollem Rechte, es bedurfte

keines Beweiſes , daß ihm Unlauteres ganz fern liege , und

Reményi’s künſtleriſcher Ruf hat bei dieſem Angriffe nicht

gewonnen . Doch wäre es 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 und Herrn Bernh. Scholz öffentlich erklärt

hatte , nur aus dieſer fünſtleriſchen Gegnerſchaft, nicht aus

irgend welchen perſönlichen Motiven iſt Reményis Verhalten

zu erklären . Sein Herz war gut, er zeigte immer offenen

Charakter, Ränke ſchmieden, Ohrenbläſereien konnten ihm nie

vorgeworfen werden . Aber eitel und prahleriſch , durch

äußerliche Erfolge in ſeinen Fehlern beſtärkt, wollte er wohl

als der Fahnenträger der Partei glänzen, und trat gegen

den Künſtler in die Schranken , deſſen ganze Weſenheit als

Gegenſaß der Richtung galt. Es iſt ſehr zu bedauern , daß

ein fo bedeutendes Talent und ein im Grunde guter Menſch

fich auf Abwege verleiten ließ . Da war Miſchka Hauſer,

ebenfalls ein ungariſcher Geiger, der 1864 in Berlin

erſchien und 23 mal im Rroll- Theater aufgetreten iſt, ein

ganz anderer Mann ! Der konnte garnicht auf Abwege

geraten , weil er durchaus feinen anderen Weg ſuchte, als

ben der Reklame und des Geldmachens. Er war durch

die ganze Welt gereiſt, auch auf Dtaheiti geweſen , hatte

dort vor der Königin Pomare geſpielt und von ihr

7 *
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Lobešerhebungen erhalten ; dieſes Abenteuer tiſchte er über

all auf , ließ es mit allen möglichen Ausſchmüdungen von

den Zeitungen auspoſaunen und in dieſer Weiſe die

Neugierde der großen Maſſe erregen. Er war ein talent

voller Geiger , ſein Vortrag Mozartſcher Adagios ward ſelbſt

von Rennern als ausdrudsvoll und vornehm bezeichnet.

Aber an dieſer Anerkennung 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

ſucht doch eigentlich eine recht unkünſtleriſche, feines Talentes

nicht würdige wäre, fuhr er mich an : „ Was verſtehen

denn Sie ? So geigen wie ich können viele, aber vor der

Königin Pomare gegeigt hat keiner .“ Ich habe dieſe

Äußerung noch bei ſeinen Lebzeiten in „Über Land und

Meer“ erzählt. Er iſt, wenn ich nicht ſehr irre, erſt vor

kurzem geſtorben .

Hier mögen noch einige ſonderbare Zwiſchenfälle aus

dem Jahre 1862 erwähnt werden , ſie bieten Beweiſe, wie

oft in der Welt das Verkehrte von dem geſchieht, was man

zu erwarten berechtigt iſt und wie das Unbedeutendſte zu

großem Schaden gereichen kann. Im April kam eine Oper

von Jean Bott im Königlichen Opernhauſe zur Aufführung,

,Actäa , das Mädchen von Rorinth" ; das ſehr wirkjame

Tertbuch war von Rodenberg gedichtet, mit Benußung von

Alexander Dumas' Roman ,, Néron " . Ich hatte der Redak

tion der „ Leipziger Signale “ einen Bericht über die erſte

Aufführung verſprochen und beſuchte die Generalprobe. Mir

war eine Oper von Bott, die vor Jahren in Wiesbaden auf

geführt worden , noch ganz gut erinnerlich; fie hatte ſo

abſolute Talentloſigkeit für dramatiſche Erfindung dargethan ,

daß meine Erwartungen der neuen gegenüber fich an den
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geringſten Maßſtab hielten . Doch auch der war noch zu hoch,

und ich konnte mich nicht enthalten , meine Mißbilligung zu

äußern . Nach der Probe verſammelten fich die Freunde Roden

bergs in einem Weinhauſe, wo auch ich mein Mittagsmahl ein

nahm . Bott wandte fich mit der barſchen Frage an mich : „ Hören

Sie , Sie haben meine Oper ſchlecht gemacht und zwar gleich

von Anfang." „Wie ſollte ich nicht", lautete meine Ent:

gegnung, „wenn gleich im Anfange der erſten Tafte der

Duverture Ton für Ton dem Andante der A -moll Sym

phonie Mendelsſohns entnommen find ! Nicht ich habe

Ihre Oper ſchlecht gemacht! “ Herr Bott ſchwieg ver

legen ; aber Rodenbergs Freund , Guſtav Raſch ,* ) ſprang

auf , ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch und ſchrie in

näſelndem Tone : „ Ich werde mich an meinen Freund

Koſſack wenden , er muß über die Oper ſchreiben und all

dieſen Intrigen ein ſchmähliches Ende bereiten ." Kofjack,

damals der wißigſte , faſt einflußreichſte Kritiker Berlins ,

war langjähriger Mitarbeiter der „ Signale“, und da Raſch

ihn ſeinen Freund nannte, ſo glaubte ich dem Dichter

Rodenberg, der ſich mir ſo freundlich gezeigt hatte, feinen

beſſeren Beweis meiner aufrichtigen guten Geſinnung bieten

zu fönnen , als daß ich den Redakteur der „ Signale “ bat, mich

von meinem Verſprechen den Bericht zu ſchreiben, zu entbinden

und fich an Roſjack zu wenden . Das geſchah; und Guſtav

Raſchs „ guter Freund, der allen Intrigen ein ſchmähliches

Ende bereiten “ ſollte, fandte eine viel ſchonungsloſere, viel

* ) Guſtav Raſch (+) war ſeinerzeit ein ziemlich bekannter demos

fratiſcher Schriftſteller; einer der ercentriſchen , gutmütigſten Narren ,

den ich je gekannt habe. Sein hin und her wackelnder Gang , ſeine

bis an die Ohren reichenden Stehkragen, fein näſelndes, ſchrilles Organ ,

erregten immer meine Heiterkeit. Sein Charakter ward als der eines

braven Mannes gerühmt.
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wißig-boshaftere Kritik, als ich fie je geſchrieben hätte. Raſch

ließ die Naſe hängen. Ein Brief, den er ſpäter an einen

anderen Freund richtete, in welchem er nach gewohnter über

ſpannter Art auf die „ Unverläßlichkeit und Treuloſigkeit der

beſten Bekannten “ , auf die „ ehrenhafte Unabhängigkeit

mancher Fremden“ anſpielte, ließ erfennen , 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 umſchweben, wie für meinen gänzlichen Mangel

an praktiſchem Sinn. Im September 1862 wurde

Meyerbeers „Feldlager in Schleſien “ auf der Hofbühne ge

geben ; nach meiner Anſicht iſt der zweite Akt das Beſte,

Einheitlichſte, echteſt Deutſche, was Meyerbeer geſchrieben

hat. Nach der Vorſtellung famen mehrere Genoſſen der

Tafelrunde bei Schubert (ießt Lantſch) zuſammen , unter ihnen

auch Truhn. In lebhaftem Geſpräche ließ ich mit Hin

weiſung auf die drei verſchiedenen Umarbeitungen und Titel

der Oper „ Feldlager “ „ Vielka “ (in Wien) „ Nordſtern “ (in

Paris) einen Wiß fallen, wie man ihn eben beim Glaſe Bier

in luſtiger Geſellſchaft ausſpricht, ohne damit irgend welches

Urteil zu verbinden. Truhn fragte, ob er den viel be

lachten Wiß gelegentlich anbringen könnte ; ich hatte nichts

dagegen . Wenige Tage darauf erſchien in der von Glas

brenner geleiteten Montagszeitung ein langer Bericht über

das „ Feldlager“ , der mit den Worten ſchloß: „Die Dper iſt

chriſtlich und jüdiſch zugleich, dreimal umgetauft“ u. f. w.

Bei der nächſten Begegnung mit Truhn verhehlte ich ihm

meine Mißbilligung dieſer Art der Verwendung eines Bier

hauswißes nicht, und bemerkte, daß derfelbe höchſtens in

einem Feuilleton -Winkel, niemals in einer ernſthaften Be
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ſprechung Plaß finden durfte. Truhn war ſehr verlegen,

antwortete ausweichend . Sechs Wochen ſpäter erfuhr ich

durch den verſtorbenen Hermann Mendel, der das Muſikaliſche

Konverſations-Lerikon herausgab , daß Meyerbeer fich über

dieſen Ausfall bitter beklagt hätte, und daß Truhn ihm hierauf

ein Schreiben mit der Verſicherung fandte ich

fei der Verfaſjer 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

fie 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

fchrieb 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 jähe. 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 fünſtleriſche Vorteile anſtrebte, bei denen ſein Einfluß

ins Gewicht fiel, fie gewiß nicht gefördert. So ift's aber in

der Welt beſchaffen !

Ein Rückblick auf jene Zeit erinnert mich noch an

einige intereſſante Bekanntſchaften . Ich nenne zuerſt Laſjalle;

Bülow führte mich (Juni 1862) zu dieſem Manne, den er
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als einen der merkwürdigſten, die je gelebt haben , bezeichnete,

der ihm neben Bismarck und Schopenhauer als einer der

Regeneratoren des Jahrhunderts erſchien . Ich teilte dieſen

Enthuſiasmus nicht ganz ; Laſſalle’s großartige Gelehrſam

feit,* ) ſeine Genialität erregte meine höchſte Bewunderung ;

aber feine weit ausgreifende Thätigkeit für die Arbeiter

bewegung – und dieſe hat ſeinem Namen unendlich mehr

Verbreitung gegeben, als die gelehrten Werfe — konnte in

mir niemals die Überzeugung erwecken , daß ihn innerſtes

Bedürfnis leitete, oder aus warmem Herzen entſpringende

Sorge um das Wohl der Männer, die ſich und ihre Familien

mit unſicherem Tagelohne , ohne Ausſicht für die Zukunft

ernähren müſſen . Ich konnte mich des Gedankens nicht er

wehren , daß er aus Eitelkeit und Herrſchſucht den Weg

betrat , auf dem er allein mit der ihm eigenen Kühnheit,

Genialität und Energie vorwärts ſtürmte. Mir wollte es

nicht einleuchten und leuchtet mir auch heute nicht ein , daß

ein Mann, der in ſeinem Hauſe die feinſten lururiöfeſten

Soupers und Diners „ en tout petit comités veranſtaltete,

*) Im „ Philoſophiſch -geſchichtlichen Lerikon " des Profeſſor Noad,

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

gleich mit einer ſo muſtergiltigen Ordnung und geiſtvollen Gründlich

feit benutzt und verarbeitet worden , daß die Herafleitiſche Forſchung

fernerhin nur in dem Studium dieſes klaſſiſchen Werkes beſtehen kann,

welchem nur der eine Fehler anhaftet, daß Laſſalle die Lehren des

alten Epheſiers zu ſehr vergeiſtigt oder vielmehr hegelianiſiert und all

zuviele moderne Anſchauungen hineingetragen hat.
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der wahre überzeugte Vertreter der Klaſſe von Menſchen

ſein konnte , die vom Schickſale zu hartem täglichen Kampfe

um das Daſein beſtimmt ſind . Wäre er wirklich von dem

Bewußtſein einer „ Miffion" erfüllt geweſen , nicht von

dem fieberhaften Bedürfnis nach Aufregung, von dem

Beſtreben, die Augen der Welt auf fich zit lenken , fo hätte

er nicht ſein Leben aufs Spiel gefeßt und geopfert im

Duelle er, der entſchiedenſte und lauteſte Gegner dieſer

Art der Genugthuung ! noch dazu aus ganz wahn

wißiger Leidenſchaft *) für eine Dame, und nun gar für

Helene von Dönniges ! Doch was hier geſagt ward, gilt

nur vom Agitator für die Arbeiter und kann die gewaltige

Bedeutung der Perſönlichkeit nicht beeinträchtigen. Ein Mann,

der als 23jähriger Jüngling von Heine, der mit ſeinem

Lobe ſparſam umging , dem Herrn von Varnhagen in

poetiſchen Worten auf das wärmſte empfohlen wurde , den

einige Jahre ſpäter der große Alerander von yumboldt

„unſeren böſen Freund “ nennt und in jeder Weiſe zu ſchüßen

ſucht, dem Boeckh Anteil ſchenkt, für den ſich ſogar Gneiſt

in der fatalen Liebesaffaire verwendet , dem Bülow und Lothar

Bucher aufrichtige Freundſchaft weihten , ein Mann, der das

erreichte, und zu gleicher Zeit die elegante, leichtlebige Geſell

ſchaft vollkommen zu bezaubern verſtand, iſt jedenfalls eine ganz

*) Er ſelbſt ſchrieb darüber : „Meine Dummheit richtet mich

hin ! Der Gewiſſensbiß frißt mich auf ! . . . . Noch mehr vielleicht

als des Mädchens Berluſt zerbricht mich meine Gimpelei. Wenn ich

fie 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 fo reden ?
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merkwürdige Erſcheinung. Auch ſein Äußeres war geeignet ,

die Aufmerkſamkeit zu erregen. Seine Züge ließen zwar die

jüdiſche Abſtammung erkennen, aber die hohe Stirn unter

dem dichten Kraushaar, das blißende Auge, der feſt geſchloſſene

Mund, der Ausdruck des Selbſtbewußtſeins, die überlegen

heit in Miene und Gebahren mußten überall Wirkung her

vorbringen . Sein Verehrer und Biograph Georg Brandes

nannte ihn grand oseur et grand poseur.

Er wohnte Bellevueſtraße 13 im Erdgeſchoſſe; feine

Wohnungs - Einrichtung war überfein , fein þausanzug

geſucht elegant; das wäre mir nicht beſonders aufgefallen;

hatte doch Benjamin d’Israeli, der ſpätere Premierminiſter

Englands und Peer Lord Beaconsfield, in ſeinen jüngerenJahren

die Rolle des excentriſchen Dandy geſpielt ; aber der gehörte

der ariſtokratiſchen, der Tory-Partei an, nicht der demokratiſch

ſozialiſtiſchen. Nach einigen freundlichen Empfangsworten

führte uns Laſſalle in ſeinen Garten , wo er eine Scheiben

Schießſtätte für Piſtolen ohne Knall eingerichtet hatte. Wir

verſuchten jeder einen Schuß mit ziemlich gleichem Un

geſchick. Ich erinnerte mich an dieſe Übung, als die Nach

richt von ſeinem unglüdlichen Duelle nach Berlin kam.

Mein Beſuch dauerte nicht lange, ich bin ihm nur noch

zwei- oder dreimal begegnet, glaube auch nicht, daß meine

Perſönlichkeit ihm ſehr zugeſagt hat . Nichtsdeſtoweniger

bedauerte ich feinen Tod auf das tiefſte, mir war nicht ein

Augenblick zweifelhaft, daß in ihm ein großartiger Geiſt

gelebt hat , der zuleßt zum Heile der Menſchheit wirken

konnte. Allerdings wäre, wenn er leben blieb, ganz gewiß

eine Veränderung ſeiner Überzeugung eingetreten. Der

Gedanke, daß Laſſalle ein Genoſſe der Tölfes , Liebknecht,

Bebel u . f. w . hätte werden können, daß er ſich gar von ihnen

ins Schlepptau nehmen ließ , wird wohl niemandem ein
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fallen ; er hätte höchſt wahrſcheinlich nach den greulichen

Attentaten Höbel und Nobiling für das Sozialiſten -Geſek

geſtimmt. Eine andere Frage , die ungelöſt blieb, iſt die :

Wenn es ihm gelungen wäre , die Ehe mit Helene von

Dönninges zu ſchließen , wie lange hätte die gedauert ? Ich

bin dem Fräulein von Dönniges, verwitweten Frau von

Racovißa*) ſeparierter Frau Friedmann (mit wem ſie weiter

verheiratet war, weiß ich nicht mehr) im Winter 1862/63

einige Male in Geſellſchaft begegnet, habe aber nur kurze

Geſpräche mit ihr geführt. Es war ja von jeher mein

„ Pech " , daß ich gegen eine gewiſſe Gattung „femmes

supérieures" eingenommen war, beſonders aber gegen die von

deutſcher Nationalität eine unüberwindliche Scheu fühlte,

denn dieſe feßen fich über alle Schranken der Weiblichkeit

nicht mit der leichten Anmut der Franzöfin oder Ruffin

hinweg , ſondern mit zur Schau getragener Plumpheit

und ungeſchickter Roketterie. Ich bewunderte das wirk

lich blendende Äußere des Frl. v . D., ihr Gebahren erregte

meinen Unmut in ſolchem Maße, daß ich in einer Geſell

ſchaft, in der ſie ſich mit einem eleganten, philoſophierenden

Militär ſehr ungezwungen unterhielt, eine beißende Bemerkung

ziemlich laut fallen ließ . Der verſtorbene Profeſſor Nohl,

der 1876 in Bayreuth beim Wagner - Bankett in der Antwort

auf eine Rede von Franz Dunder ,,Sieglinde " als „das herr

lichſte, edelſte Weib“ pries , es wird hiervon noch die

Rede ſein hat auch Frau von Dönniges -Racovißa- Fried

mann 2c. in Proſa beſungen ; das genügt !

*) Madame Helene Racoviza, Prinzeſſe Ghika née de Dönniges,

nannte fie ſich auf ihren ſchwarz beränderten Viſitenkarten nach dem Tode

des erſten Mannes . Siehe Leſehalle, Beiblatt des Berliner Tages

blattes „ Laſſalleana " von Reinhold Schlingmann, der jahrelangen Um

gang mit Laſſalle gepflogen hatte.
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Eine andere vielleicht nicht ſo hochintereſſante, aber in

der Erinnerung angenehmſte Bekanntſchaft, die des ießigen

Hofrates , Profeſſors und Dber-Bibliothefars der Heidelberger

Univerſität Zangemeiſter, verdanke ich einer Wechſelwirkung

zwiſchen Bach -Sophokles . Ich wohnte 1862 eine Zeit lang

in der Mittelſtraße 7. Im Nachbarzimmer wurde öfters

Klavier geſpielt, vorzugsweiſe Bachſche Fugen , während ich

mich .gerade ziemlich vergeblich abmühte, den Dedipus auf

Kolonos im Driginal zu leſen . Ich vernahm , daß mein

Zimmernachbar Philologe ſei und beſchloß, ihn um ſeine

Meinung über eine Stelle der Tragödie anzugehn und dafür

eine Bemerkung über Fugenſpiel anzubieten. So entſtanden

unſere Beziehungen. Der Klavierſpieler war ein ſchmächtiger ,

ſchlichter junger Mann mit intelligenten Zügen , ſprach noch

den Sächſiſch -Gothaiſchen Dialekt, ſtudierte klaſſiſche Philologie,

beſtand im Frühjahr die Doktor-Prüfung cum laude, und,

verließ Berlin . Als er mich 1866 beſuchte, war er ein vor

nehm ausſehender Herr geworden, den man auch nicht mehr

die thüringiſche Abſtammung anhören konnte . Wiſſenſchaft

liche Arbeiten in Rom , Pompeji und Neapel, im Auftrage

der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften ausgeführt ,

hatten ihm ſchnell eine ehrenhafte Stellung geſichert ;

1874 fandte ihn die badiſche Regierung nach Paris ,

um eine Anthologie photographieren zu laſſen , 1875 die

Wiener Akademie der Wiſſenſchaften nach England , um

Handſchriften zu prüfen. Der Muſik iſt er immer treu ge

blieben . Im Jahre 1886 ſchrieb er mir : „ Ich werde nicht

vergeſſen , wie viel Anregung und Aufflärung ich Ihnen in .

muſikaliſcher Beziehung verdanke, namentlich in Bezug.

auf Bach“ .
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VI. Kapitel.

(1863–65 .) Liszts Rhapſodie Hongroiſe Nr . 2

und deren Entſtehung. Liszt als Künſtler und Menſch.

Belloni und Sivori . Die Konzerte der Geſellſchaft der Muſikfreunde,

unter Bülows Leitung. Zwiſchenfall.

AnfangEnfangs des Jahres 1863 kam der Geigenvirtuoſe

Sivori mit ſeinem Sekretär Belloni nach Berlin. Der leßt

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 er meine Konzerte in Paris als

Agent beſorgt , und ſich dafür ganz gut bezahlen laſſen .

Nunmehr war er Sivoris Faktotum. Dieſer Belloni ge

hörte zu jener Gattung ſchlauer Italiener, gegen welche

der „ geriebenſte" Deutſche gar nicht, oder nur ſehr ſchwer

aufkommt. Ich habe den Theater - Agenten Röder ge

* ) Die Brüder Escudier – ich habe ſie in „ Sunſt und Sand

werk“ als Brüder Blaguéoni, 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.
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fannt, der feinerzeit 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 Beck, 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 ſpiß

bübiſcheſte 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 fich immer höflich und rücffichts

voll, wußte ſeine Zweizüngigkeit immer ſo geſchickt einzu

richten , daß man ihm nichts beweiſen konnte, geſchweige denn

Unangenehmes ſagen durfte.

Sivori fam 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 ſchäßte ihn nicht ſehr als Muſiker, wohl

aber immer als freundlichen , gutmütigen Menſchen. Er

wohnte bei Direktor Engel im Krolltheater, wir erneuten

unſere Bekanntſchaft. Raum merkte Belloni, daß ich mit

dem Grafen Redern , Chef der Hofmuſik, verkehrte und

*) Gerade wie jeßt die Mitwirkung von d'Albert, Bülow , Joachim ,

Rubinſtein , der Sembrich, Barbi und vieler anderer nur durch

die Vermittelung der „ Konzertdirektion " Wolff zu erlangen iſt. Übris

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 Hoffonzerte berufen werden ſollte, da er das ganz

leicht durchſeßen könne. Jeden Tag fam 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 folche Unwahrheiten vermeiden . AIS

ich dann in einem Konzerte von Radede wieder aufgetreten

bin und Beethovens Es-dur-Ronzert mit gutem Erfolge vorge

tragen hatte, — Bülow befand ſich unter den Zuhörern und

gab immer den erſten Anlaß zum Beifalle, – und mich ent

ſchloß, ein eigenes zu veranſtalten , da bot Sivori fich ſelbſt

als Teilnehmer an ; aber es follte anders kommen . Ich war

mit ihm bei dem Kommerzienrat Friedeberg (†), einem liebens

würdigen Künſtler- und Gaſtfreunde zu einer Abendgeſellſchaft

geladen . Mein Spiel fand vielmehr den Beifall der Geſellſchaft,

als das feinige , hauptſächlich aus dem Grunde, weil mein

Name faſt ganz unbekannt war und man von mir wenig

erwartete und mein Vortrag fich von abgebrauchten füblichen

Schnörkeln fern hielt , aus denen er gar nicht mehr her

auskam . Von dem Augenblick an vollzog fich eine Ände

rung in Bellonis Sinnesart , die er trop 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 zulegt 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
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zert mit mir gemeinſchaftlich geben würde. Erſt wenige Tage

vorher, als ſämtliche Anordnungen getroffen waren , fandte

er plößlich Nachricht, Sivori ſei ſtark unwohl , und müßte

einige Wochen unthätig bleiben . Das war eine unwahre Aus

flucht, denn Sivori ſpielte bereits zehn Tage ſpäter wieder

in kleinen Städten ; mein Konzert aber mußte aufgeſchoben

oder ganz aufgegeben werden, wenn nicht die liebenswürdige

Artôt, die ich bei Friedeberg kennen gelernt hatte, in edelſter

Weiſe ihre Mitwirkung anbot. Belloni ließ ſich nicht mehr

fehen , mehrere Jahre ſpäter begegnete ich ihm in Baden

Baden , wo er der Carlotta Patti als Sekretär und Konzert

Anordner diente. Seit mehr als zehn Jahren habe ich nichts

mehr von ihm vernommen .

Jim Winter 1863 veranſtaltete ich Trio -Soireen zuerſt

mit de Ahna und Espenhahn im Engliſchen Hauſe. Auf

die Empfehlung Bülows wurden wir drei nach Leipzig von

der Muſikgeſellſchaft Euterpe eingeladen, in einem ihrer

Konzert -Abende das Programm unſeres erſten Abends

Rubinſteins B-dur Trio, Bachs Toccata D -moll mit den zwei

Fugen Beethovens, Romanze für Violine und Trio in B -dur,

zu wiederholen. Wir erhielten dafür ein Geſamthonorar von -

50 Thalern d. h . 16 Thalern 20 Silb. für jeden; nach Abzug

der Reiſe- und Aufenthaltskoſten blieben mir achtzehn Mark.

Nach der Rüdfehr wurde ich frank und 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 hatten , ſcheute er ſich meine Aufträge auszuführen,

und die Verantwortlichkeit für etwaige Verluſte mit zu über

nehmen. Als ich mich, nach vielen Schmerzen endlich ſoweit

hergeſtellt fühlte, daß wir ans Werk gehen konnten , war

abſolut nicht die mindeſte Vorbereitung getroffen . Es kam zu
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einer unliebſamen Erklärung zwiſchen de Ahna und mir; er

trennte ſich, war aber fo erzürnt, daß er die unfeine Handlung

beging , am nächſten Abende , bei welchem Rehfeldt an ſeiner

ſtatt wirkte, fich in die vorderſte Reihe als Zuhörer 311 feßen .

Daß ich ihm feinen 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 ; nad) manchen Jahren müh

ſeligſten fünſtleriſchen Erwerbes ward ihm endlich, die ver

diente Anerkennung zuteil; 1868 erhielt er die Stelle eines

Ronzertmeiſters der Königl. Kapelle . 1869 berief ihn Joachim

als Lehrer in die Königliche Hochſchule und als zweiten

Geiger im Duartette , dann veranſtaltete er ſelbſt populäre

Trio-Abende mit Prof. Barth und Þausmann, die zahl

reichen Beſitch anzogen . Unermüdlich fleißig vervollfommnete

er ſich in ſeiner Kunſt, vermehrte ſeine Einfünfte be

deutend , genoß allgemeine Achtung als feiner Künſtler

und guter liebenswürdiger Menſch und konnte einer behag

lichen Zukunft entgegen ſehen. Ein tüdiſches 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 „ onzerte

der Geſellſchaft der Muſikfreunde,“ in welchen neben den

Meiſterwerfen 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,

8
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nahm einen glänzenden Verlauf. Doch fanden die ſpäteren

nicht den verdienten Zuſpruch ; noch war die Zeit nicht

gekommen , in welcher das Berliner Publikum ſich aus deir

bequemen Gewohnheiten zur Anteilnahme an Ungewohn

tem beleben ließ . Das vierte Konzert im März 1864, in

welchem Liszts ſymphoniſches Vorſpiel und Chöre zu Herders

„ Prometheus" 311 Gehör famen , 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 zuſammenhängt: mit meinem ſehr ſtarken An

rechte auf die 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 Jrrfahrten zurückgekommen und

friſtete ein recht fümmerliches Daſein . Ich hatte auf einem

Gitte in Ungarn eine Sonate komponiert , die fandte ich ihm

anonym , er ließ mir durch ſeinen Belloni viel Schönes ſagen

und zu fich 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

Kritif, die aus meiner Feder floß zeigte mir Liszt vielen

Anteil, erfundigte fich nach meinen Verhältniſſen , über die

ich nie geſprochen hatte und fragte , ob ich denn nichts

Kleineres , den Verlegern Bequemeres komponiert hätte, als

die Sonate und die Symphonie , an der ich gerade arbeitete.

Da ſpielte ich ihm einige „ Ungariſche Fantaſien “ vor, fie

gefielen ihm, und ich bat ihn , da er fich eben zur Konzert
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reiſe nach Ungarn rüſtete, einige dieſer Sachen in Beſty vor

zuführen , es wäre mir dann ein Leichtes , ein anſtändiges

Honorar zu erlangen . Er verſprach es und meinte, id )

follte 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 Manuſkript 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 fönne den Preis beſtimmen. Die Sache ward vergeſſen,

ich ließ das Ding liegen, im Jahre 1851 ſchenfte 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 . fm

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 Sie ſie in Pejth ſpielen ." » Comment« ,

antwortete Liszt , » j'ai cru que c'étaient des motifs que

vous aviez arrangés !« » Oui des motifs, mais les miens. «

» Ah alors j'écrirai sur le titre d'après des motifs de

Mr. Ehrlich . < Die Fürſtin *) miſchte fich nun in das

Geſpräch, und die Angelegenheit war beendet . Am anderen

Tage beſuchte mich Liszt , führte mich in Weimar herum ,

* ) Die Fürſtin machte auf mich einen unangenehmen Eindruď ;

fie nahm manchmal un petit air minaudant an, das einer nicht mehr

jungen Dame nicht gut ftand; dann rauchte ſie immer lange, ſtarke

Cigarren, was damals noch zu den ungewöhnlichen Erſcheinungen in

der Damenwelt gehörte.
8*
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zeigte mir alle intereſſanten Punkte , gab mir Empfehlungen

nach Paris an die Gräfin Kalergi (ſpätere Madame de

Mouchanofi), 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 Drcheſter-Übertragungen geſpielt wurde,

kam mir manchmal doch der Gedanke , meinen ſehr ſtarken

Anteil an den Erfolgen in Anſpruch zu nehmen. Ich ſprach

mit Bülow davon , und er wollte Liszt veranlaſſen, eine

neue Ausgabe zu veranſtalten und die Stellen zu bezeidinen ,

die er meinem Manuſkript entnommen hatte .*) Ich wartete

und wartete, und es fam 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 geſeßt habe, auf mein Leben paßt, wie kein anderer.

As nun im Jahre 1864 nach jenem Konzerte zwiſchen Bülow

und mir jener Austauſch gereizter brieflicher Äußerungen ent

ſtand, erklärte ich unter anderem , man habe kein Recht, mich

zu den Feinden Liszts zu zählen, da ich doch gegenüber dieſem

nach der Benüßung meines ihm anvertrauten Manuſkripts

mich ſo reſignierend verhalten hätte. Dieſe Erklärung erhielt

Bülow in Petersburg, wohin er inzwiſchen gereiſt war, fie mag

ihn veranlaßt haben , Liszt aufzufordern , daß er ſich über

dieſen Punkt ausſpreche, und dieſer ſchrieb mir folgenden

Brief, der hier wörtlich wiedergegeben iſt :

Il m'est très agréable de remplir votre souhait

Monsieur, de vous donner (sans combat aucun)

*) 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 patriotique dont j'ai essayé de fixer

le caractère dans mon volume sur les Bohémiens

et leur musique en Hongrie, je ne prétendais nulle

ment à un droit de propriété quant au fond des

mélodies ni même par rapport à certaines parti

cularités inséparables de leur mode d'expression ;

il me suffisait d'en devenir l'usufruitier et ma

tâche de Rhapsode se bornait à une simple mise

en @uvre aussi congénère que possible . En toute

bonne foi j'étais donc autorisé à prendre mon bien

partout ou je le trouvais, d'abord dans mes sou

venirs d'enfance qui remoutent à Bihary et autres

célébrités ziganes, plus tard à travers champs au

beau milieu de bandes de musicieus bohémiens

d'Oedenburg, Pressburg, Pest etc. etc. , et enfin j'ai

retenu et reproduit à ma manière beaucoup de

motifs, traits et saillies caractéristiques , qui pen

dant une vingtaine d'années m'ont été communi

qués avec une bienveillante profusion soit sur le

piano, soit en notation , par les Comtes Amadé

Apponyi, Szechényi, le Baron Angusz, Fay, Mes

sieur Egréssy, Erkel Doppler Réményi

et vous, cher Monsieur Ehrlich ; quel embarras de

richesse n'est-ce pas? J'espère pourtant m'en

être passablement tiré , moyennant les quinze

Rhapsodies que vous connaissez. Elles protestent

résolument et sur tous les tons, que je n'ai fait

aucun tort à mes nombreux créanciers dans le

domaine du Csardas, parmi lesquels j'ai plaisir à

vous compter , en vous assurant de ma sincère
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estime pour vos rares talents et de mes remer

cimens affectueux.

30 Mars 1864. Rome . J. Liszt.

Auf dieſen Brief habe ich , obwohl mir , dem ehe

maligen Korreſpondenten der „ Indépendance " und der

„Nordiſchen Biene “ die franzöſiſche Sprache ziemlich geläufig

iſt, eine deutſche Antwort geſchrieben. Ich bemerkte , daß

doch ein gewaltiger Unterſchied vorhanden ſei zwiſchen der

Benüßung nationaler bereits bekannter Motive und der von

ganz originalen , die ein junger Komponiſt einem Künſtler

anvertraute, daß ich es ſeinem Urteile überlaſſe , die Gefühle

zu beurteilen , die mich überfämen , wenn ich dieſe beliebteſte

Rhapſodie hören muß und an deren Entſtehung denke , an

die Zeit, da ich in Not und Kümmernis ihm das Mani

ſfript übergab mit der Bitte , ein Stück daraus in Peith zu

ſpielen , und daß ich mit dieſer Erflärung die Angelegenheit

als abgeſchloſſen betrachte.*) – So hat dieſe Sache geendet.

Um nun jeden Zweifel zu beſeitigen, jedem etwaigen

Verſuche , meine Darſtellung als unrichtig zu bezeichnen ,

von vornherein dene Riegel vorzuſchieben , bemerke ich:

Bei allen Rhapſodien mit Ausnahme der Nr. 2 laſſen ſich

die Motive aus alten nationalen ungariſchen Liedern , die

zugleich zu Tanzw eiſen dienten , genau nachweiſen ; die

meiſten , wenn nicht alle , waren ſchon vorher im Drucke

erſchienen. Von den Motiven der Rhapſodie Nr. 2 fann

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 Nr. 2 von

mir herrühren .**)

Nun aber will ich gleich hier bemerken , daß die Er

zählung dieſer Thatſachen durchaus nicht den Zweck verfolgt,

*) Der Bogen war bereits gedruct , als ich Treichlinger's Brief

fand . Er ſteht im Anhange.

**) Ich weiß nicht ob ein Geiger von Asboth noch lebt , er war

der erſte der 1843 in Bukareſt dieje Fantaſie von mir hörte.
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Liszts Andenken herabzuſeßen, daß ich noch heute eine

ſchwärmeriſche Verehrung für Liszt hege, der bei all ſeinen

Schwächen ein liebenswerteſter , wohlwollendſter Menſch*) ge

weſen iſt, eine Natur feltenſter Art ; an Geiſt, Bildung

und geſellſchaftlich bezaubernden Gaben der Erſte unter

allen zeitgenöſſiſchen Künſtlern , dem keiner annähernd gleid)

kam in der Macht, die Gemüter zu gewinnen.

Die jeßige Generation , ſelbſt irgend ein Schüler aus

den fünfziger Jahren , vermag nicht ſich einen Begriff

zu bilden von der Art der Erfolge die Liszt bei ſeinem

vormärzlichen Erſcheinen in Deutſchland 1838 eroberte; denn

in jenen Zeiten , wo die Eiſenbahnen im Entſtehen waren ,

die Preſje ſich faſt nur mit Kunſt-Klatſch beſchäftigte, war

die Stellung des Künſtlers eine ganz andere als jeßt , im

Vergleiche mit unſeren Tagen eine untergeordnete; nur der

ſich beliebt zu machen verſtand, genoß einige Gunſt des hohen

Adels , beſonders in Wien . Selbſt Thalberg , der Fürſten:

fohn, der im Hauſe ſeines Vaters , des Fürſten Dietrichſtein

lebte , beobachtete eine gewiſſe ehrerbietige Haltung gegent

über den hochadeligen Familien , wie etwa der Prinz eines

kleinen ſouveränen Hauſes vor dem großen Kronenträger,

der ihn als Neffen behandelt. Aber Liszt durchbrach ſofort

alle geſellſchaftlichen Schranken . In ſeinen erſten Konzerte

das er zum Beſten der Peſther Überſchwemmten gab , ſpielte

er das Konzertſtück von Weber und eigene Kompoſitionen ;

man vernimmt ein Klavierſpiel , wie man es nie geahnt hat ,

die Hörer bringen toſenden Beifall, der Enthuſiasmus fennt

feine Grenzen . Das alles galt dem Künſtler. Aber dem

*) Selbſt Mendelsjohn, deſſen Weſenheit nicht mit Liszt harmos

nierte, ſprach in einem Briefe an ſeine Schweſter die Überzeugung

aus, daß Liszt ein wahrhaft guter Menſch ſei.
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Konzerte folgte ein Nachſpiel, deſſen Kunde die ganze Stadt

von einer nie geſehenen Erſcheinung durchflog .“)

Liszt war mit leichtem Schwunge vom „ Podiuni"

(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, daß auf dem Podium " dicht um den Künſtler

Damen des höchſten Adels jaßen , mit denen er ſich während

jeder Pauſe unterhielt. Und noch waren die Unterhaltungen

im Gange Politik gab es ja noch nidyt! - da wurde

eine noch wichtigere Neuigkeit erzählt : Liszt hatte bei der

Fürſtin Metternich, der Stolzeſten der Stolzen, geſpeiſt, fich

mit einer ſchönen Nachbarin etwas lebhafter unterhalten , als

es der Hausherrin gefallen mochte, dieſe unterbrach ihn plöß

lich mit einer Frage über Venedig und ob er gute Geſchäfte

gemacht habe , und ſeine Antwort lautete : „Muſik habe ich

da gemacht, Madame la Princesse, nicht Geſchäfte;" ( alle

dieſe Unterhaltungen wurden in franzöſiſcher Sprache ge

führt) . Der Eindruck all dieſer Zwiſchenfälle auf das

Publifum fann heute nicht mehr verſtanden werden ! Die

jungen Künſtler betrachteten Liszt als einen Gott ! Und wie

benahm er ſich gegen ſie, in welchem Gegenſaße 311 Thal

berg ! Während dieſer nur nach ſchriftlicher Anmeldung

ſichtbar war (der Portier des Dietrichſteinſchen Palaſtes be

faß eine Liſte der Perſonen , welche auch ohne ſolche vor

herige Anmeldung zugelaſſen wurden ) und ſeine Gäſte immer

im wohlgeordneten Salon und vorbereiteten Anzuge

empfing,*) glich Liszts Wohnſtube im Hotel „Stadt Frank

* ) Ich erzähle als Augenzeuge .

*) Nur vor mir, ſeinem Schüler, hat Thalberg fich im Schlafs

rođe 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 feines Stubles,

damit er dem Hochgeborenen nicht zu nahe käme ; ind im

Zimmer ſummte und ſchwirrte es von großen und kleinen

Dichtern , Malern und Muſikern. Gegen alle war Liszt gleich

liebenswürdig, aber am liebenswürdigſten , bezauberndſten gegen

jeden jungen Künſtler, bei dem er Talent entdeckt hatte .

War es verwunderlich , wenn ihm überall, wo er fich zeigte ,

ein Schwarın von Verehrern folgte , daß er angebetet, ver

göttert ward , daß ſeine Abreiſe einem Triumphzuge glich ?

Aber nicht in Wien allein herrſchte folcher „ Liszt- Taumel“ ;

die Berliner Karrikaturen aus den vierziger Jahren zeigen , daß

die preußiſche Hauptſtadt die öſterreichiſche in erhißten Rund

gebungen 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 zitr Herrſchaft gelangen konnte. Hinter

drein haben manche der früher ganz begeiſtert ſich Gebahrenden

über ſolche Vorfälle geſpöttelt , und Liszt der Eitelkeit, des

berechnenden Zuſchautragens (Dftentation ) beſchuldigt. Na

türlich ! Wenn Leute fich an feurigem Weine berauſchen ,

und hinterdrein Kaßenjammer ſpüren, dann geſtehen die

wenigſten, daß ſie zu viel getrunken haben , die meiſten

geben dem Weine Schuld !

Mit welchem Edelmut Liszt immer zu Werke ging , wo

er künſtleriſche oder wohlthätige Zwecke fördern konnte ,

wie er durch die große Simme (etwa 30 000 Marf) die

er vermittelſt feiner Konzerte dem Beethoven - Denkmal zu =

wandte, deffen baldige Beendigung ermöglichte, die ohne ſeine
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ſchöne That noch ſehr lange hinausgeſchoben war, wie als er

von der Öffentlichkeit 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 Einheittichkeit des

Vortrags klaſſiſcher Werke , von Taufig in der Unfehlbarkeit

der Technik , von Rubinſtein in der folojjalen Ausdauer,* )

aber in der Nachhaltigkeit der Wirkung iſt er einzig ge

blieben , weil er eben eine in ihrer Art einzige Erſcheinung

darſtellte, weil ſein Auftreten in Deutſchland eben eine kaum

gewohnte, noch nicht dageweſene Umwälzung im Konzert

weſen und in der ausführenden Kunſt hervorbrachte. Auch

iſt er der erſte geweſen , der ohne jegliche Mit

wirkung einen Konzertabend allein ausfüllte.

Seine Technik war eine ganz neue , für ſich beſtehende ,

aus den umfaſſendſten , gründlichſten muſikaliſchen Studien her

vorgegangene. Er brachte nicht nur ganz eigentümliche Zu

ſammenſtellungen von Paſjagen, ſondern auch neue Ton

wirkungen hervor . Dieſe Technik , dann die elektriſch 311

nennende Unmittelbarkeit feines Vortrags , von der ſelbſt

Mendelsſohn, der eine ganz entgegengeſezte Richtung einhielt,

in ſeinen Briefen mit größter Bewunderung ſpricht, die merf

würdigſten Tonfärbungen, die blißartigen jähen Wechſel ver

ſchiedenſter Betonungen und Stärkegrade,**) die ungemeine Be

*) Liszt beklagte ſich in ſeinen Briefen, daß er 5–6 Stücke in

einem Konzert ſpielen müßte, Rubinſtein führte deren 25-30 auf

einem Siße aus.

**) Gleichwie ſchnell dahinziehende Wolfen ein plößliches Belldunkel

erzeugen , daß die ganze Landſchaft mit einem Male als eine ganz

andere erſcheint, und im nächſten Augenblice wieder im hellſten Sonnen
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ſtimmtheit des Rhythmus und der Deklamation, die Phra

fierung , welche den muſikaliſchen Hauptgedanken klar an

deutete , ſelbſt wenn alles Nebenwerf manchmal in wirrem

Durcheinander zerfloß , alles das wirkte gleichzeitig und bildete

eine Erſcheinung , wie ſie nicht dageweſen und nicht wieder

gekommen iſt. Denn ſelbſt Paganini, mit welchem die

romantiſche Muſikerperiode beginnt, kann Liszt nicht an

nähernd gleich geſtellt werden . Sein Wirkungsfreis war ein

beengter, er hat ſich als Muſifer faſt nie gezeigt, nur ſeine

Kompoſitionen geſpielt. Er iſt auch ganz vereinzelt, ohne

Nachwirfung geblieben ; alle großen Geiger nach ihm haben

eine andere Richtung eingeſchlagen und ſein einziger Schüler

Sivori iſt gewiß am wenigſten ein Vertreter großartiger

dämoniſcher Leidenſchaftlichkeit. Aber Liszt hat anregend nad)

allen Seiten hin gewirft . Reiner vor ihm war mit ſolcher

umfaſſenden Kenntnis der geſamten Muſiklitteratur , mit

folchem Erfaſſen der verſchiedenſten Gattungen, mit ſolcher Gabe

eine jede Gattung charakteriſtiſch wiederzugeben , ausgeſtattet .

Meine Beziehungen zu Liszt blieben nach dem oben dar

geſtellten Briefwechſel zwölf Jahre vollſtändig gelöſt. Aber im

Jahr 1876 verſuchte ich eine Wiederaufnahme; denn trop des

idhmerzlichen , wenn auch unwillkürlichen Unrechtes , das er an

mir begangen , blieb meine Verehrung für ſeine Perſon unge

[ djmälert und derder Verſuch ward vom beſten Erfolge

gefrönt. Ich hatte über ,, Triſtan und Solde" , Ende März

im Königlichen Dpernhauſe aufgeführt , zwei Studien

in der „ Gegenwart“ veröffentlicht. Dieſe ſandte ich Liszt

nach Weimar mit einem Briefe und dem Erſuchen um ſeine

Meinung. Umgehend fam ein ſehr liebenswürdiges Schreiben

glanze ſtrahlt, ſo verliehen Liszts Tonfärbungen manchen Stellen einen

wechſelnden Zauber, über den man ſich im erſten Augenblice gar nicht

klar werden konnte, ſagte ich vor Jahren in der „ Gegenwart“.
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in deutſcher Sprache mit dem wärmſten Lobe des Artifels

und der Einladung ihn zu beſuchen . Als ich dann nach

Bayreuth zur erſten Aufführung des „ Ring der Nibelungen "

ging, blieb ich vor- und nachher mit meiner ſeligen Frau

und deren Mutter einige Wochen in dem Badeorte Berfa,

von wo aus man damals mit der Poſt in fünf Viertelſtunden

Weimar erreichte, fuhr oft nach Zim -Athen , um dem

greiſen Künſtler meine Fuldigung 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 feiner un

widerſtehlichen aus wahrhaft gutem Herzen kommenden

Liebenswürdigkeit. Von dieſer , wie von ſeinen blißartig

leuchtenden, genial-geiſtreichen Einfällen mögen hier zwei Bei

ſpiele angeführt ſein. Meine ſelige Frau hegte Scheu vor

neuen Bekanntſchaften , beſonders mit großen Künſtlern

mit Künſtlerinnen verkehrte fie gern und Liszt ſtellte ſie

fid, als eine ihr ganz unbegreifliche, unnahbare Größe vor,

wollte durchaus nicht mit mir 311 ihm gehen. Endlich ,

nachdem er mich zu öfteren Malen nach ihr gefragt hatte,

Brang ich darauf, daß fie mich begleite. Mit Zittern und

Zagen kam fie , entzückt, begeiſtert ging fie und ſchwärmte

tagelang von dem herrlichen Manne. Mit dem erſten

Blicke hatte er ihr Weſen erkannt, empfing fie mit

einfachen , herzlichen Worten, ſeşte fich 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 . 1. w . Das Geſicht meiner guten Frau

verklärte fich, ich ſaß ſtaunend da und dachte: „Das kann

Keiner !" Aber noch in anderer Richtung zeigte er, was fein

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 ſeşte 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 einem Feuer und einer inver

gleichlichen Sicherheit in ſchnellem Tempo. Vor mir tauchte

wieder der Liszt vom Jahre 1838 auf, den ich eine halbe

Stunde nach ſeiner Anfunft in Wien geſehen und gehört

hatte , als er mit ſeinen Lehrer Czerny und dem Muſifer

Horzalka in Conrad Grafs , des damaligen erſten Klavier

fabrikanten Saal trat , erſt eine Weile präludirte, dann die

Variationen über ein Thema aus dem Piraten von Clara

Wieck (Schumann ), die eben in Wien große Erfolge feierte ,

auf einem Klaviere wahrnahm , auf das Pult legte und

à vista ſpielte; fie galten als ein ungeheuer ſchweres

Stück , er führte ſie in einem ſchnelleren Tempo aus, als

die Komponiſtin je genommen hatte , ohne daß eine Note

verloren ging ! Ich fah wieder den Liszt von 1846, der ein

Streich-Quartett von Dr. Becher * ), mit dem fich die erſten

Künſtler Wiens Mayſeder, Merk 11. ſ . w . ſchweißtriefend

vergeblich bemühten , aus der Partitur ſpielte , daß man erſt

durch ihn zulm innigen Verſtändniſſe gelangte! Wer konnte

das noch ?! Im Jahre 1881 kam er nach Berlin und wohnte

im Hausminiſterium bei der Gräfin Schleiniß , jebigen Ge

mahlin des öſterreichiſchen Geſandten in Petersburg, Grafen

*) Dr. Becher war in den vierziger Jahren der angeſehenſte,

muſikaliſche Kritiker in Wien , ein vielſeitig begabter und braver, aller

dings im Leben und in ſeiner Stompoſition ſehr excentriſcher Mann.

Im Jahre 1848 redigierte er cin ultra-radifales, politiſches Blatt und

wurde nach der Einnahme von Wien mit ſeinem Mitarbeiter Jellineæ

friegsgerichtlich erſchoſſen.
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Wolkenſtein , der zu jener Zeit als Botſchaftsrat in Berlin

weilte. Id beſuchte Liszt und er empfing mich mit den

Worten : >Vousavez trés bonne mine cher Ehrlich .

Vous vous plaisez donc ici ? « » »Je me plais assez , « «

antwortete ich), »maisje ne plais pas à beaucoup d'autres,« «

C'est que vous avez meilleur gout qu'eux , « entgegnete

er raſch.*) Ich frage wieder: „Wer konnte das noch , wer

vermochte ſo entzückend geiſtreich, ſo ſchlagfertig zu ſprechen ? "

Er lobte meine Kritifen; ich bemerkte, daß dieſe aufreibende

Thätigkeit mich an allen größeren , Sammlung und Zuſammen

faſſen der Kräfte verlangenden Arbeiten , beſonders am

Komponieren hinderte; er trat an das Klavier und ſpielte

das zweite Thema jener Sonate, die ich ihm 1846 geſendet

hatte ! Ich frage ein drittes Mal : Wer konnte das ? !! Von

meiner Verehrung war er überzeugt, obwohl es ihm nicht

gefiel, daß ich feine größeren Werke nicht unbedingt pries.

Ich weiß aus zuverläſſiger Quelle, daß er die Verdächtigungen

eines Menſchen , der ſich an ihn herandrängte, der in der litte

rariſchen Welt beſonders durch die Lügen bekannt iſt, die er

idrieb und hinterbrein widerrufen mußte, der ihn gegen

mich zu ſtimmen ſuchte, ernft zurückwies. Aber er wurde

alt , überſchwänglicher Schmeichelei und Weiber - Einflüſſen

mehr und mehr allein zugänglich. Ich hielt mich fern , habe

ihn ſeit ſeinem Berliner Beſuche nicht mehr geſprochen ; aber

fein Andenken lebt in mir . Seiner unvergleichlichen , aus

führenden, eigentlich nachdichtenden und oft neubildenden

Kunſt, ſeinem edlen Gemüt werde ich Verehrung weihen

bis zum legten Atemzuge!

*) „Sie ſehen ſehr gut aus, Sie gefallen ſich wohl hier ! “ „ „ Ich

gefiele mir ſchon, gefalle aber vielen anderen nicht“ “, „das zeigt, daß

Sie beſſeren Geſchmad haben, als jene. "
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VII. Kapitel.

Tod Meyerbeers .

Niemanns Erſcheinen in Berlin . Vergleich mit Wachtel. Preußens

und Öſterreichs Krieg gegen Dänemark.

A m zweiten Mai 1864 ſtarb Meyerbeer in Paris .

Seine Leiche wurde nach Berlin gebracht und mit großen

Ehren beſtattet. Fhm hier eine beſondere Studie zu weihen ,

iſt kein Anlaß vorhanden , da ja im ganzen und großen

feine Verdienſte und Erfolge anerkannt ſind, und ,, Robert"

und die unendlich höher ſtehenden „ Hugenotten “ noch immer

zu den „Zugopern“ gerechnet werden . Nur einige Be

merkungen über ſeine Stellung in der Muſikwelt und ſeinen

Charakter als Künſtler und Menſch mögen hier Raum finden .

Er iſt vielfach angefeindet worden , Künſtler verſchiedenartigſter

Richtung, Mendelsſohn, Schumann und Richard Wagner

haben Verdammungsurteile über ihn gefällt. Aber es iſt

doch ſehr bezeichnend, daß die beiden lektgenannten manches

in den Hugenotten als jehr hochbedeutend anerkennen .

Schumann ſpricht erſt von „Cirkusmuſik Franconi“ , dabei

läßt er aber als beſſeres, als „edlere großartigere Regung“

gelten : Marcels Schlachtlied, dann wieder im dritten Aft

„ lebendig vorgeſtellte Vollsizenen “, den erſten Teil des
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Duettes zwiſchen Marcel und Valentine , durch Charakteriſtik“ ;

ebenſo das Sertett" , den ,,Spottchor durch komiſche Be

handlung“ im vierten Afte, die „ Schwerterweihe durch größere

Eigentümlichkeit “ und vor allem das darauf folgende Duett

Raoul und Valentine „ durch muſikaliſche Arbeit und Fluß

der Gedanken " . Richard Wagner der Meyerbeer den ver

dorbenſten Muſikmacher nennt, nachdem er einige Jahre zu :

vor in ſeinen Pariſer Briefen nicht genug überſdwengliche

Worte des Preiſes und Danfes finden konnte, meint den

noch , daß ſich in dem Ditette des vierten Aktes der Hugenotten

eine Stelle befindet , „die nur mit ſehr wenigem und nur

init dem höchſten in der Muſik zu vergleichen" wäre. Ein

Komponiſt, dem die erbittertſten Gegner ſolche Zugeſtändniſſe

gewähren müſſen, darf wohl von denjenigen , die mit weniger

Voreingenommenheit und von weniger ſtarren Grundſäßen

ausgehend urteilen , als ein hochbedeutender anterkannt werden .

Die jest in Deutſchland herrſchenden Strömungen laſſen ein

unparteiiſches Urteil über Meyerbeer nioch für geraume Zeit

nicht erhoffen, wenn einmal eine ruhigere Anſchauung des

Kunſtwerks Raum gewinnt, dann werden die Hugenotten und

der zweite Akt des „Feldlagers" als Meiſterwerke anerkannt

werden ; die anderen Opern werden verblaſſen , wie manches,

das in der Zeit ſeines Entſtehens als Wunderwerf ge

prieſen ward.

Als Menſch und in ſeinen Beziehungen zu anderen

Künſtlern war Meyerbeer einer der edelſten , wohlwollendſten ,

neidloſeſten ; was immer von ſeiner Ängſtlichkeit vor jedem

neu auftauchenden Talente erzählt ward , gehört in das

Reich böswilliger Erfindung. Es iſt erwieſen , daß durch

ſeine Empfehlung Wagners „ Fliegender Holländer “ auf der

Berliner Sofoper zur Aufführung fam , und daß er auch

ſpäter nie gegen Wagners Werke intrigirt hat , troß 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

Þewußte 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 fünſtleriſchen Charakter

unwiderlegt , obwohl die ſtärkſten Gegenbeweiſe in ſeiner

Yand lagen. Wie geſagt , erſt eine ruhigere Zeit wird ihm

Gerechtigkeit widerfahren laſſen .

Das Jahr 1864 brachte in das muſikaliſche Leben

Berlins eine neue Erſcheinung, die auf das Publikum

für das Wagnerſche Kunſtwerk entſcheidenderen Einfluß aus

geübt hat als alle Zeitungsartikel und ſonſtigen Schriften :

Albert Niemann kam von Hannover als Gaſt an die

Königliche Oper, ſang den ,, Tannhäuſer“ und erregte einen

Beifallsſturm , wie keiner vor ihm . Die ſkeptiſchen Berliner

hatten Tannhäuſer und Lohengrin ſchon vor ſeinem Er

ſcheinen öfters geſehen, aber erſt in Niemanns Wiedergabe

erkannten ſie die wahren Geſtalten , wie ſie Rid ). Wagner

geſchaffen hatte ; und wie immer auch andere Sänger in

dieſen Rollen durch einzelne ſchöne Momente den Anteil

des Publifums gewinnen konnten , den Geſamteindruck

Niemanns vermochten ſie niemals zu erreichen. Ich kann

hier nicht eine Biographie Niemanns ſchreiben , eine ziemlid)

ausführliche Studie über ihn und ſeine Erlebniſſe habe ich

in meinem Buche „ Aus allen Tonarten “ im Jahre 1888 ver

9
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öffentlicht. Ich will an dieſer Stelle nur einige allgemeine

Bemerkungen und einen Hinweis auf ſein künſtleriſches

Wirken im Vergleiche zu andern berühmten Tenoriſten

geben , die jene Studie nicht enthält.

Niemann, war als Sänger ganz und gar der Vertreter

jener neuen Zeitideen die in Schopenhauers Philoſophie , in

Richard Wagners Kunſtwerk, in Bismarcs 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

james Vordringen zu hohem Ziele , vollſtändige Rückſichts

loſigkeit gegen alles , was zum „ Hergebrachten “ gehörte , fo

bald es den Weg zum Ziele im mindeſten beſchränkte, wenn

dabei auch manches Gute und Schöne weggedrängt, ſelbſt

ganz beſeitigt werden mußte. Darum hat auch Niemann

nichts Hervorragendes geleiſtet, ſo lange er den Pfad des

,,hergebrachten “ Lernens wandelte ; darıım erlitt auch 1854

ſein erſtes Auftreten in Berlin, nachdem er auf Unkoſten

der General-Intendanz *) bei Mantius ſtudiert hatte ,

jang den Sever in Norma, ein folches Fiasko , daß er

von dem ganzen Richterſtuhle der Königl. Hofoper für ewige

Zeiten unbrauchbar erklärt wurde! Darum fam 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 nach Deutſchland zurück. Darum erſt ward er groß ,

als er . fich von alledem befreite , was als hergebracht,

er

*) Er hatte ſich ſchon 1851 zum „Probeſingen“ der General

Intendanz vorgeſtellt, aber ſehr mißfallen ; 1853 erſcholl ſein Ruf vom

Theater in Halle jo laut, daß Herr von Hülſen ihn einlud und den

Hoflänger Mantius mit der Ausbildung “ betraute, die ein ſo fonders

bares Ergebnis herbeiführte.
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als fünftleriſch geſezmäßig ſeine Individualität beengte ,

und fich ganz in jene Werke vertiefte , deren Haupt=

geſtalten als Kämpfer gegen alles gewohnheitliche hervor

treten : Tannhäuſer, Triſtan , Siegmund, Ferdinand Cortez ,

der , als die Soldaten ſich gegen ihn auflehnen die Schiffe

in die Luft ſprengen läßt , um den Aufrührern feinen

Ausweg zu laſſen , als ſeinen Mord oder ihre Unterwerfung .

In den erſten Jahren ſeiner Glanzzeit entzückte er auch als

Floreſtan im Fidelio , als Joſef in Ägypten; das iſt

pſychologiſch ganz erklärlich, weil dieſe beiden Geſtalten den

vollſtändigſten Gegenſaß zu den oben genannten bilden . Ju

„ Fra Diavolo “ hat er manche Erfolge gewonnen , meiner

Überzeugung nach mehr durch die Darſtellung als durd)

den Geſang, als eleganter Räuberhauptmann auf der Bühne

zu erſcheinen , mochte ihm eine anregende Aufgabe dünken,

daß ſeine ſchwerfällige Stimme zu der Rolle paßte , hat er

ganz gewiß ſelbſt nie 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, was er 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 fiſdite Forellen ,

unternahm in der Schweiz lange ermüdende Bergwande

rungen , ja er vollführte fogar das unglaubliche, — wie foll

ich’s nennen , Kunſtſtück, Experiment —, ich wähle den Ausdruck

Wagnis , daß er manchmal unmittelbar , nachdem er in

der Dper eine anſtrengende Rolle durchgeführt hatte , anſtatt

die notwendige Ruhe zu ſuchen , noch mit einem Freunde

bis tief in die Nacht Pikett ſpielte. Seine Rieſennatur,

9*
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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

Dper großartige Erfolge gewinnen !

Unſere perſönlichen Beziehungen waren ganz oberfläch

licher Art , die zweimaligen , vorübergehenden fünſtleriſchen

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,

init den Jahren , als ſeine Einfünfte fich immer vergrößerten ,

wurde er ſparſam , ja geſchäftlichen Gewinn ſuchend in

Börſen- und anderen Unternehmungen. Aber in allen

fünſtleriſchen 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 Verpflichtung zu entheben ſich bereit erklärte ; ſeine

Mitwirkung in Konzerten und Oratorien gewährte er immer,

ohne Honorar zu verlangen . Als Prof. Stern 1874 in den

,, Reichshallen " mit feinem Vereine den Judas Maccabäus

aufführte und Niemann erſuchte die Titelpartie zu über

nehmen , und ſein Honorar feſtzuſtellen , antwortete er : ,,Judas

Maccabäus Ende Februar ſingen ? Ja ! ♡ onorar nehmen ?

Nein !" So handelte der Börſent- und Grundſtück-Spekulant

Niemann in fünſtleriſchen Angelegenheiten , von wie vielen

berühmten Theaterſängern ließe ſich wohl Ähnliches erzählen ?
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Neben Niemann hat feinerzeit 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 Afa

demie Impériale bei der unglücklichen Aufführung des

„ Tannhäuſer“ mitwirkte , nur Deutſchland , 1887 Nord

Amerika bereiſte und nur in dentſcher Sprache ſang . Auch

war Wachtels Stimme als Inſtrument viel wertvoller und

von dem Beſiter auf das ſorgfältigſte ausgebildet und ge

pflegt, ihre Klangſchönheit und Kehlengeläufigkeit erregte

noch Bewunderung als Wachtel (geb. 1823) ſchon ein alter

verr mit gefärbtem Lockenhaar geworden war . Ji 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 jeßt faſt verſchollen , die Maſſe jubelt

nunmehr Bötel z11, der im „ Poſtillon “ 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 , daß Bülow das Stern'ſche Konſervatorium 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 feine Stelle trat

R. Willmers; in welcher Weiſe Profeſſor Stern mich an

warb , habe ich bereits erzählt . Im Winter 1864 65 ver

anſtaltete ich einige Kammermuſikabende in denen mich die

Gebrüder Müller unterſtüzten , 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 jezigen

geographiſchen Stellung verharren ; es muß fich einen direkten

Weg zwiſchen ſeinen nördlichen Beſißungen 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 mit dem Bundestage zu handeln ,

deſſen wir ficher find .“ Schwarzenbergs Nachfolger Graf

Rechberg glaubte erſt er könne noch 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 ſfeptiſche 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 jeßt ſchon ſeit Jahren

verſtorbener Staatsminiſter aus einer Abendfißung des

Geſamtminiſteriums in einer Aufregung nach Hauſe, die

feine 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 fünftige Beziehungen zu Öſter

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 Bismard ruiniert!

Im Sommer des Jahres 1864 erwadyte meine alte

Wanderluſt, ich unternahm Fußwanderungen erſt nach dem

Taunusgebirge über Homburg , dann in den Harz , zuleßt

in die Sächſiſche Schweiz . Damals - bis zum Jahre 1875

trug ich meinen Ranzen ſelbſt, und wanderte ohne Führer .

Bei meiner Rückehr erlebte ich ein kleines Abenteuer, das

hier erzählt werden ſoll als Beweis, wie wenig in gewiſſen



136

Dingen auf die Polizeiherren Verlaß iſt und wie man

manchmal durch eigene Wadhjamkeit und Energie am meiſten

ausrichtet. Ich ging in das Askaniſche Schwimmbad. As

mir der alte Vademeiſter die Wäſche verabreichte, fragte er,

ob ich irgend welche Wertſachen zu übergeben hätte, worauf

id, 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 zit dem Alten getreten und

hatte Lafen und Handtücher geholt ; als ich iii 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 Antwort: „Sie haben mir nichts gegeben,

Sie tragen ja auch nod Shre Uhr.“ Ich war aufs höchſte

erſchreckt, das Portemonnaie enthielt meine ganze Fabe,

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 Schub

mann aus dem nächſten Polizeirevier holen , der fragte nach

jeder Einzelheit, dann zuckte er mit den Achſeln und ging

fort , id) rief den Eigentümer der Badeanſtalt , der über

nahm jede Garantie für den alten Bademeiſter, der ſchon
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feit 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 , fand er richtig, verweigerte

aber jede Entſchädigung . Ich lief nach dem Polizeipräſidium

auf dem Molfenmarkt, 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 ait einer Staffelei ſtehend

malte. Nach meiner Erzählung äußerte er ſeine Verwunderung,

daß der Schußmann mich nicht unterſucht hätte , ich entgegnete

in ſcharfem Tone , feine Verwunderung erſchiene mir vom

Standpunkte des Anſtandes ſehr verwunderlich , er drohte

mir mit ſofortiger Verhaftung, ich erſuchte ihn fpöttiſch ,

nicht zu vergeſſen , daß meine Bemerkung einem Maler vor

der Staffelei, und nicht dem Polizeihauptmann in ſeinem

Bürean 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

fie 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 merft

Euch !" Ich wiederholte dieſe Drohung in einem Schreiben

an den Beſiger des Bades. Am dritten Tage benachrichtigte

er mich das Portemonnaie fei 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 geſeßt worden und

ſofort zum Polizeilieutnant gefahren , der Tag noch im

Bett und ließ fie erſuchen ſpäter wieder zu kommen , dar

über vergingen zwei Stunden , der Dieb war und blieb

verſchwunden , wenigſtens kam ihr niemals mehr cine 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,

meijtens ehemalige Offiziere, die einerſeits an ftrengen Ge

horſam der Untergebenen , anderſeits an den Ilmgang mit

Gleichſtehenden gewohnt waren , wenn ſie dann in der neuen

Stellung mit allerhand verſchiedenartigen Leuten verhandeln

müſſen , unter denen ſo vieles nichtsnußige Geſindel hervor
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tritt mit dem ſie noch höflich umgehen ſollen , dann ſuchen

fie ſo viel als möglich von weitläufigen Unterſuchungen befreit

zu ſein und widmen daher mancher dringenden Angelegenheit

nicht die Aufmerkjamkeit, die einer anwenden würde , der

ſozuſagen zum Poliziſten herangebildet worden war. Relata

refero, ich darf kein eigenes Urteil ausſprechen .



VIII. Kapitel.

( 1865—1866 .) Meine Thätigkeit an der 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

öfterreichiſche Krieg. Eigentümliche Erinnerungen. Das frankfurter

Journal . Reiſe nach Königsberg und Poſen. Wieder nach Leipzig.

Weiner

1

1

Leiner Auffäße 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 jeßige 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 Auffäße, für jede Nummer des Blattes
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eine von mir zuerſt erdachte Journalſchau, Inhaltsverzeichnis

der ſämtlichen deutſchen und ausländiſchen Muſikzeitungen

und ein unterhaltendes kleines Feuilleton und Notizen ,

außerdem aber noch fritifen der größeren Konzerte , der

bedeutenden neu erſcheinenden Kompoſitionen und Bücher

über Muſik zu ſchreiben. Für dieſe Arbeiten erhielt ich

fechs 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—7000 Zeilen für etwa hundert Thaler ;

daneben arbeitete ich vierhändige Arrangements für 20 Silber

groſchen die Seite , ja ſogar ein Potpourri aus Motiven

der ,Schönen Helena " für 8 Thaler . ES war die

härteſte Aufgabe jener Zeit, aber die Verhältniſſe zwangen

mich , auf jeden nicht inehrenhaften Erwerb einzugehen.

Ich darf wohl ohne Anmaßung behaupten , daß die Neue

Berliner Muſifzeitung während der Periode meiner ange

ſtrengten Thätigkeit bedeutenden Aufſchwung genommen

hat und vielfach von anderen Zeitſchriften citiert wurde.

Ich bin auch der erſte in Berlin geweſen, der eine begeiſterte

Kritik über Brahms herrliche Magellonen-Lieder und ſeine

Paganini-Variationen geſchrieben hat, 1866, alſo in einer

Zeit, da dieſer hochherrliche Komponiſt den meiſten Berlinern ,

felbft vielen Muſikern kaum demNamen nach bekannt war. Auch

habe ich im ſelben Jahre das Wagnis unternommen für

Wagner gegen Otto Jahns Angriffe einzutreten, was ſelbſt der

verſtorbene Dr. Brendel, der Verfaſſer der Muſifgeſchichte,

damaliger Redakteur der „Leipziger Neuen Zeitſchrift für

Mufit“ 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 1865 habe ich mich verheiratet.

Meine felige 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 find. Ein

fach bürgerlich, ohne Kenntnis des Lebens, ohne Ahnung

wie es in der großen Welt, beſonders in der Künſtlerwelt

zugeht, wirkte fie 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 supérieures,

von dem Schlage der Madame Lindau , jebigen Madame

Jaques Saint- Gere - durch ihr beſcheidenes, liebenswürdiges ,

heiteres Weſen, durch ihr herrliches Gemüt dem Neid, Miß

gunſt und Nachreden fremde Dinge waren . Von fchwacher

Geſundheit, gegen die leiſefte Zugluft empfindlich , war fie

öfters fränklich, 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 leßten Monate ihres Daſeins verbrachte ſie in

ſchrecklichen Qualen, – ein Geſchwür breitete ſich über das

ganze Geſicht und beraubte fie des Augenlichtes, aber

kein Laut der Klage fam aus dem Munde der Märtyrerin ,

bis zu ihrem leßten Hauche war ſie nur um mich beſorgt

*) In neueſter Zeit haben fich ſogar Schreiber gefunden, die

Richard Wagner als einen edlen Menſchen ſchilderten. Ich werde auch

dieſen Punkt noch ausführlich beſprechen.

1

1

1

.

6
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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 fein 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 fich leicht überzeugen kann , da ich Namen nienne. Als

der edle würdige Hofprediger Frommel, der mich noch jeßt

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

franken Tochter nahe war, an ſie käme. Der edle Seelſorger

würdigte fie feines Wortes , aber als wir allein waren

fonnte er ſeinen Unwillen nicht ganz unterdrücken , noch

in einem ſpäteren Briefe erwähnte er dieſen Vorfall. Als

meine Frau ihren leßten Seufzer ausgehaucht hatte und

aufgebahrt lag , ließ die Mutter den Tapezierer Herrn

Spranger, Wilhelmſtraße 122 zweimal rufen und verlangte

er folle 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 jeßt , nachdem ich ſie aus meinem þauſe

entfernt, jährlich an tauſend Mark Unterhaltungskoſten

bezahlen und noch froh ſein , daß fie iemand 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 fich von ihr fern hielten und ich eine andere

Unterkunft für ſie ſuchen mußte . Auch mein þitterſter Feind

wird , wenn ihm nicht alles menſchliche Gefühl abhanden

gekommen iſt, zugeſtehen , daß es ein ſehr hartes Los iſt,
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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 -Ronzerte und die erſte Aufführung

von Meyerbeers „Afrikanerin“ .

Karl Tauſigs Andenken lebt heute nur mehr im Ge

dächtniſſe der wenigen, die ihm näher geſtanden haben , das

große Publikum weiß nichts mehr von ihm , find doch ſeit

feinem Tode (1871 ) ſo viele große Pianiſten aufgetreten .

Rubinſtein mit ſeiner reichen Natur , mit ſeinem genial

vulkaniſchen Spiele in dem Feuerſäulen mit Rauch und

Schlacken wechſeln , hat größere Augenblicks - Erfolge errungen ,

als jeder andere. Fu neueſter Zeit hat Herr Moriß Roſen

thal , der unter den Pianiſten das iſt, was der Eiffelturm

unter den Gebäuden - ein Unifum , fein Kunſtwerk — auf

das große Publikum verblüffenden Eindruck geübt. Aber in

• fünſtleriſcher Vollendung und Gewiſſenhaftigkeit kann mit

Karl Tauſig nur Hans von Bülow verglichen werden , der

ihn allerdings noch überragt in allumfaſſendem , einzig da

ſtehendem Gedächtniſſe und merkwürdigem Direktions - Genie.

Carl Tauſig, 1841 in Warſchau geboren, erhielt den

erſten Muſikunterricht von ſeinem Vater, einem tüchtigen

Klavierlehrer. Dieſer lernte gar bald einſehen , daß ſeine

Kraft nicht ausreichte gegen das muſikaliſch und perſönlich

gleich unbändige Weſen des Knaben , das nur ein ganz

Gewaltiger zu bändigen vermochte, er führte ihn zu Liszt.

Der große Meiſter hatte Freude an dem Jüngling, der noch
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mit ungeberdiger Taße , aber mit der des Löwen auf dem

Klaviere herumfuhr, behielt ihn bei fich und leitete zwei

Jahre lang ſeine muſikaliſche Erziehung. Gar manchen

Anlaß zum Verdruffe gab ihm der Zögling , der noch ge

raume Zeit von ſeiner hochfahrenden Natur und ſeinem

Unabhängigkeitsſinne nicht das Geringſte laſſen wollte; Per

fonen , welche zu jener Zeit in Weimar gelebt hatten , ver

ficherten , daß Liszt keinem feiner Schüler ſo viel Zugeſtänd

niſſe gewährte, ſo viele Nachficht zeigte, ja daß er eine ge

wiſſe Scheu trug ihn zu beleidigen , ſeiner Eigentümlichkeit

zu ſtreng entgegen zu treten . Dafür hat auch Tauſig bis

zum leßten 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 Hiße

im Konzerte aufgeregt , trat er in die nächtliche Kühle,

das gab dem bereits zerrütteten Nervenſyſtem , das er durch

ſtarke Mittel aufrecht zu halten verſuchte, den legten Stoß ;

er ward von einem typhöfen Fieber befallen und verſchied

im Morgengrauen des 17. Juli.

Vor ſeiner Niederlaſſung in Berlin führte Tauſig ein

unruhiges Wanderleben , in immerwährendem Rampfe für

ſeines Meiſters Werke und für Richard Wagners Prinzipien .

Dieſem Doppelzwecke brachte er jedes Opfer, keine Rückſicht

für andere Pflichten konnte ihn von dem Kampfe zurückhalten.

In Wien hatte ihm ein reicher Bewunderer feines Klavier

ſpieles eine Summe zur Verfügung geſtellt, damit er von

Sorgen befreit in behaglicher Ruhe ſich ausſchließlich Kunſt

ſtudien und geiſtiger Weiterentwickelung widmen konnte. Kaum

im Beſiße des Geldes , veranſtaltete er Ronzerte mit dem

Hofopern-Orcheſter und führte unter ſeiner Leitung (er mochte

10
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damals zwanzig Jahre zählen) Lisztſche ſymphoniſche Dich

tungen vor , er fand heftige Gegnerſchaft im Publikum und

verlor die Freundſchaft des Gönners für immer. Dreiund

zwanzig Jahre alt fchloß er den Ehebund mit Seraphine von

Vrabely , einer vortrefflichen Klavierſpielerin , verſuchte noch

einige kleine Kreuz- und Querzüge und kam endlich nach Berlin .

Hier fand er auf einer Seite in der Hofgeſellſchaft glänzendſte,

dagegen im Publikum und der Kritik eine fühle Auf

nahme. Er war von Liszt an die damalige Freifrau von

Schleinig *), jeßige Gräfin Wolkenſtein ſehr warm empfohlen

und konnte als entſchiedener Anhänger von Rich. Wagner

auf ihre ſtärkſte Teilnahme und ihren ſehr maßgebenden

Einfluß zählen . Der öſterreichiſche Geſandſchafts-Attaché

Graf Zaluski , der als ſehr liebenswürdiger, ſehr feiner und

muſikaliſch gebildeter Cavalier in dem Kreiſe der Königin

Augufta fehr gern geſehen war und ebenfalls zu der ,, kleinen

aber mächtigen “ Wagnerpartei am Hofe gehörte, verwandte

fich auf das eifrigſte für ihn . Endlich trat auch Bülow mit

der gewohnten großſinnigen Kollegialität für ihn ein und

warb aus ſeinem Freundeskreiſe enthuſiaſtiſche Anhänger.

Taufig ward in die Hoffonzerte berufen , erhielt auch

bald den Titel Hofpianiſt und gewann mächtigen Einfluß.

aber in der öffentlichen Thätigkeit hatte er mit vielen

Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine erſten Konzerte blieben

leer , die große Mehrzahl des eigentlichen Konzertpublikums

hielt fich fern , die Kritik nahm einen abwehrenden , teil

weiſe gegneriſchen Standpunkt ein , ebenſo die meiſten Muſiker.

*) Der Grafentitel wurde dem Freiherrn v . Schleiniß erſt in den

achtziger Jahren verliehen . Frau v. Schleiniß war eine geborene von

Buch ( ihre Mutter hat ſpäter den Fürſten Haßfeld geheiratet) und

Schülerin Bülows, begeiſterte Verehrerin Rich. Wagners und der

Schopenhauerſchen Philoſophie.
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von neuen

Viele Fachmänner oder Kenner ließen ſeinen großen Gaben

Gerechtigkeit widerfahren , äußerten aber doch ernſte Bedenken

gegen eine Richtung als deren Hauptziel in jenen erſten

Konzerten die Beſiegung immenſer Schwierigkeiten erſcheinen

mochte. Auch war ſein ganzes Auftreten nicht geeignet

perſönliche Annäherung und Verſtändigung zu erleichtern .

Aber die Bedenken und die Gegnerſchaft ſchwanden nach

und nach vor der ganz außerordentlichen Entfaltung, vor

dem hohen Ernſt , die in den Leiſtungen der nächſten Jahre

hervortraten . Jedes Jahr gab Zeugnis von neuen Läuterungs

prozeſſen , künſtleriſchen Errungenſchaften,

von höherer Vollendung. Seine Technik war ſchon durch

die phyſiſche Beſchränkung der kleinen Hand und der dicken

kurzen Finger nicht ſo allumfaſſend und zu jedem titaniſchen

Wagniſſe geeignet, wie die Liszts , aber ſie war abgeſchloſſener,

vollendeter und von einer Unfehlbarkeit , die durchaus nicht

als das Ergebnis angeſtrengteſten , mechaniſchen Übens be

trachtet werden darf, ſonſt könnten ſie ja auch andere

ſo erlangt haben , ſondern als Kundgebung eines außer

ordentlichen Talentes und großartiger Willenskraft. Je

höher die Schwierigkeiten eines Tonſtücks fich türmten , deſto

ruhiger, ſo zu ſagen behaglicher wurde ſein Spiel, man

hörte ihm an , er hatte die Wahl nicht getroffen , um

feine Technik zu zeigen , ſondern um dem eignen Drange zu

genügen. Er ſpielte auch nie eigentlich brillant , was er voll

brachte, ftand hoch über jedem äußerlichen Effekt, die rieſen

haften Schwierigkeiten , die er mit Leichtigkeit beſiegte, konnten

nur von Kunſtverſtändigen ganz begriffen werden, das Publi

fum ſah ſie nicht, ahnte nur dunkel, welche außerordentliche

Kraft fich da entfaltete. Seine Auffaſſung und Vortrag

klaffiſcher Werke zeigten in den lezten Jahren ſeines Erden

wallens nur das hohe Streben dem Inhalte des Werkes

10*
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vollkommen gerecht zu werden , mit Verzicht auf jeden Vor

teil, den die Virtuofität daraus ziehen konnte. Er war ficht

lich bemüht , jede äußerliche Zuthat des Klavierſpielers zit

vermeiden . Freilich ward dadurch der ſubjektive Gefühls

ausdruck beeinträchtigt. Der Vortrag war von größter

künſtleriſcher Klarheit, ließ 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 andeutenden Zügen , ſaß er ruhig, faſt falt am

Klavier , der Ausdruck des Geſichts blieb fich gleich , der

ſtarre Blick ſchien nach innen zu ſchauen ; er verdankte ſeine

großartigen Erfolge nur den Leiſtungen, auf dieſes Bewußt

fein 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 Renner

felbſt die, welche ſeiner entſchiedenen Parteinahme für

Liszt und Wagner fern ſtanden – ſeinem hohen künſtleriſchen

Ernſte vollkommene Anerkennung zollten .

Eine merkwürdige Eigenſchaft Taufigs iſt hier noch zu

erwähnen. Er war jüdiſcher Abkunft, hatte aber ganz

und gar nichts von jüdiſchem Weſen , er war ſtolz, ſchroff,

herausfordernd , aber niemals anmaßend oder aufdringlich,

Wißeln , oberflächliches Urteilen haßte er, und dem Reichtume,

dem Lurus der Emporfömmlinge zollte er ſo wenig Achtung,

daß es ihm zum beſonderen Vergnügen gereichte, dieſe

„ Gattung Leute“ ſeine „Meinung fühlen zu laſſen" .

Dbwohl er in Wagner die Verwirklichung aller ſeiner
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Ideale erblickte , hegte er doch die größte Achtung vor jeder

hohen fünſtleriſchen Leiſtung, ſelbſt wenn fie 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 Gegenſaß zu

Joachim , der fich bekanntlich von der neudeutſchen Schule

ganz losgeſagt hat , aber ich habe aus Taufigs 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 unabläffig 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 Grundfäße neigte er fich 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 , fie begannen mit

einiger Abneigung auf beiden Seiten und endigten mit

warmer Freundſchaft. *) Seine tropig 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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mir damals abgebrochen war , gegen mich ſtimmen . Wir

begegneten uns hier und da , doch war die Begrüßung

eine ſehr fühle und als Herr Davidſohn , Redakteur des

Börſencourier, ihn einmal bewog mich zu einem Morgen

kaffee ſchriftlich einzuladen , antwortete ich ablehnend. AU

mählich jedoch wuchs meine Bewunderung für den Künſtler

derart , daß mir auch der Menſch mit all ſeinen Schwächen

in anderem Lichte erſchien . Und als in einer Abendgeſell

ſchaft ſeine Haltung ſehr getadelt und die Behauptung aus

geſprochen wurde, er wäre durch ſeine großen Erfolge arrogant

geworden, trat ich mit Entſchiedenheit dieſer ganz falſchen

Anſicht entgegen und bewies , daß er im Gegenteile, ſeit er

die faſt unbeſtrittene Anerkennung ſeiner hohen Künſtlerſchaft

und überall die größten Erfolge gewonnen hatte , ganz be

ſtimmt fich freundlicher und gegen die Künſtler rückſichts

voller benehme, als zu der Zeit , da er als faſt unbekannter

Pianiſt nach Berlin gekommen war und ſich herausfordernd

und inverträglich geberdete ; feine nunmehrige Haltung ver

diene daher Lob , keinen Vorwurf. Dieſe meine Äußerungen

wurden ihm hinterbracht, wenn ich nicht ſehr irre durch

Herrn Davidſohn , und bei der nächſten Begegnung reichte

er mir die Hand mit den unvergeßlichen Worten : „ Hören

Sie , Sie protegieren mich ja, das iſt ſchön und ich danke

Ihnen auch ." Von jenem Tage begann ein freundſchaftliches

Verhältnis , das durch keinen Zwiſchenfall getrübt, bis zu

ſeinem Tode dauerte . So oft wir zuſammen kamen, hatte

er Wichtiges zu beſprechen , „Unterhaltungsgeſchwäß“ wie er

es nannte follte zwiſchen uns nie ſtattfinden . „Dafür habe

ich andere Leute mit denen Ernſthaftes nicht zu reden iſt.“

Er beflagte ſich oft über die Plage, über die Enttäuſchungen,

die ihm die von ihm errichtete „ Schule des höheren

Klavierſpieles " gebracht hatte . Seine Idee war, tüchtige
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Künſtler für die Vertretung der Wagnerſchen Grundſäße

heranzuziehen. Es famen auf einen jungen Mann zehn

Frauenzimmer “ , die alle Virtuoſinnen werden wollten und

meiſtens noch nicht die Anfangsgründe der Muſik kannten .“

Dann war ihm die Eiferſüchtelei zwiſchen den angeſtellten

Lehrern unerträglich , er fchäfte Ehlert hoch, aber der war

ihm doch nicht genug Wagnerianer und zu empfindlich ,

es kam zum Bruche . Einige Schüler hatten ſich gegen einen

anderen Lehrer unhöflich gezeigt, deſſen Unterricht vernach

läſſigt, Tauſig verbot ihnen gänzlich den weiteren Beſuch der

Schule, Ehlert verwendete fich für fie und gab , als Tauſig

auf dem Verbote beharrte, feine Stellung auf, ich ſuchte zu

vermitteln , 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 herandrängte, wo er für

die Zukunft Vorteile zu erhaſchen ſah , den Tauſig auch bald

durchſchaute. Dieſer Vorfall, ſowie andere Unannehmlich

keiten und die immer wachſende nervöſe Aufregung brachten

ihn zu dem Entſchluſſe die Schule ganz aufzulöſen. Er

fühlte fich vereinſamt, von ſeiner Frau war er ſeit zwei

Jahren getrennt , in Liebeleien konnte er nicht den Erſaß

der Häuslichkeit finden , er war zu jung , als er heiratete

und war zu alt geworden um noch reiner Empfindung

für ein weibliches Weſen fähig zu ſein . So verlebte

er ein wenig glückliches DaſeinDaſein und ich kam von

meinen Beſuchen bei ihm oft recht traurig nach Hauſe.

Den leßten Abend vor ſeiner Abreiſe nach Leipzig wo ihn

der Tod hinwegraffte verbrachten wir in ernſten Geſprächen ;

manche ſeiner Äußerungen beſonders über den letzten

Krieg zwiſchen Deutſchland und Frankreich erſchrecten

mich ſehr, fie bekundeten eine düſtere faſt verzweifelte
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Stimmung. Er meinte zuleßt, ſein ſehnlichſter Wunſch

wäre, eine Zeitlang gar nicht zu wiſſen was in der Außen

welt vorginge , mit irgend einem recht ungebildeten aber

gemütlichen weiblichen Weſen in einem verborgenen Winkel

einige Monate zu verbringen. Ich ſagte ihm : „ Täuſchen

Sie ſich nicht, Sie würden das nicht aushalten ,“ er ent

gegnete : „ Sie mögen Recht haben , ich weiß ſelbſt nicht

mehr , was mir Not thut“ und tranf ein Glas von dem

ſtarken Liför, den er immer vor fich ſtehen hatte, der ihn

„ beleben “ ſollte. Als ich mich verabſchiedete, ſagte er : „Wer

weiß , ob wir uns wiederſehen , Sie meinten vorhin , Ihre

Weduhr wäre verdorben , hier haben Sie die meine, nun

müſſen Sie ſich alle Morgen an mich erinnern , leben Sie

wohl." Die Weckuhr habe ich ſchon lange weggeſtellt, ſeine

legten Worte aber nicht vergeſſen.

Nach ſeinem Tode habe ich ſeine techniſden Studien

herausgegeben . Die Geſchichte der Entſtehung dieſer Samm

lung dürfte manche Leſer intereſſieren und giebt wieder

einen Beweis meines Mangels an praktiſchempraktiſchem 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

paar Fingerbrecher ausgetüftelt“ und ſpielte mir die wirklich

genial erfundene Übung vor , die im zweiten Hefte als Nr. 4

veröffentlicht iſt. 3ch entgegnete „ nun will ich Ihnen eine

Tonleiterübung zeigen, die Ihnen nicht leicht werden ſoll“ .

Er lachte, ich ſchrieb die As-dur Tonleiter mit Auslaſſung

des c auf und forderte ihn auf : „ Nun ſpielen Sie die

einmal recht raſch " . Er verſuchte , blieb ſtecken und rief :

,, Donnerwetter, das iſt etwas Neues, haben Sie noch mehr

derartiges ausgedacht ? “ Dieſes Zwiegeſpräch gab Anlaß
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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 ſeine fämtlichen Skizzen herbei und meinte „wir

zwei fönnten eine tüchtige Sammlung techniſcher Übungen

zuſammenbringen ". Ich erklärte mich bereit , er gab mir

Vollmacht, mit Herrn Emil Bock über den Verlag in

Unterhandlungen zu treten . Dieſe führten zu keinem befriedi

genden Reſultate . Ich arbeitete indeſſen weiter und kann

ſagen mit großer Mühe. Die Skizzen Tauſigs, fie find

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 Tafte 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 Grundſaße aus, daß jede Übung in allen Ton

arten ausgeführt werden müſſe, weil es ja fehr 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 bereitet , neues Üben auf

erlegt ; die Einrichtung der techniſchen Studien ſollten dieſe

Gefahr von vornherein beſeitigen. Taufig erklärte ſich mit

dieſer Anſchauung einverſtanden und fand meine Arbeit

derartig gelungen, daß er mich zuleßt 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 Taufigs geweſen , er

übernahm den Verlag und ich erhielt für die beiden Hefte
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200 Thaler, bei der zweiten Auflage , die ich der vielen

Druckfehler wegen ganz neu bearbeiten mußte, noch

100 Thaler. Seither find etwa 14–16 Auflagen erſchienen ,

mein Name gilt nur als der des Herausgebers.

Ich habe vordem bemerkt, daß Tauſig in ſeinem Weſen

und Gebahren nichts zeigte was ſeine jüdiſche Abkunft erraten

ließ . Dieſe außerordentliche Eigenſchaft beſikt 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 jagen , ſelbſt Joachims Fehler und

Schwächen find chriſtlicher, nicht jüdiſcher Art. Über ſeine

Bedeutung als Künſtler zu ſprechen halte ich überflüſſig;

wo überhaupt gute Muſik erklingt, iſt Joachims Name ge

feiert als der des erſten lebenden ausübenden Künſtlers .

Aber was ich hier hervorheben will, iſt die harmoniſche

Entwickelung des Menſchen, die ihm das Geſchick beſtimmt

hat . Außer dem glücklichen Felir Mendelsſohn gab es keinen

Muſiker der Neuzeit, über welchem ein ſo günſtiger Stern

waltete , dem es vergönnt war, alle ſeine Fähigkeiten ſo

ruhig entſchieden zu entfalten . Ihnt war vor allem das

Glück beſchieden , daß er gar nicht als Wunderkind auf „Kunſt

reiſen“ , ſondern nach Leipzig auf das eben von Mendelsſohn

gegründete Konſervatorium geführt wurde. Unſere Zeit hat

keinen Begriff von der Tragweite dieſes Umſtandes. In den

vierziger Jahren , da ſich der Vater Joachims, auf wieder

Joltes dringendes Anraten einer Anverwandten entſchloß, den

Knaben von Wien mit der Poſt nach Dresden und von da

mit der Bahn nach Leipzig fahren zu laſſen , hatte die da

ſelbſt herrſchende Kunſtrichtung nur in Norddeutſchland nach

haltige Erfolge und Verbreitung erlangt, im Süden ward
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fie wenig beachtet, da herrſchte das Virtuoſentum , die

italieniſche Oper und Meyerbeer. In Wien zumal galt

Mendelsſohn der übergroßen Mehrzahl der Fachleute und

Kritiker als Verſtandesmuſiker ; Schumann war dem großen

Publikum zumeiſt als Gatte der Clara Wiect, deren Vater

die Ehe ſo lange nicht zugeben wollte, romanhaft intereſſant.

Seine Kompoſitionen , für die Wien jeßt ſchwärmt, waren

nur von ſehr wenigen gekannt. Ich erinnere mich noch

genau , wie er mit ſeiner Frau in den vierziger Jahren

nach Wien fam und wie dieſe das wundervolle Konzert

vor halbleerem Hauſe mit geringem Erfolge vortrug . Zu

der Zeit, von der ich ſpreche, galt in Wien nur Paris

als die Stadt , in welcher ein junger Künſtler höchſte Aus

bildung und Ruf gewinnen konnte ; daß man von einem

Leipziger Geiger ,, David " viel lernen , und unter Mendels

ſohn und des „ alten “ Moſcheles Leitung ein großer Muſiker

werden konnte, erſchien ſo zweifelhaft, daß ſelbſt Joachims

Wiener Lehrer Böhm , ein vortrefflicher, klaffiſch gebildeter

Virtuoſe , dieſe Überſiedelung ſeines Schülers wunderlich

fand. Um ſo höher iſt das Geſchick zu preiſen , das den

jungen Künſtler dahin führte , wo er vom dreizehnten bis

zum zwanzigſten Jahre erſt unter Mendelsſohns, dann unter

Schumanns Einfluſſe fich ſo edel entwickelte. In den drei

Jahren , da Joachim als Konzertmeiſter in Weimar lebte ,

konnte auch er dem bezaubernden Weſen Liszts nicht wider

ſtehen und trat zur „ Neudeutſchen Muſik-Partei“ , die da

mals allerdings nur für Rich. Wagners Tannhäuſer und Lohen

grin wirkte; „ Triſtan und Iſolde“ , „der Ring der Nibelungen“

waren noch nicht geſchaffen und auch Liszt begann

erſt ſeine Symphoniſchen Dichtungen auszudenken . Nachdem

dieſe lekteren 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 Losjagung *) 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 Mar Bruch vorgetragen . Daß ein Mann in ſo hoher

Stellung und mit ſo entſchieden feſtgehaltenen Grundſäßen

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

fchallen , daß manche nichts von dem, was er thut , gut, andere

wieder alles ohne Ausnahme herrlich finden , daß die einen

ihn als Hemmnis des Fortſchrittes bezeichnen, die andern in

ihm die feſteſte Säule des Tempels wahrer Kunſt erblichen ,

iſt nicht verwunderlich . Er mag fich in ſeinem Eifer für

das, was er als das einzig richtige betrachtet, zu manchen Zu

geſtändniſſen an Perſönlichkeiten verleiten laſſen , die ſich als

treue , unbedingte Anhänger geltend zu machen verſtanden ,

und in ſeinem Urteile, in ſeiner Haltung manche Ungerechtig

keit begangen haben gegen folche, die in fünftleriſchen Dingen

ihre Unabhängigkeit bewahrten. Auch mir gegenüber gab

feine 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 Abjage an die Schule veröffentlicht.
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einen Augenblick Zweifel geſeßt in die Lauterfeit 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 fich 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 fein, daß zwiſchen

ſeinem Lichte und ihm Reiner 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 fie es ganz vortrefflich, dem Künſtler den Glauben

beizubringen, daß fie 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 Grundfäßen folgt ,

manchmal fieht er freilich den Jrrtum ein, doch es iſt zu

ſpät und er fann den Widerſpruch , in den er ſich verwickelt

nicht eingeſtehen , ohne ſein Anſehen zu ſchädigen muß

darin beharren. Gerade aus dem edelſten Willen entſpringt

ein Unrecht, wenn er durch Anregung der Eitelkeit und durch

Dhrenbläſerei zur Mißſtimmung , zum Zorn gereizt wird .

Künſtler mit dem beſten Herzen find dieſer Gefahr am

meiſten ausgeſeßt , 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 fich nie durch andere zu einem Irrtum verleiten laſſen .

Man fann Joachim nur der Schwachheit zu ſtarker Zu

geſtändniſſe an Leute beſchuldigen , welchen er guten Ab

fichten zutraute, nie einer Falſchheit, einer abſichtlichen Rück
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ſichtsloſigkeit. Ein Künſtler, der von Jugend an bis heute

die Hochſchäßung der Beſten und Edelſten, nicht etwa nur

unter den Muſikern, ſondern unter allen Größen der Kunſt

und Wiſſenſchaft genießt , muß ein Mann von bravem

Charakter und lauteren 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 ſechs Konzerte der Carlotta

Patti anführe, die von Mitte bis Ende Oktober ſtattfanden ,

ſo geſchieht das viel weniger um von ihren Leiſtungen zu

ſprechen , als von dem Impreſario Ullmann, dem erſten

Gründer der modernen Konzert-Einrichtungen, dem Vorläufer

aller Konzert- , Direktoren “ , „ Agenten “ u. f . w . Wann dieſer

Ulmann geboren ward, wann er geſtorben iſt, wann er ſeine

Laufbahn begonnen hat, darüber konnte ich Auskunft nicht

erlangen , fein Name iſt der Vergeſſenheit anheimgefallen

und doch war er ſeinerzeit eine große Berühmtheit, ein

Mächtiger, dem eben ſo viel, ja vielleicht noch mehr der

Hof gemacht wurde, als heutzutage dem Konzert- ,, Direktor "

Hermann Wolff. Eine kleine Beſchreibung ſeines Verfahrens,

feiner Kunſtgriffe, 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 Sängerin ſprachen, ſondern von den „ Ullmann

Konzerten “ überhaupt als einer bisher noch nicht dageweſenen

ungeahnten Erſcheinung, von der Künſtler-Vereinigung, die

eben nur von Ullmann erdacht und zu Stande gebracht

worden war . Dieſe Artikel floſſen unzweifelhaft aus ein und

derſelben Quelle, waren zu dem Zwecke verfaßt die Aufmerk

ſamkeit zu erregen und erreichten ihn vollkommen . In allen
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Geſellſchaftskreiſen ſprach man nur von dieſen Konzerten,

man ſpottete über die Reklame, man glaubte nicht an einen

Erfolg und wie Ullmann ſelbſt bemerkte : „Viele Leute

haben auf mein Unternehmen geſchimpft , aber alle haben

davon geredet und das war die Hauptſache ." Und nun fam

er ſelbſt, - das heißt nicht gleich ; erft erſchienen fechs oder

acht Quartiermacher , Arrangeure“ für Berlin und die

Provinzen , jedem war ſein beſtimmtes Fach zugewieſen, für

deſjen genaue Beſorgung er alle Verantwortlichkeit trug , die

geringſte Vernachläſſigung ward erſt mit Geldſtrafe, das

zweitemal mit ſofortiger Kündigung geahndet. Endlich

prangten die Ankündigungen überall undüberall und ſie wirkten

wahrhaft verblüffend auch auf Leute, die nicht leicht in

Erſtaunen zu feßen waren . Neben Carlotta Patti glänzten

die Namen von Henri Vieurtemps, dem noch immer ſehr

berühmten Geiger , der in Frankreich als Chef d'école galt,

von Piatti , der in allen Kreifen den Ruf des bedeutendſten

Muſifers und Virtuoſen auf dem Cello genoß , von Alfred

Jaell, dem ſehr bekannten brillanten Königl . Hannoverſchen

Hofpianiſten. Selbſt die ſtärkſten Gegner des Virtuoſentums

der Konzertgeberei mußten eingeſtehen, daß es immerhin der

Mühe wert war ſo ein „Uumann - Konzert“ mitzumachen.

Das war Ulmanns erſter Meiſterſtreich gegenüber dem Publi

fum ; die Kritik gewann er durch einen ebenſo geſchickt angelegten

zweiten : Er verſandte an alle Berichterſtatter eine Broſchüre,

worin die ſämtlichen Urteile der größeren Zeitungen anderer

Städte über die Patti abgedruct waren und zwar auch

die tadelnden , hierdurch entwaffnete er die Gegnerſchaft

der Voreingenommenen und gewann die Teilnahme der

Gleichgültigen . Die Ronzerte waren überfüllt, troß der

damals unerhört hohen Preiſe , Carlotta Patti ward mit

Beifall überſchüttet. Ihr die Bedeutung wahrer Künſtler:



160

ſchaft zuzuerkennen fiel ſelbſt Ullmann ihrem Führer oder

„ Kornack “ wie man ihn nannte nicht ein , dazu war er doch

ein zu gewandter und kluger Erfahrungsmann ; fie ſang auch

abſolut nichts , was einen Maßſtab für muſikaliſches Urteil

geben konnte, aber ſie war eine ganz ungewöhnliche Beſonder

heit , in der Fremdwörter - Kunſtſprache eine „phänomenale

Spezialität“ , Ihre Stimme, ſehr ſchwach in der Mittellage, ent

faltete erſtaunliche Kraft und Sicherheit in den höchſten Lagen

in welche ſehr bedeutende Coloraturſängerinnen ſich nicht mehr

hineinwagten , fie führte Paſſagen aus, die man bisher nur von

Geigern und Klavierſpielern gehört hatte , fie ſang auch

nicht wie die meiſten deutſchen Geſangsvirtuoſinnen kalt,

maſchinenhaft, ſondern mit italieniſchem Feuer (brio) . Da

bei war ihr Gebahren beſcheiden , daß fie hinkte und nur geſtüßt

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 . Ulmann erzielte große

artige Einnahmen und konnte über alle Bedenken , die zuerſt

gegen ſeine Unternehmungen laut geworden, recht luſtig

Iachen. Von der ſehr genauen Kenntnis des Publikums ,

die dieſer Mann beſaß , von feiner richtigen Art, die Künſtler ,

jeden nach deſſen Weſenheit zu taxieren , gab mir ein ſehr

intereſſanter bisher nicht gekannter Zwiſchenfall den beſten

Beweis . Er hatte für das fünfte Konzert die Konzertmeiſter

David und Dreyſchock aus Leipzig berufen , um mit Jaell

Schumanns Quintett auszuführen ; Vieuxtemps ſpielte die

Viola. Schon am Tage vor dem Konzerte waren faſt zwei

Drittel der Singakademie -Siße 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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antündigen, daß Frl. Patti nicht fingen werde und daß

die Käufer von Billeten , welche dieſelben nicht behalten wollten ,

gegen deren Rüdgabe den bezahlten Betrag erheben könnten .

Das Konzert war leer , Jaell flüſterte mir zu : » Nous

sommes en famille ce soir« . Ich fragte Ulmann warum

er das Konzert nicht lieber aufgeſchoben hatte, anſtatt es

por leerem þauſe 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 fingt; von heute an werden

fie ihre Bemerkungen bleiben laſſen und ihre Forderungen

nicht mehr höher ſchrauben ." Wird es nun glaublich

erſcheinen, daß dieſer Vielgewandte, Vielerfahrene feine 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

fich nicht mehr dafür gewinnen . Ulmann kam ſpäter noch ein

mal mit einer Vereinigung als deren Stern „Madame

Mombelli “ (eigentlich Mdme. Crémieur) 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 Ulmann-Ronzertes 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 Ulmann. Ein leßtes Mal erſchien er in Berlin

mit der Sängerin Albany, die nur im Opernhauſe ſang ; er

11
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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 Wohnfiß in Berlin endgiltig aufge

geben hatte und nur mehr vorübergehend zu Klavierabenden

erſchien , von Herrn von Bronſart , dem jeßigen Großherzog

lich Weimariſchen Hofintendanten dirigiert. Er bewährte

fich als trefflicher Muſiker und ficherer Führer, es fehlte

ihm aber die Energie und der geiſtige Schwung Bülows;

das Intereſſe an den Konzerten erfaltete, und ſie endeten

im März 1866 .

3m November 1865 wurde die Afrikanerin " im Opern

hauſe zum erſtenmal unter Dorns Leitung mit der Lucca

als Selica aufgeführt. Die fehr geniale Sängerin war hier

ſo ganz in ihrem Elemente, ich hatte mehrere Proben

gehört , fannte 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

Öſterreich und Preußen, die zu dem Kriege und den Siegen

bei Königgräß führten und die kleine Großmacht Preußen

zum Großſtaate umwandelten . Betrachtungen über dieſe

Ereigniſſe liegen ganz außerhalb des Zweđes 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
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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 müffe ja als Preuße ſeinem Lande den Sieg

wünſchen , aber als Ratholik 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 Öſterreich ſo ganz

gedemütigt worden war. über die Stimmung in den unteren

katholiſchen Volksſchichten kann ein Beiſpiel genügenden Auf

ſchluß geben . Meine felige 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 fich ſehen

laſſen, auf dem Kirchhofe und in einer Kapelle ; alles das

hatte ihr und vielen Freundinnen der hochwürdige Herr

Geiſtliche erzählt. Endlich brachte ſie mir eines Tages ihr

Sparkaſſenbuch und etwa zwölf Thaler bar , mit der Bitte ,

*) Dieſe Erſcheinung war leicht erklärlich ; ein Teil des Ralfes

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 .

11*
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ich möchte das alles in Verwahrung nehmen , ſie reiſe nach

Hauſe und täme erſt nach Wochen wieder. Als ich fie ver

wundert fragte, wie ſie dazu käme mir, den ſie ganz ober

flächlich kannte, folches Vertrauen zu ſchenken , meinte fie: „Ja,

Sie ſind doch ein guter Öſterreicher, Ihrem Lande wünſchen

wir viel Glück, dann fämen 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 Äußerungen vernommen .

Daß Hannover, Kurheſſen, Naſſau und die füddeutſchen

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

Gegenſaß des Königs, konnte nur durch Öſterreich 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 feine ganze Umgebung, mit Ausnahme des Generals

von H. und des Majors v. N., ftand auf öfterreichiſcher

Seite und drängte ihn zur Entſcheidung. In Süd

deutſchland, wo der Katholizismus und der Einfluß des Klerus

überwog , waren die Regierungen gezwungen fich 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 ermog, 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 fich faßte.

Ja das alte Frankfurt! Es iſt jeßt faſt verſchwunden

feit 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 lekte edelſte

Vertreter des altdeutſchen , reichsſtädtiſchen Spießbürgertums.

Er ſdhwärmte 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 fein) war mit feltenen 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 fefteſten

Stüßen der Demokratie wären und die ärgſten Zünftler.

Viele Familien beſäßen die Schlächtergerechtigkeit, übten ſie

aber garnicht, verpachteten fie und lebten von dem Pachtgelde,

dieſe müßten alſo die ſtärkſten Gegner der Gewerbefreiheit

ſein. Auch in anderen Zünften 3. B. bei den Rüfern

herrſchten merkwürdige Eigenheiten.
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Der alte Frankfurter Bürger war gutmütig, weichherzig

bis zur Empfindſamkeit, zeigte aber gern eine rauhe Außen

feite, ſelbſt der Gebildete gefiel fich in derbſten Ausdrücken .*)

Der Hiſtoriker Kriegk bemerkt in ſeinem Buche „Die Brüder

Semkenberg “ mit Recht, daß werden in der Frankfurter

Lokalgeſchichte hervortretenden reichsſtädtiſchen Geiſt kannte,

leichter als ein anderer manche in Goethes Schriften vor

fommende 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 fie zum Siße des hohen

Bundestages erforen, eine freie Stadt ohne Oberhaupt und

doch der Sammelplaß deutſcher und fremder Diplomaten ,

die eine Art Hof bildeten. Ihre Patrizier waren nicht

blos Banfiers 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 ( t), der Gründer des noch jeßt ſeinen Namen

tragenden Geſangvereins „ Dunnerkeil de Sonat hoben Se oofig in

de Finger“ ; das galt den Zeugen als das höchſte Lob .

**) Als der große Goethe , der Olympier, ſchon lange

Miniſter- Ercellenz und mit vielen Orden geſchmüdt war, in paltung

und Rede ſtrenge Form beobachtete, in der Proſa feinen 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

Ariegts Bemerkung den beſten Aufſchluß.
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Herren, welche die Vertreter großer und kleiner Fürften bei

fich empfingen . Sie genoſſen auch den Ruf, daß fie fich mit

verſchwindenden Ausnahmen bei allen gemeinnüßigen 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 feine Konkurrenz von Fremden zu fürchten,

die den Arbeitslohn herabdrückten und konnten 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 Stüdchen Lokal

patriotismus erzählt: In einem Kaſino mußten die alten morſchen

Stühle durch neue erſeßt werden. Der Vorſtand ſchlug vor dieſe von

einem Möbelfabrikanten in einem ganz nahen furheſſiſchen Orte an

fertigen zu laſſen , weil der Mann die beſte Ware hatte und die billigſten
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humoriſtiſcher Lokaldichter Friedrich Stolße 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 Zuz

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 Zurüdhaltung und verkehrten nur unter

fich. Anſtatt aller Betrachtungen möge hier ein Zwiſchen

fall aus meinem Frankfurter KünſtlerlebenKünſtlerleben als be

luſtigendes Beiſpiel dienen : Ich verkehrte im Hauſe des

preußiſchen Bundestagsgeſandten Freiherrn von Uſedom (†) ,

der im Gegenſaße zu den anderen preußiſchen Herren , von

Jasmund und von Wengel als ein ungemein liebenswür

diger und verföhnlich wirkender Mann anerkannt war. Ich

mufizierte manchmal bei ihm , wenn er Geſellſchaft empfing.

Unter den Gäſten befand fich öfters ein alter öſterreichiſcher pen

fionierter General (wenn mich mein ſchlechtes Namensgedächtnis

nicht trügt, hieß er von Schirnding), der mir beſonders

wohlwollte, mir immer ſagte, „Sie ſein der liebenswürdigſte

1

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 kurheffiſchen Orte ging und fie von dem

dort wohnenden Fabrikanten für fich anfertigen ließ.

*) Frankfurt hatte als Bundesſtadt öſterreichiſch - preußiſche

Beſaßung ; es gab oft blutige Schlägereien zwiſchen den Soldaten ,

beſonders nach dem öſterreichiſch -italieniſchen Kriege 1859.

1
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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 Mufik , 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 gewedt)

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 -Pofitur; 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, warum er eigentlich

Preußen nicht leiden könne und Öſterreich vorzog , ſo konnte

er meiſtens triftige Gründe nicht angeben, geſtand zu, daß

Preußen ein gebildeter und geregelter Staat ſei , während

Oſterreich 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 beſchüße u . f. 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 ſpißer Knider, der fich was einbildete auf

jeine 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, fie

beſtand aus einem Häuflein gebildeter Männer, welche die

Unhaltbarkeit der beſtehenden Zuſtände und die Notwendiga

keit der Hegemonie Preußens erkannten ; fie hatten die

heftigſten Angriffe von allen Seiten zu beſtehen; Konſerva

tive und Demokraten waren immer einig , wo es galt, über

,,die Gothaer“ , – mit dieſem Spişnamen 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 fich zu lobend über Preußen aus

geſprochen hatte !

Der echte Frankfurter, ein ſo tüchtiger und ehrenhafter

Stamm, wie Deutſchland keinen beſſeren aufzuweiſen hatte ,

ließ fich in ſeinen politiſchen Anſchauungen von den örtlichen

Verhältniſſen im Intereſſe ſeiner Stadt beſtimmen , das iſt

unleugbar *), dennoch wäre es vielleicht 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 Befeßung durch die

*) Frankfurt war angefüllt mit öſterreichiſchen Staatss, Bant- und

Induſtriepapieren ; preußiſche Ronjols kamen im Sandel äußerſt ſelten

vor. Während des öſterreichiſch -italieniſchen Krieges 1859 brachte die

Frankfurter Börſe den Wiß auf , ſie hege Nationalgefühl (weil die

öſterreichiſche National-Anleihe von 1854 am meiſten in Frankfurt

verbreitet war.
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die

preußiſchen Generale erdulden mußte. Ob dieſe ganz aus

eigenem Antriebe handelten ? Db Bismard, der bei aller

Kleinlichkeit ſo große , bei aller Größe ſo kleinliche,

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 vermeintlichen Unbill gedenkt

und wie er jede Rückſicht, ſelbſt die für Deutſchlands Ehre

und für die Pflichten , die feine eigene hohe Stellung ihm

auferlegt, ſeinen Rachegelüſten hintanſeßt.

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 find entſtanden , der Verkehr auf den

Straßen , bekundet ſtarke Zunahme der Bevölkerung .

mögen ſich wohl jeßt viele Nicht- Frankfurter „ Hergeloffene"

angeſiedelt haben , aber alle Anzeichen laſſen ſchließen , daß

fie den Wohlſtand der Stadt nicht ſchädigen .

Die Ereigniſſe jener Zeit erweckten mir wieder die Luft

zu politiſieren.

Von dem Augenblicke, da die Spaltung zwiſchen

Öſterreich und Preußen begann, lag mir die Entwicklung,

die Haltung der verſchiedenen Staaten, der Ausbruch des

Krieges und deſſen Ausgang außer allem Zweifel. Ich teilte

meine Anſichten dem damaligen Redakteur der Voffiſchen

Zeitung Ernſt Lindner (†) 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 fo

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

feßungen über die Stellung, die ein neuer Chefredakteur

unſeres Blattes einnehmen ſoll, find ſo zutreffend, daß ich

doppelt beklage das Thema nicht weiter beſprechen zu können .

Indeß achte ich Ihre Gründe vollkommen , “ u. ſ. w . Dr.

Vogel. Franffurt, 30. Auguſt 1866.

Lindner iſt ſchon im Jahre 1867 geſtorben , kaum

47 Jahre alt. Nur ſehr wenige erinnern fich noch ſeiner

und doch war das Wirken dieſes Mannes ein weit aus

gebreitetes und tief eingreifendes. Im allgemeinen wiſſen

manche Leute noch ießt, daß er als langjähriger Schriftleiter

der Voffiſchen 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 Spiße des Bach -Vereins ſtand, daß von ihm Bücher und

Auffäße über Muſikgeſchichte und Äſthetik eriſtieren , die

tiefſtes Studium und genaue Kenntnis bekunden und einen

Schaß 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 Wert „Die erſte

deutſche Oper“ iſt für jeden Forſcher unentbehrlich, in ſeinem

Buche „Zur Tonkunft“ befindet ſich ein Artikel „Johann

Seb. Bachs Werke “ mit tiefſinnigſten Bemerkungen über

den großen Kantor und den „ Rieſen “ Händel , und eine

lange Abhandlung „über fünſtleriſche Weltanſchauung“, die



173

auf jeder Seite lehrreichſte und geiſtreiche Anregungen

bietet, ganz beſonders das Verhältnis des Schopenhauerſchen

Peffimismus zur Tonkunft in unübertrefflicher Weiſe be

leuchtet, mit ſchärfſter Logiť 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. f. w . , noch die

Schopenhauerſche Lehre von der Nichtigkeit des Daſeins**)

für die Tonkunft 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 Ieşteren 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 unglüdliches. Der Inhaber einer großen Klavier

niederlage in Königsberg , Herr Emil Theden (†), ein ſehr

liebenswürdiger und wohlwollender Mann, hatte an meinen

muſikaliſchen und litterariſchen Leiſtungen beſonderen Anteil

genommen, ſtellte fich mir vor und beſchrieb die Königsberger

Verhältniſſe, die dortige für mich günſtig geſtimmte muſi

*) Unter den zehn Vorſchriften, die dem angehenden Schüler ges

geben werden , lauten die ſiebente und achte : nicht zu ſingen und zu

tanzen, nicht Muſit machen u. 1. w. „So wird der Kunſt die Wurzel

abgegraben ."

**) Was lehrt der Philofoph Schopenhauer ? Daß das an fich des

Lebens der Wille, das Daſein ſelbſt ein ſtetes Leiden , teils jämmerlich,

teils ſchredlich iſt. „Und die Darſtellung dieſer Jämmerlichkeit und

dieſer Schređen durch die Muſit ſollte uns auch noch in den ſchmerz

lichſten Akkorden erfreulich ſein ? “
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faliſche Geſellichaft, jeine vielfachen Verbindungen , durch

welche er mir große Vorteile zuzuwenden hoffte, in ſo über

ſchwänglicher Weiſe , daß ich ſeiner Einladung folgte und

Konzertreifen nach ſeiner Stadt unternahm . Die erſte fiel

in die Zeit, da ſchon die Spannung zwiſchen Preußen und

Öſterreich die Gemüter beunruhigte . Ich erzielte zwar gute

fünſtleriſche 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 fünſtleriſchen Erfolgen des erſten würden jeßt die

materiellen gewiß nicht ausbleiben , er werde alle Hebel in

Bewegung jeßen . 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 Röhler

(† 1880) , des bekannten Klavier-Pädagogen zu ſuchen, ver

fehrte ich mit den Profeſſoren Friedländer und Roſenkranß,

beſprach philoſophiſche und äſthetiſche Themata, ſah Köhler

nur gelegentlich und verleşte feine Eitelkeit. Allerdings be

fand ich mich nie behaglich in ſeinem Umgange, er war ein

Schönredner, von ſeiner Methode und ſeinen äſthetiſchen

Anſichten ſehr eingenommen und ſehr empfindlich ; er verzieh

mir niemals , daß ich einmal in einem Geſpräche über Auf

faſſung ſeine Anſicht von einer voraus gefaßten Idee, einem

Programm bekämpfte und die genaue Renntnis des

Baues , der thematiſchen Entwickelung u . i. w . eines Mufit

ſtückes als erſte Bedingung bezeichnete, ohne welche die

poetiſche Auffaſſung und das Erdenken eines Programmes
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Ich be

nur Verworrenheit, nicht wahrhaft fünſtleriſche Wiedergabe

erzielt. Er hat ſich auch ſpäter über meine muſik-pädago

giſchen Veröffentlichungen („ Taufigs Übungen “, eine Schrift

„ Wie übt man am Klavier“ ) in den „ Signalen “, ohne ſich zu

nennen ſehr abfällig geäußert und war ſehr erboſt, als ich

feinem Urteile die von Rubinſtein , Rudorff , Hanslick und

Dorn in der Bockſchen Muſikzeitung entgegenhielt.

fiße noch feinen Brief an Herrn Senff, den thätigen Heraus

geber der „ Signale“ , in welchem er fich 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 fonderbaren Beigaben und Nach

ſpielen. Der Kommiſſionsrat Falf, Eigentümer der größten

Klavierniederlage, veranſtaltete in feinem neuen Muſikſaale

ein Konzert zum Beſten der National - Fnvalidenſtiftung, 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 24. November 1866 ſtatt,

die Gemahlin eines Majors , ießigen Generals a. D. ſang

eine Arie und Lieder und Graf Monts , der damals

bei den Ulanen ſtand , jeßt aber ebenfalls nicht mehr

aktiv iſt (er hat die ſchöne und geiſtreiche Tochter des

Präſidenten von Achenbach geheiratet) , ſpielte ein Rêverie

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 vol , der Präſident der Pro

vinz Poſen, Herr von Horn, ſchrieb einen Dankbrief an

Herrn Rommiffionsrat Falf, 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 eifig kalte Haltung.

Der erſte Muſikalienhändler in Poſen, der die Anordnungen

des Konzertes beſorgt hatte, meinte, es hätte vorher mehr Lärm

gemacht werden müſſen. Das war freilich eine Kunſt, die ich

nicht verſtand , mir war der Erfolg jenes Wohlthätigkeits

fonzertes und das Lob der Zeitungen als genügende Vor

bereitung erſchienen. Noch ſchlimmer als in Königsberg

und Poſen ging es mir in Leipzig. Ich 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 miſſtimmender Störungen geweſen war, daß ich

beſſeres zu vollbringen vermag. Die beiden Herren erfülten

meine Bittte in der freundlichſten Weiſe , der Brief, den

mir Profeſſor Reinecke am 29. 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

plößlich erlahmte meine Kraft und ich wurde verwirrt.

Am Konzertabende ſelbſt mißlang mir zwar nichts , aber es

lag eine Mattigkeit über mir , die ich nur in dem F-dur

Nachtſtück von Schumann einigermaßen überwand, es war

das einzige Stück, das mir lebhaften Beifall gewann. Die

Kritifen waren fühl.

12
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IX. Kapitel.

( 1867–70.) Veränderungen im künſtleriſchen

und geſellſchaftlichen Leben Berlins .

Meine Beziehungen zur Ariſtokratie. Vorleſungen für den Letteverein.

Brahms, Stodhauſen, Scholz. Eckert.

ie politiſchen Ereigniſſe des Jahres 1866 , die Eins

verleibung von Hannover, Heſſen, Kaſſel, Homburg und

Frankfurt in das preußiſche Königreich, der Aufſchwung der

Reſidenz Berlin als Hauptſtadt des nunmehrigen Großſtaates

Preußen erzeugten notwendigerweiſe im fünſtleriſchen und

geſellſchaftlichen Leben allmähliche Veränderungen , die dann

nach dem deutſch -franzöſiſchen Kriege in vollſtändigem Um

ſchwunge endeten . Im Jahre 1867 fiedelten Joachim und

Herr Bernhard Scholz, ehemals Hofkapellmeiſter in Hannover,

nach Berlin über. Der ſogenannte Florentiner Quartett

Verein Jean Becker und Genoſſen kam zweimal, im Frühjahr

und Ende des Jahres nach Berlin und veranſtaltete „ Soi

reen " , der Königliche Muſikdirektor Bilſe , der feine por

treffliche Kapelle ſchon einmal vorgeführt hatte , nahm mit

derſelben dauernden Wohnſiß in Berlin , wo er allabendlich

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 Berlin , als konzertgebender Klavierſpieler,

im Vereine mit dem Sänger Stockhauſen . Im Jahre 1869

wurde die Königliche Hochſchule für ausübende Tonkunft

gegründet. Joachim war Direktor und begann feine ruhm

vollen Quartett-Abende; im ſelben Jahre ward Carl Eckert,

der ehemalige Direktor der Wiener Hofoper dann Hof

kapellmeiſter in Stuttgart (wo ihn Kuliſſen - Ränke ver

trieben ) zum erſten Kapellmeiſter an die Berliner Hofoper

berufen . Im Jahre 1870 fand die erſte Aufführung von

Richard Wagners „ Meiſterſingern “ ſtatt.

über meine Beziehungen zu dem edlen Joachim habe

ich ſchon in einem vorhergehenden Kapitel geſprochen. Jeßt

werde ich von den manchmal recht eigentümlichen Konſonanzen

*) Es iſt kulturhiſtoriſch bedeutſam , daß gerade die beiden größten

Berliner Konzert - Lokale der Neuzeit aus ehemals ganz verrufenen

Bergnügungs - Anſtalten durch Umwandlung entſtanden ſind. Das

Konzerthaus ſteht auf dem Plage der einſtigen , Mujenhalle", die ſelbſt

unter den gemeinen Verſammlungs-Räumen einen niedrigen Rang eins

nahm . Der Eigentümer derſelben Muſenhalle, Meding, hat das Konzert

haus gebaut, Bilſe mit ſeiner Kapelle angeworben und in dieſem Saale

haben Joachim , Kubinſtein 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 zulett den jeßigen prächtigen Saal .

12*
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und Diſſonanzen erzählen , welche ſich im Verkehr mit

den anderen genannten Künſtlern erklungen ſind, in der

Reihenfolge , wie ihre Namen angeführt waren.

Herr Scholz gab zuerſt 1867 im Vereine mit dem

Violinvirtuoſen Auer ein Konzert , worin feine Duvertüre

„ Im Freien “ und ein Klavier-Konzert, das er ſelbſt ſpielte,

zu Gehör kamen , hierauf zwei eigene Orcheſterabende. Dann

eröffnete er eine Reihe „Philharmonie - Konzerte“ , die im

Jahre 1869 endeten . In verſchiedenartiger Thätigkeit

als Komponiſt , Dirigent und Klavierſpieler bewährte er ſich

als ein ausgezeichneter feinfühliger, durch und durch form

ficherer Künſtler ; die eben erwähnte Duvertüre und eine

Sonate , von der gleich weiter unten die Rede ſein wird, ver

dienten größere Verbreitung als fie fanden. Herr Scholz

hielt es anfangs nicht für angezeigt meine Bekanntſchaft zu

ſuchen und da er der fremde, ich der bereits anfäffige

Künſtler war , mußte ich glauben , daß er jede Beziehung

zu mir vermeiden wolle und beobachtete entſchiedene Zurück

haltung. Nur als einmal in der Neuen Berliner Muſik

zeitung, für die ich damals noch viel ſchrieb, eine gehäſſige

Beſprechung ſeines Konzertes erſchien , hielt ich es für not

wendig ihn durch einige Zeilen in Kenntnis zu ſeßen, daß

der Bericht, deſſen Ton ich mißbilligte, nicht aus meiner

Feder gekommen war und daß ich nach Kräften forgen

würde derartige Ausfälle nicht mehr vorkommen zu 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 Stodhauſen und Brahms einige Verehrer des

leßteren, zu denen ich mich zählte, mit ihnen in einem Gaſt

bauſe den Reſt des Abends verbrachten und Brahms fich

mir beſonders freundlich zeigte, trat mir auch Herr Scholz
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näher. Es entwickelte fich ein reger Verkehr zwiſchen uns.

Wie ich mich als Künſtler gegen Herrn Scholz benommen

habe, davon mögen ſeine Briefe Zeugnis geben. Der erſte

vom 24. Mai 1868 lautet : 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 fage 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 fondieren wollen, ich werde Ihnen dafür ſehr dankbar

u . f . w . Genehmigen Sie die Verſicherung der Ergebenheit

und Erkenntlichkeit Ihres u. . w . “ Im Herbſte desſelben

Jahres zeigte mir Herr Scholz eine von ihm komponierte

Sonate im Manuſkript, ich ſpielte ſie durch, fand viel

Gefallen daran und beſchloß fie 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 faum zwei Jahre in

Berlin lebte , deſſen Ruf 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 fünſtleriſche Gaſtfreundlichkeit mir Schaden gebracht

hat. Ein mir bis dahin befreundeter Muſiker, Referent einer

fehr einflußreichen Muſikzeitung erklärte mein Konzert nicht

beſuchen zu können, „wegen Unpäßlichkeit“ . Als ich dieſen

Grund nicht gelten ließ , ſchrieb er mir er wollte 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 befiße ich noch .

Hoffapellmeiſter Taubert, den ich beſuchte , um ihm die

Sonate vorzuſpielen, hörte ſie an , äußerte ſich lobend darüber

und erklärte mir dann ganz offen, meine fünſtleriſchen 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 ſofort von Herrn Scholz eine entſchiedene Er

klärung bezüglich der in jenem Briefe gegebenen Mitteilungen

verlangen, und wenn ſie nicht vollkommen genügend ausfiel,

ſeine Sonate vom Programm abſeßen und den Leuten

die Urſache dieſer Änderung 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 felige Frau

rief mich zu Tiſche, wahrſcheinlich fürchtete fie , daß bei

meiner Erregung eine peinliche Szene entſtehen könnte und

wollte vorbeugen . Herr Scholz fandte 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 Muſit-Zeitung " in den Kritiken

einen geringſchäßigen und gehäſſigen Ton gegen ihn ange

ſchlagen hatte, hielt er mich für den Verfaſſer jener Kritiken
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und fühlte keinerlei Verpflichtung den , wie er glaubte übel

wollenden Kritiker in irgend einer Weiſe zu ſchonen“ . Von

Spätherbſt 1867 jedoch habe er feine , kompromittierende

Äußerung“ fallen laſſen. „ Sie haben mir durch den Vor

trag meiner Sonate , troß der Heßereien von anderer Seite

abermals einen Beweis gegeben , daß ſie auch uneigennüßig

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 feine 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 fünſtleriſchen Pflichten andere wären als

die feinen , 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 Frrtume überzeugte ,

ſondern in dem Beargwohnten einen wahrhaft uneigennüßigen ,

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 fünſtleriſcher Pflicht vielleicht ſehr irrige ſein

können , daß ich aber daran feſthielte, daß ich durch den

Vortrag ſeiner Sonate den von ihm anerkannten Beweis

meiner Uneigennüßigkeit 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 zuleßt doch erkalteten , ſo iſt
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ihm durchaus feine Schuld zuzumeſjen , denn wie geſagt, er

hat ganz korrekt gehandelt.

Fohannes Brahms habe ich ſchon im Jahre 1853

kennen gelernt, als er im zwanzigſten fahre ſtand, noch

von keinem Künſtler gehört und gewürdigt war, als von

Joachim . Auf ſeinen Wanderungen mit Reményi*) kam

er auch nach Göttingen , wo Foachim , um ſeine geiſtige

Bildung zu vermehren, als „Hospitant“ der Kollegien von

Waiß und Ritter Geſchichte und Logit ſtudierte. Der junge

Wanderer hatte bereits ſeine C -dur -Sonate Op. 1 , die

Lieder Op. 3 , von denen „Liebestreu“ , populär geworden

iſt, das geniale Scherzo Es-moll Op. 4 komponiert ; die

Sonate Fis-moll Op. 2 und das großartige Meiſterwerk der

Sonate F-moll Op. 5 , find meiner Anſicht nach etwas ſpäter

entſtanden , wenigſtens habe ich fie 1853 von ihm nicht ge

hört. Joachim fühlte ſich vonvon der ganzen Weſenheit

Brahms mächtig ergriffen, er gab ihm und Reményi

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

fich nur in verborgenſter zurückgezogenheit in vollfter Reine

entwickeln konnte ; rein wie Diamant, weich wie Schnee."

In einem zweiten Briefe heißt es : „ In feinem 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 jeßt ſo fertig

Bedeutendes, wie ich es bis ießt 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 Mufiffeſte 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 fünſt

Ieriſche 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 jeßt 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 Züng=

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, fich auf

ſeinen Manuſkripten Johannes Kreisler junior" nannte, (in

Erinnerung an E. T. A. Hoffmanns Kapellnieiſter Johannes

Kreisler *), und vollkommen der Beſchreibung Joachims ent

ſprach : „ Rein wie Diamant, weich wie Schnee ?"

*) Schumanns Kreislerianer" beziehen ſich ebenfalls auf dieſe

Erzählung .
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Ich bin mit Brahms ſeit jener erſten Begegnung öfter:

zuſammen gekommen , unſere Beziehungen ſind nie zu ver

traulichen gediehen , aber in manchen fünſtleriſchen Angelegen

heiten fand ein Briefwechſel zwiſchen uns ſtatt, der mich

jedesmal in der Überzeugung beſtärkte, daß er zu den edel

ſten Charakteren gehört . Das wichtigſte Schriftſtück, eine

kleine Poſtkarte, die aber den Menſchen „ rein wie

Diamant, weich wie Schnee“ erkennen läßt , darf ich hier

nicht wiedergeben, weil er Nachſicht und Diskretion verlangte,

dagegen wird der edle Menſch und große Meiſter es mir

beſtimmt nicht verübeln , wenn ich einen Brief anführe,

der in gleicher Weiſe ſeine großartige Rennerſchaft wie ſeint

ſchönes Gemüt bekundet. Ich hatte für meine Vorträge im

Konſervatorium die Duſſelſche Sonate „ Le retour à Paris“

durchgeſpielt und fand das Scherzo nicht bloß entzückend er

funden , ſondern auch in der Harmonie - 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 er ſeinen Sommerſib

aufgeſchlagen hatte und umgehend kam die Antwort:

,,Lieber Hr. E. ! Muſikaliſche Rätſel für mich müſſen

meiſt etwas ſchwieriger ſein ! Ich habe mir gleich die

ganze ſchöne Sonate zur Erbauung und Erinnerung

vorgeſpielt . „Unvermittelte Übergänge“ u. ſ. w . fehe

ich nicht in dem Scherzo. Ich ſehe und empfinde nur

mit Rührung und Bewunderung wie muſikaliſch und

poetiſch und wie durchaus fünſtleriſch alles aufs beſte

vermittelt iſt. Nach dem Allegro in As und dem

Adagio in E geht es nun ſchwärmeriſch und nur mit

Thränen in den Augen nach As zurück. Aber allein

und abgetrennt dürfen Sie den Saß nicht zeigen und
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rühmen. Seine Größe und eigentliche Schönheit liegt

eben im Zuſammenhange und Rückgange zum vorigen .“

Iſt das nicht ein ſchöner , herrliches Künſtlergemüt offen

barender Brief ? Wäre es nicht ſchön , wenn ſolche Ge

finnungen auch in den jeßigen Kunſtjüngern Wurzel faßten ?

Aber ruhiges Studium iſt nicht Sache der jeßigen aufregungs

bedürftigen Jugend.

Weil ich nun gerade im Briefcitieren bin, möge hier

gleich einer von Herrn Stockhauſen folgen, der einen ganz

hübſchen Gegenſaß zu dem von Brahms bietet. Die Redat

tion der Monatsſchrift ,,Nord und Süd" , für die ich eine

Biographie von Brahms geſchrieben hatte, erſuchte mich, ihr

auch eine von Prof. Stockhauſen einzuſenden. Um nun über

einige Einzelheiten ganz fichere Angaben bieten zu können,

wandte ich mich an Hrn . Stockhauſen in Frankfurt und er

hielt folgende Antwort :

November 1885. An Hrn. Ehrlich, Muſikreferenten .

Unjer Freund Hans Müller von hier fiedelt nach

Berlin über und trifft übermorgen früh in Berlin ein .

Er wird Ihnen die nötigen Dokumente zur Skizze

geben . Er wohnt im Kaiſerhof.*) Ergebenſt 3. St.

Als ich dem „ Geſanglehrer “ St. ſofort ſchrieb, daß man

ſich in Frankfurt im Irrtum befände, wenn man glaubte ,

ich würde den Herrn Dr. Müller aufſuchen , fam 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 pornehm denkenden

*) Die Worte find im Briefe unterſtrichen .
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Mann kennen gelernt, ihm lag der Gedanke, daß ich ihn auf

ſuchen ſollte, um Material für die Biographie zu erbitten ,

ganz fern . Stodhauſens Meiſterſchaft als Geſangskünſtler

war eine allgemein anerkannte , unbeſtreitbare, doch fonnten

felbft wärmſte Verehrer nicht leugnen , daß feine Leiſtungen

im Liede unvergleichlich höher ſtanden als im Oratorium .

Hier reichte die Kraft der Stimme nur ſelten aus . Als ich

ihn das erſte Mal hörte, 1856 im Düſſeldorfer Mufiffeſte,

ſang er den Elias. Ich war mit den froheſten Vorempfindungen

eines Hochgenufjes gekommen , aber welche Enttäuſchung

wartete meiner ! Es hieß zwar allgemein, der große Künſtler

wäre ſtark ermüdet und nicht disponiert, (jo berichtet auch

D. Jahn in dem Grenzboten ), auch wurde ſchon damals be

merkt, daß die Stimme vielen Wechſeln, plößlich eintretenden

Heiſerkeiten unterworfen ſei. Aber am dritten Tage be

geiſterte er durch Liedervorträge alle Hörer zum lauteſten

Beifalle und gerade an dieſen 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. Stockhauſen war auch eine Zeitlang Dirigent des

Sternſchen Geſangvereins ; als ſolcher zeigte er vorzügliche

Begabung für die Führung des Chores, dem er die 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 Chorwerfen an die Stellen fam, 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 Renner 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 Gefanglehrer.

Ich muß noch einmal auf Brahms zurückkommen , weil

ſein Erſcheinen und Wirken ein wichtiges Stück Kunſtgeſchichte

in ſich ſchließt und die richtige Würdigung ſeiner Meiſter

ſchaft eigentlich erſt ganz gedeihen kann , wenn einmal das •

ießt noch wogende Parteigetriebe hüben und drüben zu Ende

ſein wird . Brahms ſelbſt hat nie das mindeſte unternommen ,

um fo 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 Gegenſaß der neudeutſchen Schule preiſen. Dieſe

hat es auch nicht an gehäſſigften Angriffen gegen ihn fehlen

laſſen, ſelbft 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 fann noch heute in

manchen Zeitungen, beſonders in folchen, die der Tonkunſt

allein gewidmet find , Artikel und Berichte finden , die von

Brahms geringſchäßend oder wenigſtens oberflächlich fühl

ſprechen . Ja, es giebt gewiſſe 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. Hanslice 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

priefen werden . Die Kapellmeiſter der eben erwähnten Schule,

wie z . B. der neue ausgezeichnete Hofopern -Kapellmeiſter

Weingärtner und Hr. Klindworth bringen, in den von ihnen

geführten Konzerten niemals ein Werk von Brahms zu Gehör ;

allerdings gehören in anderen Kreiſen Wagner und Berlioz

zu den verpönten Komponiſten . In 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 Publikum wird einſehen lernen, daß man das deutſche

„ Requiem “, das „ Schicfalslied “ , das „Sextett in B-dur“ ,

die „ vierte Symphonie “ als ganz herrliche großartige Meiſter

werke anerkennen und Preiſen kann , ohne den „Meiſter

fingern “ , „ Götterdämmerung“ , „ Lohengrin “ die Unſterb

lichkeit zu beſtreiten. Die Frage von der künſtleriſch

fittlichen Wirkung der Werke des einen und anderen , von

der Stellung der Perſönlichkeit zu den Zeitgenoſſen kann

hier nicht gründlich erörtert werden , ſie verlangt eine ganze

Abhandlung für fich allein ; noch immer ſind die Begriffe

von der moraliſchen Wirkung der Kunſtwerke ziemlich ver

worren ,*) und werden es auch bleiben . Freuen wir uns,

daß Brahms große herrliche Werke geſchaffen hat, über

laſſen wir den Streit über die Moral denen , die fich im

Streite immer behaglich fühlen und denken wir, daß in jeder

*) „Die alte halbwahre Philiſterleier, daß die Künſte das Sittens

geſek anerkennen und ſich ihm unterordnen müſſen . Das erſte haben

ſie immer gethan und müſſen es thun , weil ihre Gefeße ſo gut wie

das Sittengeſe aus der Vernunft entſpringen ; thäten ſie aber das

zweite, ſo wären ſie verloren, und es wäre beffer, daß man ihnen

gleich einen Mühlſtein an den Hals hänge und erſäufte, als daß man

ſie nach und nach ins Nütliche abſterben ließe. " Goethes Brief an

Mayer .
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wahrhaft fünſtleriſchen 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 Muſikleben Berlins am tiefften eingreifenden

Veränderungen traten im Jahre 1869 hervor: Zuerſt die

Berufung 6. Ecerts nach Berlin und die gleichzeitige

Penſionierung der Kapellmeiſter Taubert und Dorn, dann

die Gründung der königlichen akademiſchen Hochſchule für

ausübende Tonkunſt unter der Direktion des Profeſſors

Joſeph Joachim . Sene geſchah durch das fönigliche Haus

miniſterium , in deſſen „ Reſſori“ die Hoftheater - Angelegen

heiten gehören , dieſe war das Werk des Kultusminiſteriums,

dem die Akademie unterſteht . ¥nzweifelhaft haben manche

künſtleriſche Motive bei dieſen Veränderungen mitgewirkt.

Aber ebenſo ficher iſt es , daß ohne den Kampf zwiſchen

zwei hochgeſtellten Damen , um den Einfluß in künſtleriſche

Angelegenheiten, die Änderungen nicht ſo raſch und ſo ent

ſchieden bewerkſtelligt wurden. Männer, beſonders wenn ſie

in hohem Amte ſtehen, ſind gewöhnlich zu bedächtig, erwägen

viel, Frauen kennen keine Nebenrücffichten, wenn ſie ihre

Zwecke verfolgen. Die Gemahlin des verſtorbenen Haus

miniſters Freiherrn (ſpäteren Grafen) von Schleiniß, die jeßige

Gräfin Wolkenſtein war von jeher eine eifrigſte Anhängerin

der Wagnerſchen Kunſt und in allem , was dieſe Richtung

förderte , außerordentlich thätig und energiſch. Ihr Gemahl,

ein Verehrer Mozarts, verhielt fich ziemlich gleichgiltig. Frau

von Schleinitz hatte großen Einfluß in Hoffreiſen , der hoch

felige König Wilhelm unterhielt ſich gern mit der geiſt

reichen und liebenswürdigen Dame, gewährte ihr viele Zuge

ſtändniſſe in Wagnerſchen Angelegenheiten , obwohl er ſelbft

leichtere und heitere Muſik vorzog . Die Rapellmeiſter Taubert

und Dorn waren jener ganz entſchiedene Gegner, dieſer
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waren.

ein nicht ganz verläßlicher Verehrer des Wagnerſchen Genies ;

er hätte Triſtan und Iſolde nicht mit der vollen verlangten

Liebe einſtudiert. Es mußte alſo ein Dirigent berufen

werden , der ſeine Stellung mit dem Bewußtſein antrat, daß

er fie nur ſeiner ganz unbedingten Anhänglichkeit und Folga

ſamkeit für Wagners Werke und Grundfäße 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 Kapellmeifter 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 Radecke, dem damaligen dritten Rapellmeiſter

der nun quasi im Range vorrüdte, nicht zu befürchten

So erhielt Carl Eckert die Stellung.

Die Veränderung war ſchon im Jahre 1868 beſchloſſen ,

aber ſehr geheim gehalten. Ich weiß mich ganz genau zu

erinnern, daß Tauſig eines Tages Andeutungen fallen ließ ,

es würde binnen einem Jahre ganz anders ausſehen im

Dpernhauſe, 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, fich fo an

gelegentlich nach den Berliner Theater-Verhältniſſen erfundigte .

1869, als ich ihn dafelbft wieder traf, machte er aus ſeiner

Berufung kein Hehl mehr.

Bei der Gründung der Königlich Akademiſchen Hoch

ſchule für ausübende 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



193

weitere Honorierung erheben ; er zeigte ſich geneigt, ſeine

künſtleriſchen Dienſte auch Preußen zu widmen , wenn ſich

ihm ein , ſeinen Anſchauungen zuſagender Wirkungskreis

öffnen würde. Das Übergewicht, das die Wagner- Partei am

Hofe, durch den Einfluß der Frau von Schleiniß 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 Beſchübers

der klaſſiſchen Muſik zu geben, indem er ein Inſtitut ins

Leben rief , an deſſen Spiße 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 vorläufig nur aus den zwei Abteilungen für Klavier

und Violine, denn Profeſſor Kiel war an die ſchon lange

beſtehende akademiſche Lehranſtalt für Kompoſition , neben

Taubert und Grell berufen worden . Zwar ſollte Herr

Stockhauſen nach dem Wunſche des Miniſters und Joachims

gleich bei der Eröffnung des Suſtituts die Leitung der Ge

ſangsklaſſen übernehmen, aber die Unterhandlungen zer

ſchlugen ſich, weil Herr St. die Direktion mancher Chor

werke in den projektierten „ 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

13



194

hatte, als Leiter der Geſangsklaſſe angeſtellt; ſpäter erhielten

Profeſſor G. Engel, Profeſſor Otto , Frau Schulzen von

(ſten 11. a. den Ruf , als Lehrkraft für einzelne Fächer zit

wirken .

Es wurde viel geredet und geſchrieben über die uner =

wartete Gründung , beſonders die Anſtellung des Profeſſor

Rudorff*) gab Anlaß zu allerhand Bemerkungen und leeren

Auslegungen. In einer Zeitung hieß es , er wäre mit der

Tochter des Kultusminiſters verlobt und dieſe Unwahrheit

fand ſo eifrige Verbreitung, daß Profeſſor Rudorff ſich zu

einer Erklärung gezwungen fah . Nach und nach verſtummten

die Gerüchte.

Die Hochſchule beſteht nun ſeit zweiundzwanzig Jahren .

Sie hat manche Änderungen erfahren. Die von ihr veran

ſtalteten „ akademiſchen Konzerte“ , die zu Anfang ſehr große

Erfolge und vielen Zuſpruch erlangten, endeten anfangs der

achtziger Jahre , weil immer neue Schwierigkeiten eintraten .

Das Orcheſter beſtand aus Schülern und Lehrern der An

ſtalt; da die beſten unter den Erſtgenannten meiſtens fofort

nach ihrer Ausbildung in Theatern oder Konſervatorien An

ſtellung fanden , fiel es der Leitung der Hochſchule ſehr

ichwer, immer mit neuen weniger Eingeübten große Werke

aufzuführen und die Zuziehung fremder Kräfte , das Vor

anſtellen der Lehrer konnte nicht als eine Probe für die

Leiſtungsfähigkeit der Anſtalt gelten . In der Direktion

ſelbſt vollzog ſich auf Anlaß Joachims die Änderung, daß

* ) Während einer kurzen Zeit hegte man im Miniſterium den Ge

danken einer Berufung Taufigs oder gab ſich den Anſchein dieſen Ge

danken zu hegen ; man gewann aber zuleßt die Überzeugung , daß

Tauſig ſich niemals unterordnen würde und daß auch ſeine künſtle

riſchen Überzeugungen denen der Hochſchule in vielen wichtigſten Fragen

wideriprachen .
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fie nicht mehr allein von ihm , ſondern alljährlich nach

alphabetiſcher Ordnung von einem anderen Vorſteher einer

Hauptklaſſe gehandhabt wird, alſo 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 Mittelpunkt walten , der die Verantwortlichkeit trägt . In

den Augen der nicht Eingeweihten gilt Joachim nach wie

vor als der Direktor der Hochſchule und was immer dort

geſchieht, kommt im Lobe wie im Tadel auf feine Rechnung.

Die Hochſchule iſt, beſonders in den erſten fünfzehn

Jahren Gegenſtand heftiger Angriffe einerſeits , unmäßigen

Lobes andrerſeits, geweſen . Was fie unternahm ward von

Anhängern unbedingt als vollendet ſchön geprieſen , von

Gegnern unbedingt verworfen , mitunter in gehäſſigſter

Weiſe. Daß viele Hochſchüler in dem Bewußtſein , Muſik in

einer ſtaatlichen Anſtalt zit ſtudieren , die faſt der Univerſität

gleichgeſtellt war , eine anmaßende Haltung nahmen und hier:

durch gereizte Stimmung erzeugten , daß auch manche kleinere

Lehrer der Hochſchule vornehm abſprechende Urteile fällten über

alle Jene, die nicht auf der Hochſchule unterrichtet waren, lag

in der Natur der Sache; kleine Kirchenknaben, die vor dem

Biſchofe die Weihrauchſchale fchwingen , ſind ſehr oft noch hoch

mütiger und intoleranter als der Würdenträger. Heute hat

auf beiden Seiten eine etwas ruhigere Anſchauung Raum

gewonnen . Manche Bedenken wären zu erheben , können aber

nur in einem langen, ſehr ernſten, ausſchließlich für Fachleute

geſchriebenen Artikel dargelegt werden . Hier will ich nur an

erkennend hervorheben, daß die Hochſchule durch ihre innere

Einrichtung den unermeßlichen Vorteil genießt, keine Wunder:

finder ausbilden zu müſſen , weil ſie nur junge Leute an

13*
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nimmt, die das Knabenalter überſchritten haben und daß

fie daher ihr Hauptaugenmerk 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 Difers , den Sohn des damaligen jezt ſchon lange

verſtorbenen General- Direktors der königlichen Muſeen kennen

gelernt, er ſang vor 26 Jahren ganz vortrefflich, zeigte

ſich mir freundlich geſinnt und führte mich in das Haus

feines Vaters ein , der allwöchentlich Geſellſchaft empfing.

Frau von Difers iſt vor einem Jahre hochbetagt geſtorben ;

ich habe ſie und ihre edle , ungemein begabte 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 fam 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 : Taftvolle, 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 Zwiſchenfälle dürften dem Leſer vielleicht unterhaltend

erſcheinen. Ein Mitglied dieſer Geſellſchaft, das für einen ſehr

bedeutenden Dilettanten galt , mit dem ich manchmal muſi

zierte wenn ich nicht ſehr irre iſt er geſtorben , wenigſtens

*) Selbſt Liszt ſcherzte, als ich ihn 1852 in Weimar bejuchte,

über die vielen hübichen Stomteſſen und die wenigen guten Künſtler ",

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 feine freund

ſchaftlichen Geſinnungen für mich kannte, ob er es wohl bei mir

durchſeßen wolle, daß ich für ſie meinen Lektionspreis herab

ſeße , 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 follten und daß ich höflich

ablehnen müſſe , aber die elenden Verhältniſſe , 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 auffommen . 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 fo verwandelte fich 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 benußten. Sit das nicht unterhaltend ? Der zweite

Fal : 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

lejungen fanden in dem jeßt nicht mehr erijtierenden kleinen

Cäcilien - Saale**) der Singakademie ſtatt und waren von

* ) Dieſe Auffäße find 1872 in dem Buche Schlaglichter und

Schlagſchatten " erſchienen .

**) Jeßt ſteht die Orgel an deſſen Stelle.
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einem ſehr guten Publikum beſucht . Der Letteverein ſandte

mir eine Dankadreſſe , ernannte mich zum immerwährenden

Mitgliede, lud mich zu einer Feierlichkeit, welcher ihre König

liche Hoheit die Kronprinzeſſin , die ſpätere Kaiſerin Friedrid ),

die eifrige Protektorin des Vereins beiwohnte. Es kam mir

der Gedanke : da ich für die Kronprinzen -Stiftung in Poſen

ein Konzert gegeben , und nunmehr für den Lette - Verein

Vorleſungen gehalten hatte , ſo wäre es vielleicht möglid),

daß ihre Königliche Hoheit mir die Erlaubnis gewährt , ihr

„,Deuiſche Muſiker, deutſche Frauen “ vorzutragen , wenn

eine einflußreiche Perſönlichkeit aus den Kreiſen, in denen ich

ſo oft muſizierte, ſich für mich verwenden würde. Da war ein

Herr, der mir ſehr oft warmen Anteil und Dank für meine

Gefälligkeit verſichert hatte und mit der Dberſthofmeiſterin

der Kronprinzeſſin , Gräfin Pourtales (1) , einer ganz vor

trefflichen Muſikdilettantin , ſehr genau bekannt war , den

fragte ich um ſeinen „ gütigen Nat“ bezüglich des beſten

Mittels , Shrer Königlichen Hoheit meinen Namen und

meine Thätigkeit zur Kenntnis zu bringen. Statt mir

die gehoffte Antwort zu geben , daß er mit der Gräfin Pour

tales ſprechen werde, verzog der Herr das Geſicht und meinte

ganz falt , er wüßte da feinen 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 durfte . Wie ich im Jahre 1874 durch anſcheinend

beſonders günſtige Zwiſchenfälle mich wieder zur Thorheit

verleiten ließ , in hohen und höchſten Kreiſen fünſtleriſche

Anerkennung anzuſtreben , werden die nächſten Kapitel zeigen .

Carl Eckert, der Hoffapellmeiſter und ſeine Frau, fie

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 .

„ Kathi“ Eckert brachte, als ſie nach Berlin fanı , nur

die Spuren der einſtigen großen Schönheit mit und

mußte zu allen Mitteln des Pußkaſtens greifen , um die

weltenden Reize aufzufriſchen , aber ſie verſtand die Hand

habung dieſer Mittel, ſowie die Anordnung ihres Anzuges

in der vollkommenſten Weiſe; felbft erfahrene Männer, die

ganz genau erkannten , daß die Farbe des Geſichts, des

Halſes , deſſen Falten geſchickt gefüllt waren, ja felbſt die der

Lippen aus der Pußbüchſe ſtammte, waren bezaubert von

der Toiletten - Kunſt dieſer Fraut . Ein ſehr berühmter

Beſchreiber von Feſten und Damen - Ball - Anzügen , deſſen

Lobpreis zu den ehrgeizigſten Wünſchen mancher Schönen

gehört, antwortete auf meine Bemerkung, daß mir ein junges,

friſches Bürgermädchen zehnmal beſſer gefiele, als die zu =

ſammengemalte Schönheit der Frau Ecert, er bewundere die

künſtleriſche Gabe dieſer Frau, ſich ſchön zu machen , derart ,

daß er ſie einer wahren friſchen , aber unerfahrenen Schönheit

dorzöge . So ſprachen noch viele Herren aus der guten

Geſellſchaft. Kathi Eckert war auch nicht geiſtreich , noch

weniger gebildet , ihre Litteratur-Kenntniſſe und die fremder

Sprachen blieben in engen Grenzen, fie vermied mit großer

Geſchicklichkeit jedes Geſpräch, deſſen Weiterführung Bildung

forderte . Die Ausdrucksweiſe und der ganze Ton ihrer

Unterhaltung waren manchmal geradezu erſtaunlich „un

gezwungen " , um das 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 !" . anſtimmte, und einige Herren und

Damen zum Mitſingen aufforderte . Troß dieſer , allen ge

fellſchaftlichen Gewohnheiten Berlins vollſtändig wider

ſprechenden 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 nüßen konnte. Aber

auch große berühmte Muſiker, die durchaus keiner Protektion

bedurften, bewegten ſich gern in ihrem Hauſe ; ſo oft Rubin

ſtein nach Berlin fam , eilte er Kathi Edert 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 fie durch ihre

bei jeder Gelegenheit zur Schau getragene Verehrung für

Wagner , für ſeine Werke , Perſon und Thaten ſich die

Gunſt der mächtigen Frau v . Schleiniß, der ja Eckert ſeine

Berufung verdankte , in vollem Maße ſicherte. An die

Künſtlerfrau, die Frau v . Schleiniß begünſtigte, deren Haus

fie beſuchte, drängten ſich auch viele Damen der Finanzwelt

heran , um doch auch in den nobeln Dunſtkreis zu gelangen *),

ebenjo ließen ſich viele Künſtler bereit finden , ihr Talent

im Salon Eckert zu zeigen. Aber die Stellung zur Wagner

partei hätte für ſich allein nicht hingereicht Kathi Edfert

folche Beliebtheit zu gewinnen , denn auch hochſtehende

und reiche Familien, die den Wagner-Enthuſiasmus nicht

*) Es war für mich höchſt unterhaltend zu beobachten, wie manche

Bankiers- und Rentiersfrauen im Anfange ihrer Beziehungen zu den

Ederts mit dem Wagner - Enthuſiasmus förmlich prunkten und wie ſie,

als Kathi Edert ſie doch nicht zu ihren noblen Abendgeſellſchaften lud,

erzkonſervativ -muſifaliſch 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 Þauſes Eckert nicht

ganz einverſtanden waren, hegten lebhaften Anteil, ja Freund

ſchaft für die Frau. Als der Mann plößlich 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 forgen . 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

feiten anziehend und feſſelnd wirfte 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 ficherften Mitteilungen, daß fie

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



202

unterhielte . Ja , dieſe Frau war in der That eine auch

pſychologiſch intereſjante Erſcheinung!

Der gute Eckert, den ſeine Frau ganz beherrſchte, war

ein ſehr guter Muſiker und ein vortrefflicher Dirigent bis in

die lezten zwei Jahre vor ſeinem Tode , da verfielen ſeine

Kräfte ſichtlich und raſch. Seiner Leitung des Orcheſters

fehlte die frühere Sicherheit und Energie immer mehr. Er

ſchrieb das den vielen Geſellſchaften , in die er ſeine Frau , oft

nach der Dpernvorſtellung, begleiten mußte, der Ermüdung,

dann der Unruhe im eigenen Hauſe, den Sorgen zu . Eines

Abends, als ein glänzender, zahlreicher Kreis bei ihm ver

ſammelt war, - die adeligen Herrſchaften ſaßen von den

anderen getrennt in einem Zimmer, ſagte Edert zu mir :

,,Sehen Sie , lieber Ehrlich, ich habe heute bis 10 Uhr diri

giert, kam ganz matt nach Hauſe, fann faum ſtehen , möchte

ſo gerne zu Bette geben , mich ausruhen und morgen Vor

mittag recht friſch zur Probe fahren und muß nun jeßt bis

zwei Uhr wach bleiben .“ Als er nach dieſen Worten traurig

wegſchlich, fiel mein Blick auf das nahe hängende Bildnis

eines auffallend hübſchen , kräftig gebauten, heiter blickenden

Mannes , ſo hatte Edert vor fünfzehn Jahren ausgeſehen ,

jeßt war das Geſicht alt und runzelig, die Naſe zeigte eine

bedenkliche rote Farbe ! – Er war ein guter, wohlwollender

Menſch , dieſe Anerkennung dürfte ihm niemand verſagen .

Meine Beziehungen zu dem Ehepare waren wechſelnd

und ermangelten in gleichem Maße wie meine anderen der

richtigen , andauernden Durchführung. Ich hatte beide

1868 in Baden - Baden kennen gelernt, fie benahmen fich

ausnehmend liebenswürdig . 1869 traf ich ſie wieder am

felben Orte , fie lebten ſehr zurückgezogen, es hieß . Verſuche

am Spieltiſche wären ihnen mißlungen. Meine felige Frau,

die zum erſtenmale feit unſerer Heirat eine Reiſe mit mir
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unternommen hatte, fühlte ſid) von Frau Eckert ganz be

zaubert , ſo oft wir ausfuhren lud fie Frau Edert ein und

wenn dieſe nicht kam, mußte ich eines der damals ganz jungen

Töchterchen mitnehmen . Als dann der Hoffapellmeiſter mit

ſeiner Gemahlin nach Berlin überſiedelte, erwartete ich ihren

Beſuch und fühlte mich mit Recht beleidigt , als ſie dieſe

Pflicht nicht erfüllten. Aber Frau Eckert verſtand es , bei

einer Begegnung im Auerbachſchen Hauſe , meine Frau zu

verſöhnen , ſie gab dann eine Karte an meiner Thür ab und

ich nahm ihre Einladung an. Nichtsdeſtoweniger konnte

ich rechte Zuneigung zu ihr nicht mehr faſſen und ſie be

klagte fich öfters bei meiner ſeligen Frau über mein „häß

liches“ Benehmen, man wüßte nie, wie man mit mir um

gehen ſollte. Nach und nach zog ich mich immer mehr zurück,

und fie wurde immer rückſichtsvoller. Nach ſeinem Tode

widmete ich ihm einen warmen Nachruf.

Noch einer Bekanntſchaft aus den ſechziger Jahren muß

ich hier gedenken. Eines Mannes, deſſen Namen jeßt faſt

verſchollen iſt, der aber eine Zeitlang in Preußen, Öſterreich

und Rumänien eine große Rolle ſpielte, überall Eiſenbahnen

und Fabriken errichtete, große Güter kaufte, Paläſte für ſich

bauen ließ , mit Herren von höchſtem Adel in vertrautem

Verkehr ſtand und ſich zu den europäiſchen Berühmtheiten

zählen dürfte: Bethel Strousberg. Seinen Lebenslauf fann

der Leſer in jedem Konverſationslexikon finden , ich habe nur

von meinen Beziehungen zu reden . Als es mir einmal

recht ſchlecht ging , wollten ein paar mir wohlwollende Herren,

Dr. Schwerin und Prof. v . Holgendorff, (beide ſind tot)

durchaus Dr. Strousbergs Anteil für mich erwecken . Sie

fannten den großen Mann nicht 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 , fie 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 jeßt die engliſche Bot

ſchaft befißt, 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 ausgeſtreift im Lehnſtuhle lag , ver

vollkommnete die Erſcheinung des Emporkömmlings. Gleich

nach den erſten Worten des Empfanges frug er mnich, was

ich könne, wozu ich verwendet zu werden wünſchte. Ich

zählte nun meine Fähigkeiten auf , ſo gut es eben ging ; er

hörte mich ruhig an und und meinte dann : „Mit all

dem kann man ſich keinen Sack Kartoffeln kaufen.“ Das

Geſpräch nahm kurzen Verlauf, ich ging und Herr Dr.

St. ließ auch nichts mehr von ſich hören . 1869, als ich

von meiner Reiſe nach Rumänien fam , die das nächſte

Kapitel beſchreiben ſoll , wurde ich veranlaßt Herrn Dr. St.

zu beſuchen und ihm einige Artikel über Rumänien anzita

bieten. Er hatte ſein Büreau Unter den Linden . Die Ant

wort, die er mir erteilte , war in fo impertinentem Tone

gehalten , daß ich ohne weiter ein Wort zu reden , meinen

Hut aufſeßte, ihm den Rücken drehte, fortging und ihn niemals

mehr grüßte, wo immer er mir begegnete.

In den fiebziger Jahren befand ich mich eines Abends

mit der Geſangskünſtlerin Trebelli - Bettini und dem damaligent

Lehrer an der Hochſchule und Celliſten des Joachim -Quartetts

M. Müller im Haufe meines verſtorbenen Freundes Friedeberg* ).

*) In deſſen Hauſe, wie der Leſer fich 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 mich der Hausherr auf , Frau

Dr. Strousberg zu Tiſche 311 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 mehreren Jahren traf ich mit Herrn Strousberg

zuſammen . Sein Stern war untergegangen , er hatte iit

Rußland ſchlimme Tage durchlebt, aber ſein Selbſtvertrauen

dauerte fort. Ich 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 . Ich aber dankte ab

lehnend und bemerkte : Herr Dr. St. , ich fann mir jetzt

einen Sack Kartoffeln kaufen " ; er ſah mich verwundert an ,

begriff meine Worte nicht, ich erklärte ſie ihm . Da ſagte

er : „ Es thut mir leid , wenn ich Ihnen damals wehe ge

than habe , aber ſein Sie doch nicht ſo nachtragend !“ „ Ja

Herr Dr. St. “ " , antwortete ich, „„ ich erinnere mich dank

þar an jede mir erwieſene Freundlichkeit , aber auch an

jedes andere " . Das war die leßte Begegnung zwiſchen

mir und Dr. St. Nicht lange Zeit darauf brachten die

Zeitungen die Nachricht von ſeinem Tode. Leute, die ihn

näher gekannt haben wollen , verſicherten , ſein Herz wäre

gut geweſen , aber fein 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 Unterſtüßung ſeiner Pläne in

Rumänien goldene Berge in Ausſicht geſtellt hatte, die ihn

eine Zeitlang hoch prieſen, dann aber froh ſein mußten ,

daß fie fich ohne zu große Schädigung ihres Namens und

Vermögens zurüdziehen konnten .

Und nun will ich von meiner Reiſe nach Rumänien

erzählen .



obez

X. Kapitel.

Eine „ Miſſion “ in Rumänien.

m Herbſte des Jahres 1868 war ich bei meinem ver

ehrten Freunde Magnus Herrmann zu einer kleinen Abend

geſellſchaft geladen . Man ſprach viel von den Ereigniſſen

der leßten Jahre, von den Zuſtänden in Öſterreich, zuleßt

von der „ Daco-Rumäniſchen “ Bewegung in Bukareſt und

der Aufregung, die ſie in Wien und Peſth hervorgerufen

hatte . Die Zeitungen der beiden Städte ergingen fich in

heftigſten Angriffen gegen die preußiſche Regierung , be

ſchuldigten fie, im Vereine mit Rußland auf Öſterreichs

Nuin hin zu arbeiten , alle möglichen Umtriebe und Mittel

anzuwenden und die Bewegung in Bukareſt im Geheimen

eifrigſt zu befördern. Die Angriffe ftüßten ſich auf die aller

dings nicht unwichtige Thatſache, daß ſeit 1866 ein Prinz

aus dem Hauſe Hohenzollern auf dem Throne Rumäniens

ſaß und daß die Vorgänge in Bufareſt viele Bedenken er

regen mußten. Es hatte fich ein Komitee" gebildet für die

Gründung eines großen Dacorumäniens . Die Rumänier der

Bukowina, Siebenbürgens und Ungarns follten ſich vereinen,

ein großes Reich bilden . Eine Subſkription für „ nationale

Bewaffnung “ war eröffnet worden, Verbindungen mit anderen



208

Komitees zur „ Befreiung der Chriſten in der Türkei“ waren

eingeleitet . Um die Bauern , die ſich dieſen Wühlereien

gegenüber teilnahmslos verhielten , aufzuſtacheli , ward die

ſozialiſtiſche Beſiffrage und die Judenheße 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 Königgräß nicht verwinden konnte, unterſtüşte

fie in den Beſchuldigungen gegen die Berliner Regierung.

Einer der Gäſte des Hauſes wußte, daß ich vor Jahren

in Bukareſt und Jaſſy gelebt , die meiſten einflußreichen

Familien gefannt und die Sprache des Landes erlernt hatte ,

er wünſchte meine Meinung zu hören. Ich äußerte Zweifel

und Verwunderung über die Bewegung, noch mehr über

deren Leiter . Eine allgemeine nationale Begeiſterung für

Dacorumänien ſchien mir ſehr zweifelhaft, daß die Be

wegung unter den Leuten , die fich an die Spitze geſtellt

hatten 311 einem günſtigen Reſultate nicht führen ürde,

erſchien mir unzweifelhaft. Ich hatte die meiſten dieſer

Herren ziemlich genau gefannt, fie maren mit ſehr wenigen

Ausnahmen ganz unfähige hohle Köpfe, dem kleinen Bojaren

Stande *) entſtammend; in der Zeit meines Aufenthaltes

waren fie friechende 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 Velike großer Ämter ; fie bildeten den

Großbojarenſtand , aus dem allein ein regierender Fürſt gewählt werden

durfte. Nach dem Krimkriege ging dieſes Privilegium verloren , als

Cuja , ein ehemaliger Polizeipräfekt von Galaß, zum Fürſten erwählt

wurde; nach ſeinem Sturze und dem Regierungsantritte des Fürſten

Carl von Hohenzollern wurde der lezte Reſt dieſes Bojarentums verwiſcht.
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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 Spişnamen „ Berlicoco" .

Bratiano war damals ein Subalternbeamter , den niemand

beachtete. Dieſen beiden , nun zu übergroßer Macht Gelangten

mußte doch wenigſtens Begabung , Thatfraft und der in

ihrem Lande damals noch ſehr ſeltene Ruf vollkommener Recht

fchaffenheit und Unbeſtechlichkeit zugeſtanden werden. Bratiano

hat ſogar in ſpäteren Jahren , als er die Nußloſigkeit 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, fehr ſchlau berechnende Leute zählte ,

allbekannte Flachföpfe und ehemalige Ariecher vor jedem Mäch

tigeren , denen auch Unzugänglichkeit in Geldangelegenheiten

durchaus nicht vorzuwerfen war, zu einflußreichſten Stellungen

gelangen konnten , iſt mir noch heute ein Nätſel und nur

inſofern einigermaßen erklärlich , daß ſelbſt die vielen

Schlauen , die überall nur auf ihren Vorteil Bedachten, den

damaligen Verhältniſſen keinen genug langen Beſtand 311

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 Ghifa 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 fich gewieſen, verließ Bukareſt und ward Profeſſor

der Mathematik an der Univerſität in Jaffy (Moldau), um zu zeigen,

14
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Spiße, 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 Rücfſichten 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 niennen . Noch viel mehr als der

Geldvorteil reizte mich jedoch die Ausſicht auf die aben

daß er durch ſeine Fähigkeiten allein eine Eriſtenz zu gründen ver

möge. Da er als entſchiedener Gegner Rußlands überall Schwierigs

feiten fand , trat er in den Dienſt der Pforte , die ihn als „ Fürſt “ der

ſporadiſchen Inſeln , die ihre Autonomie -Verfaſſung befißen , anſtellte.

Nach dem Krimkriege kehrte er in ſein Vaterland zurück. Er war der

erſte Miniſterpräſident des Fürſten (jebigen Königs) Karl von

Rumänien , trat vor der Koalition der alten Bojarenpartei und der

Demokraten zurück. Dem Miniſter Bratiano war er ein entſchiedener

Gegner, ſo lange derſelbe die „ dacorumäniſchen “ Ideen vertrat, gegen

die alle Mächte mit Ausnahme von Rußland entſchiedene Verwahrung

aušiprachen. Als Bratiano einen beſſeren Weg einſchlug, verſöhnte fid;

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

jeinem 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 Cregulesco, der ſchon vor Jahren geſtorben iſt.
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teuerliche weite Reiſe , auf die verſchiedenen Begegnungen mit

vielen Ungaren und Numänen , 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 fehr geringer zu

der preußiſchen Regierung. Ich konnte alſo von dieſer keine

andere Unterſtüßung erwarten , als daß der preußiſche General

fonſul in Bufareſt Graf Kayſerlingt, 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 Gegenſaß zil

anderen Ländern die Ernte ganz beſonders gut geraten , fein

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 dem Momente, da man wußte, daß ich ein

in Berlin Yebender Schriftſteller und Tonkünſtler war, gering

ſchäßend und mißtrauiſch behandelt, troß meines ungariſch

öſterreichiſchen Paſſes, - ich habe das preußiſche Staatsbürger

recht erſt einige Jahre ſpäter erworben . Die erſte bekannte

Perſönlichkeit, die mir begegnete, war das ehemalige Mits

glied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes Dr. Freeſe , der

Überſeker 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

14*
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wurde, daß er ſich ganz den öſterreichiſchen Zutereſſen ge

widmet hatte und in Wort und Schrift ein heftigſter Gegner

Preußens geworden war.

Mein erſter Beſuch galt Dr. Falk , Redakteur des

„Peſter Loyd “, der noch heute einflußreichſten deutſchen

Zeitſchrift Ungarns. Wir waren beide 1849/51 Mitarbeiter

an dem Wiener Blatte der „ Wanderer " geweſen, das feiner

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 reifen

nach Rumänien ?“ ich antwortete: „ Herr Dr. Freeſe hat

Sie wohl ſchon in Kenntnis geſeßt!?“ „ 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 jeßt im Lande

*) Das Blatt, urſprünglich nur ſchöngeiſtigen Zwecken gewidmet,

wurde 1848 zu einem großen politiſchen mit dem Titel „Auges

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

Rüdfehr von Rumänien aufzuſchieben , als die Verhältniſſe

daſelbſt für Ungarn noch Beſorgniserregend waren , ich

reiſte am dritten Tage nach Bukareſt . Damals gab es noch

keine rumäniſche Eiſenbahn , man fuhr auf dem ungariſchen

Schienenwege mit dem Schnellzuge nach Bafiaſch 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

fchwäbiſchen Dörfern in Banate , die fich mit dem vollge

fülten Beutel das Vergnügen der erſten Wagenklaſſe berei

teten und Gutsbefißer des ſerbiſchen Schlages (Raißen ),

der zwiſchen Temesvar, Peterwardein und Pancſova wohnt

und ſtark zu Serbien neigt, ſtand in dieſer Frage ganz auf

Seiten Ungarns. Sie erklärten fich zu jedem Opfer bereit

und lobten Herrn von Beuſt, der ſo gut verſtände, die

Preußen zu perieren . 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 Yag , ſich nur langſam fortbewegen.

Er mußte in der Nacht ſtehen bleiben, wodurch die unteren

Schlafräume , da ihnen die Dampfheizung fehlte, eiſig falt

wurden . Unter den Reiſenden befanden ſich die zwei

ſchönſten Frauen, die ich je geſehen, Armenierinnen, Töchter

des reichen Banfiers Savalan in Konſtantinopel; die ältere
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Gemahlin eines mingreliſchen Fürſten , die andere underhei

ratete in einer Dresdner Penſion erzogen , beide von

unvergleichlicher Anmut und lebhaften Geiſtes. Dann war

noch ein Herr P. da, ein ehemaliger Vertrauter des Fürſten Cuſa,

ein luſtiger und ſehr kluger Mann. Als er wahrnahm , daß id)

nach Bukareſt ging , ſprach er ſofort über die neuen Verhältniſſe

und äußerte unaufgefordert und ſehr freimütig ſeine Meinung,

bewieš , daß Cuſa der einzige Menſch geweſen ſei , der die

Rumänien 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 por

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 den

Dampfboote noch einen Kaufmann aus Elberfeld fennen ge

lernt habe, den ſpäteren General-Konſul Gebhardt, wir find

uns in den legten Jahren öfters in Helgoland begegnet.

Ein eigentümliches Gefühl überfam 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. Id

ſtellte mich dem preußiſchen Generalkonſul Grafen Kayſerlinge

dor , der mich ſehr freundlich aufnahm , zu Tiſche lud und

dann in die Dper 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 Geſandtſchaftspoſten in Kon

ftantinopel, wo er geſtorben iſt, er litt ſchon damals an einem

böſen Aſthma und war oft mitten im Sprechen von einem

minutenlangen yuſten 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 fein beſonderes politiſches

Licht, ſein Hauptgrundſaß lautete : „Wiſſen Sie , es geht

auch ſo." Er ſchenkte mir ſeine Photographie als Zeichen

beſonderer Schäßung.

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 Geſeßes

vorſchlag , dann der Bruder einer ehemaligen Schülerin , in

den vierziger Jahren der unterthänigſte Augendiener und



216

Angeber für die Familie Ghifa , 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 fie 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 „ Romunul“. Aber

auch er und die mit mir zu einem „ bürgerlichen “ Mittag=

effen von ihm geladenen „ Patrioten, die keine Ämter be

kleideten“ , mußten mir zugeſtehen, daß „ Dacorumänien " ohne

thätigſte Unterſtüßung Rußlands nicht herzuſtellen und ſomit

der Gedanke einer wahren nationalen Unabhängigkeit aus

geſchloſſen wäre. Die „ Patrioten “ waren meiſtens der fran

zöſiſchen Sprache unfundig , daß ich rumäniſch radebrechen

fonnte, daß ich manche Verſe ihrer nationalen Dichter und

ihre Volkslieder*) genau kannte , entzückte ſie und ſo ließen

fie fich 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, Banflöte und Robja (eine Art von Mans

doline) ſpielten . In den vierziger Jahren durften fie bei feinem

Bojarenfeſte fehlen, waren auch das Tanzorcheſter auf den Bällen.

Jeßt ſind ſie aus den Salons gänzlich verſchwunden. Der Graf

Kayſerling ließ für mich den „ Mode" -Lautar holen , einen bildhübſchen

Zigeuner , den eine große Dame muſikaliſche Bildung hatte lehren

laſſen. Er ſpielte Guitarre, und jang die Melodie zu einem Gedicht

des ſpäteren Stammerpräſidenten Bafil Alerandry (+) .
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kunft erwies mir auch Se. Majeſtät der jeßige 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 Bertrauen ſchenkte aus

Patriotismus mit Aufopferung aller perſönlichen Intereſſen

unterſtüßen. Ein neues Miniſterium war gebildet unter dem

Vorfiße des Beyzade ( Fürſtenſohnes) Demeter Ghika. Aber

die Seele, die eigentliche leitende Kraft des Rabinets war der

Miniſter des Innern Cogalniceano , der „ rumäniſche Bismarck“ ,

wie ihn ſeine Anhänger nannten , wohl der fähigſte aber

wenigſt bedenkliche (ſkrupulöſe) 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

Wilhelms III ſtudiert *) und erzählte noch bei einem diplo

matiſchen Diner von ſeinen Pagenſtreichen , wie er mit Gleich

*) 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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geſinnten 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 verſchiedenartigſten Parteien gelten !

Einige Stunden ſpäter verließ ich Bukareſt, fuhr die

Nacht (Dezember) hindurch im offenen Wagen nach Braila

und von da auf recht mühſeliger Donaureiſe nach Bafiaſch

und nach Peſth. Meine Beſuche in der rumäniſchen Vaupt

ftabt, die Beſprechungen mit meinem Freunde Jon Ghifa ,

mit dem Oberſtlieutenant v . Krensfi, der damals die

rumäniſche Armee organiſieren ſollte, aber bald nach mir die

Rückreiſe antrat und im Jahre 1870 als Generalſtabschef

im Armeeforps des Großherzogs von Medlenburg 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 Reinbeit zu

hafter als dieſe , aber meiſtens auch viel herriſcher und eigenſüchtiger.

Der Bukareſter junge Bojar erwies ſich doch 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

terro“ 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 Fürſtenföhnen gewöhnlich vergönnt iſt.

Er war ein Lieblings -Enkel der verwitweten Großherzogin

Stephanie von Baden , die ihn gern um ſich ſah . Aufinerk

ſam lauſchte der Knabe auf die Geſpräche der edlen Frau

mit ihrer Umgebung und vernahm Worte von freiheitlicher

Entwickelung der Völker, von Reformen und Geſeßen , wie

fie in jener Zeit wohl felten von einem deutſchen Prinzen

vernommen worden waren . Im Jahre 1857, nachdem fein

fürſtlicher Vater die ſelbſtändige Regierung an die preußiſche

Krone abgetreten und ein Kommando in Neiße übernommen

hatte, wurde der zwölfjährige Prinz mit dem jüngeren Bruder

nach Dresden geſandt, um daſelbſt feine Studien zu be

ginnen , frühzeitig lernte er, vom väterlichen Hauſe entfernt,

mit fremden Leuten verkehren . Neunzehn Jahre alt , trat er

als Sefondelieutenant in das Garde- Artilleriekorps , bezog ,

nach einer wiſſenſchaftlichen Reiſe in das füdliche Frankreich,

Spanien und Algier die Univerſität Bonn und trat dann

aus dem Artillerie in ein Gardedragoner -Regiment. Im

Jahre 1862 war er als Gaſt des Kaijers Napoleon in

Compiègne; wohl mochte der Beherrſcher der Franzoſen, der

Protektor des rumäniſchen Fürſten Cuja , ſeines ergebenſten

Dieners , nicht ahnen , daß der junge liebenswürdige, frei

mütig -beſcheidene deutſche Fürſt beſtimmt war, an die Stelle

jenes Günſtlings zu treten und der rumäniſchen Nation eine

felbſtändige Politik zu geben. Im Jahre 1864, während des

Feldzuges in Schleswig -Holſtein , lernte er als Ordonnanz

offizier des preußiſchen Kronprinzen den Krieg fennen 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 vollftem Maße

gewonnen .

Ich kam nach Peſth in der ficheren Vorausſeßung,

daß die gänzliche Änderung 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 unbedingten Glauben : der Fürſt Karl

follte eine ruſſiſche Prinzeſſin heiraten , in Banate ſollten ver

kleidete preußiſche Offiziere herumreiſen, Dukaten und Thaler

mit voller Hand ausſtreuen und dergleichen mehr. Selbſt

in den höchſten , gebildetſten Kreiſen herrſchte dieſelbe

Stimmung. Ich beſuchte den Kultusminiſter Baron Eötvös

(Ötwöſch ), er kannte mich aus früheren Jahren, war ein

warmer Verehrer der deutſchen Tonkunſt, Schwiegerſohn des

beſten ungariſchen Geigerdilettanten Herrn v . Roſti (Roſchti),

auch ein Freund deutſcher Bildung , ſein weit berühmter

Roman „Der Dorfnotar “ hatte in Deutſchland günſtigſte

Aufnahme gefunden. Er empfing mich ſehr freundlich, zeigte,

daß er meine Schriften und meine Künſtlerlaufbahn fannte,

aber von Preußen wollte er nicht reden hören. Die Äuße

rungen , die ich aus dem Munde dieſes wahrhaft edlen

Mannes vernahm , lauteten in gewählteren Worten

gerade ſo wie die, welche drei Tage ſpäter ein wenig ge

bildeter Chordirektor der ungariſchen Oper kundgab. Ich

ging zu dem Reichstagsdeputierten Paul Daniel (Daniel

Pali), bei dem ich einſt in Becskerek gewohnt hatte , deſſen

Frau meine ehemalige Schülerin war ; er und ein halbes

Dußend 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 fehr ge

meſſen , fehr zurüdhaltend , aber dennoch im Beuftſchen

Sinne. Endlich begegnete ich einem alten guten Freunde

Diofy ( 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 humoriſtiſcher Weiſe . „ vier ſteht jeßt alles auf

dem Kopfe ; der ehemalige Rebell, deſſen Name an den

Galgen geſchlagen worden war, Graf Andraſſy (Ondraſchi)

iſt der Intimus des Kaiſers ; die Kaiſerin hat von Dr. Falk

Lektionen in ungariſcher Sprache genommen, und der Demo

krat Jokaï (der bekannte Romandichter), verkündigt überali,

fie ſpräche ungariſch wie ein Mädchen aus Retskemet. Wer

nicht auf Preußen und Bismarck ſchimpft, iſt ein bezahlter

Spion. Der einzige Staatsmann, der einige Ruhe bewahrt

und in die Zukunft blickt, iſt Déat ; er hat eine große

Meinung von Bismarck und eine kleine von Beuſt; auch

Andraſſy denkt nicht 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 .“ Meine Antwort 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 Cloyd" jei ja gar nicht antipreußiſch

geſinnt. Am Tage nach dieſen Worten roſiger 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 jeßigen Königs empfangen ;

ich bewahre noch den Brief des edlen Herrn , worin er mir

ſchrieb, er erachte als ein Glück für feinen Sohn, daß ich

dejjen 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 : „ Pab? auf, Pali, es kommt doch noch

anders“ , das bewährte fich. 1870 brach der Krieg zwiſchen

Preußen - Deutſchland und Frankreich aus . Die rumäs

niſchen Blätter wüteten für Frankreich, der „ Peſther Lloyd"

ſtand ganz auf der Seite Preußens! »Oh world ! thou

art indeed a melancholic jest ! «



XI. Kapitel.

Muſik in den Spielbädern . ( 1868–69 .)

Jis zum Jahre 1870 quoll in den Spielbädern Baden

Baden, Homburg und Wiesbaden neben den ziemlich zweifel

haften Heilquellen*) eine fichere ſtarke Einnahmequelle für alle

Virtuoſen. Joachim ausgenommen gab es feinen , der nicht

der Einladung der Spielbant - Direktionen folgte , weil dieſe

glänzendſte Honorare zahlten. Selbſt Brahms hat es nicht

verſdimäht , 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

ziehendſte, dasjenige, in welchem die Leidenſchaft des Spieles

an =

*) Nur die Wiesbadener alkaliſchen heißen Kochſalzquellen waren

von jeher als heilkräftig für Gicht und Rheumatismus anerkannt und

benußt. Die heißen Quellen von Baden-Baden find erſt ſeit dem Ein

gehen der Spielbank für Seilzwecke in Aufnahme gekommen ; in früheren

Jahren wurden ſie eben für gewöhnliche Bäder gebraucht. Somburger

Säuerlinge wurden getrunken, wie man Selterwaſſer trinkt .

**) Vrahms verbrachte damals den Sommer in Baden - Baden .

So weit ich ihn kenne, hat er dem Orcheſter die Ehre erwieſen , ohne

gonorar zu nehmen .
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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 Shre Maj. die Königin

Kaiſerin Auguſta, als ſie noch Kronprinzeſſin war, den ihr

vorgeſtellten Fremden Audienzen, ſo auch mir 1853 ; 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

feiner liebenswürdigen Gemahlin, einer Badenſerin , Eigen

tümerin des großen Gaſthofes ,,Badiſcher Hof" , auf das beſte

unterſtüßt ward. Leider hat er gar nicht verſtanden , Haus

zu halten ; er iſt vor einigen Jahren geſtorben . Baden

Baden war bis zum Jahre 1870 der Sammelplaß der

eleganteſten Pariſer und Ruſſiſchen Geſellſchaft; es galt ja als

Faubourg de Paris. Viele franzöſiſche und ruffiſche 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 fie ſpielte mit, leider auch

am Spieltiſch, der zuleßt ihr Vermögen verſchlang. Ein

„ Geſandter“, der als „ geſchickter “ Mann durch reiche Heirat

feine 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 und Pianiſt Roſen

hain , der glänzende Maler des Kaiſerreiches Winterhalter,

die Biardot-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 veranſtaltete öfters Konzerte und kleine

Opernvorſtellungen ; einer ſolchen wohnte ich mit meiner

feligen Frau bei . Turgenieff hatte eine Art von phan

taſtiſcher Poſſe gedichtet, » Croquemiche 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 fingen konnte, bewegte er blos

Arme und Lippen , während aus der Kouliffe die Stimme

des Herrn . Milde ertönte. Die Wirkung dieſes ftummen

Spieles auf der Bühne und des gleichzeitigen Geſanges

hinter der Bühne war eine unbeſchreiblich komiſche. Turgenieff

hatte die Operette fchon 1867 in ſeinem Hauſe zur Auf

führung gebracht, ohne feine 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 Wohnfiß

gewählt. Alle deutſchen Künſtler müſſen das tief bedauern ;

ſie war ihnen Freundin und kompetenteſte Rennerin , fie ver

bindet mit gründlichſter muſikaliſcher Bildung ausgezeichnetes

Klavierſpiel und Talent zur Kompoſition. Seit langer Zeit

von der Öffentlichkeit zurückgezogen lebend, hat ſie auch nie

15
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in einem Surkonzert mitgewirkt. Dagegen waren die

Nilſſon, die Patti , die Miolhan- Carvalho in den Opernvor

ſtellungen tätig und nahmen wohl auch nicht ungern das

glänzende Honorar für eine Arie im Konzerte. Die Miolhan

Carvalho , die in den ſechziger Jahren auf dem Höhepunkte ihres

Ruhmes ſtand , hatte ich 1853 in Paris gekannt. Sie war faum

aus dem Konſervatorium getreten und an der Opéra comique

für kleine ſentimentale Rollen angeſtellt. Wir wirkten eines

Abends zuſammen in dem altadeligen Hauſe der Madame

la Marquise Bec de lièvre (Haſenſcharte) . Die kleine Miolhait

lebte mit ihrer Mutter vier Treppen hoch in einer Hof

wohnung und war noch ſo unerfahren in eleganten Kreiſen ,

daß, als ich mein von Ebbouquet duftendes Taſchentuch zog ,

fie ihrer Mutter ganz entzückt zurief: ach rieche doch, Mama,

was der Herr für ein herrliches Parfum hat ! Ich fandte

ihr andern Tages ein Flacon Ebbouquet und eines ,,Bou

quet de Jenny) Lind " mit der Bitte um freundliche kollegia

liſche Annahme. Sie drieb mir einen herzlichen und be

ſcheidenen Dankbrief , den ich noch beſiße. Bald darauf

heiratete ſie ihren Jugendfreund aus dem Konſervatorium ,

Carvalho , der ſpäter der Eigentümer des Théâtre lyrique

wurde, und ſich das große Verdienſt erwarb , Webers

,, Euryanthe“, Mozarts ,, Don Juan “ , „Figaros Hochzeit“

und beſonders die „ Zauberſtöte“, mit der Nilſſon in voll

endeten Aufführungen den Pariſern bekannt zu machen , für

den Gounod „Margarethe" komponierte und den in den

lezten Jahren, als Direktor der opéra comique, das große

Brandunglück des Theaters und der Vorwurf der Unachtjam

feit betroffen hat . Als ich Madame Miolhan - Carvalho in

Baden - Baden traf , war ſie ganz prima donna assoluta ;

fie follte in einem Konzerte unter anderem das himmliſche
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Brief-Duo aus Mozarts Figaros Hochzeit mit einer deutſchen

Sängerin vortragen , da fiel es ihr ein , im Schlußtakte nach

dem langen gehaltenen C eine brillante italieniſche Cadenz

anzubringen . Die deutſche Sängerin erlaubte ſich die Be

merkung , daß dieſe Art der Verzierung dem Geiſte der

Kompoſition ganz widerſpräche, und die Primadonna erflärte

hierauf : „entweder die Cadenz wird geſungen oder ich trete

gar nicht auf.“ So war die kleine beſcheidene Miolhan ge

worden ! Doch will ich gleich bemerken , daß ſie bei jeder

Begegnung fich gern an die erſte Zeit unſerer Bekanntſchaft

erinnerte .

Im Jahre 1869 hat Dffenbach für das Theater in

Baden - Baden oder vielmehr für den Spielpächter Dupreſſoir

die Dperette » La Princesse de Trébisonde « komponiert und

mit der ganzen Truppe des Palais Royal aufgeführt. Ich

habe dieſen Meiſter der leichtfertigen Muſikgattung ſchon im

Jahre 1853 in Paris gekannt, als er noch Einakter ( saynètes)

ſchrieb und ſein Name ſelbſt in Paris nicht über eine gewiſſe

Grenze hinausgedrungen war ; nichtsdeſtoweniger ſind gerade

die kleineren Werke aus der erſten Zeit , Chanson de for

tunio , Mariage à la lanterne noch die feinſten , ſelbſt dem

ernſten Muſiker annehmbaren ; die „ größeren “ Werke Orphée,

Belle Hélene, Grande Duchesse de Gerolstein, Pariſer

Leben , ſind die muſikaliſche Wiederſpiegelung der napoleo

niſchen Geſellſchaft der ſechziger Jahre, jener Geſellſchaft, die

zulegt an den Chanſons der Thereſa , welche die Fürſtin

Metternich in den Tuilerien wiedergab, beſonderes Gefallen

fand. Dieſer Dffenbach war nicht bloß der Vertreter der

frivolſten Richtung, ſondern noch dazu ein ganz aufgeblaſener

anmaßender Menſch mit ungezogenen Manieren, der , als er

eines Tages von dem verſtorbenen Herrn Emil Bock mit

15*
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einigen Damen und mir in Wiesbaden zu Tiſche geladen

war, nach dem dritten Gange feine Cigarre anzündete und

den anderen Gäſten, die noch eine Viertelſtunde lang aßen ,

den Rauch in die Speiſen blies . Freilich war Herr Bock

ſein Verleger , der durch ihn viel Geld verdiente und die

Damen waren Sängerinnen , die gute Rollen in feinen

Operetten anſtrebten ; aber dennoch durfte er ſich doch nicht ſo

ungezogen benehmen. Dabei verlangte er noch ganz ernſthaft

als fünſtleriſche Größe betrachtet zu werden. Allerdings war

er muſikaliſch viel gründlicher gebildet, als ſein Nachfolger

von der Wiener Schule und in den »Contes d'Hoffmann « ,

die erſt nach ſeinem Tode auf die Bühne gelangten , treten

einige Momente hervor, die ſehr bedeutendes Talent be

kunden . Aber er war und blieb der geiſtreichſte muſikaliſche

Vertreter der niederen Zeitideen , ſtand fich ſehr gut dabei

und hat große Reichtümer geſammelt. In jener Aufführung

der „ Princesse de Trébisonde“ durch die Franzoſen konnte

man ſo recht den großen Unterſchied erkennen zwiſchen der

feinen Manier , mit welcher der Pariſer Schauſpieler über

gewiſſe ſchlüpfrige Dinge hinweghüpft und der Plumpheit,

mit welcher ſo viele Deutſche ſolche Dinge breit ſchlagen .

Mit Vergnügen erinnere ich mich auch der Künſtler des

Théâtre français, der Madeleine Brohau, Delphine Fix, des

trefflichen Breſſant, des ausgezeichneten Künſtlers und liebens

würdigen Mannes Regnier, der die Charakterrollen darſtellte.

Ich kam mit dieſen Perſonen, die im geſellſchaftlichen Verkehr

bei aller Eleganz der äußeren Erſcheinung eine wahrhaft

bezaubernde Einfachheit bewahrten , faſt alle Morgen am

Dominotiſche zuſammen ; dieſer ſtand in der Hauptallee vor

dem Konverſationshauſe , an ihm verſammelten 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 fahen zu . Da herrſchte die ungezwungenſte und

eleganteſte Unterhaltung ; die Domino - Akademie genoß das

Privilegium , faft 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. Kapitel.

Intermezzo. Meine Thätigkeit als viertel-offiziöſer

politiſcher Schriftſteller. ( 1867–69 .)

er ſchlechte pekuniäre Erfolg meiner Reiſen nach

Königsberg und Poſen, eine ſchwere Krankheit meiner feligen

Frau , mein eigener elender Geſundheitszuſtand und meine

geringen Einnahmen als Muſiker zwangen mich , eine Ver

wertung meiner Erfahrungen als politiſcher Schriftſteller an

zuſtreben. Doch war ich von vornherein entſchloſſen , nur

Artikel über Fragen auswärtiger Politik zu ſchreiben, mich

von der inneren gänzlich fernzuhalten . Durch Lindner war

ich mit dem einen Hauptredakteur der Voff. Ztg . , Dr. Kletke (*)

und deſſen Stellvertreter Herrn Dr. Werner und Dr. Wasner

bekannt geworden. Sie zeigten fich bereit, meinen Artikeln

ihre Spalten zu öffnen. Nur mußte ich trachten , eine gute

Grundlage für meine Arbeiten zu finden , d . h . fichere Aus

kunft über manche Fragen auswärtiger Politik zu erlangen .

Ich wandte mich an den geheimen Regierungsrat Hahn (†),

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
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Mit

noch wirklicher Legationsrat , mir wohlwollte und empfing

mich ſehr freundlich . Da ich ihm meinen Entſchluß mitteilte ,

durchaus nicht über innere Angelegenheiten zu ſchreiben ,

er mich alſo bei der von ihm geleiteten Provinzial

Korreſpondenz nicht verwenden konnte , gab er mir eine

Empfehlung an Herrn Dr. Meşler, zu deſſen Reſſort die

Angelegenheit der auswärtigen Preßpolitik gehörte.

dieſem vortrefflichen Manne habe ich lange verkehrt , auch

nachdem er aus dem Amte geſchieden war, und denke noch

mit großer Dankbarkeit an die Zeit znrück, in der er mir

Auskunft und Ratſchläge gab . Er war ein echter alt

preußiſcher Beamter, nicht ſehr mitteilſam , eher wortfarg und

äußerſt vorſichtig in ſeinen Äußerungen , aber beſtimmt und

unerſchütterlich wahrheitsgetren . Wenn er mir auf irgend

eine Anfrage die Antwort gab ,,das weiß ich nicht“ , ſo lag

in dieſen Worten die klarſte Andeutung, daß jedes weitere

Nachforſchen zweclos war. Wenn er aber eine Auskunft

erteilte , ſo konnte ich ganz ficher ſein , daß er die reinſte

Wahrheit ſagte , die troß aller Gegenreden offiziös und ein

geweiht ſein wollender Korreſpondenten , zuleßt beſtätigt wurde.

So z . B. wetterte einmal einer , der bei allen Miniſterien

und bei einigen Geſandtſchaften herumſchnüffelte , in mehreren

auswärtigen Zeitungen gegen meine Notiz an die „ Vojſiſche

Zeitung “ über die Verhandlung bezüglich der Feſtſtellung

der preußiſch - däniſchen Grenzbezirke; aber ich behielt Recht.

Meine Hauptartifel betrafen die in jener Zeit viel beſprochene

Frage des franzöſiſchen „ Sompenſations“ -Verlangens. Auch

überſeßte ich viel aus engliſchen und italieniſchen Zeitungen.

Der gute , liebe , ehrenhafte Dr. Meşler ward in den fieb

ziger Jahren mit dem Titel Kaiſerlicher Hofrat penſioniert;

an feine Stelle trat der wirkliche geheime Legationsrat, ehe

malige Profeſſor Aegidi . Dieſer war der denkbar liebens
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würdigſte Mann, von jo angenehmer belehrender Unterhaltung,

daß ich darüber manchmal den Zwed meines Beſuches ver

gaß und mich entfernte, ohne Auskunft verlangt oder erhalten

zu haben. Auch war der Verkehr mit ihm für mich info

fern noch leichter und angenehmer , als mit Dr. Meßler, da

ja Fürſt Bismarck in den ſiebziger Jahren noch glaubte

oder vielleicht glauben machen wollte , daß er liberal fei.

Indeſſen, nach dem Jahre 1874, gab ich die politiſche Schrift

ſtellerei wieder ganz auf, wie das in meiner Natur lag.

Für die ,, Voſſiſche Zeitung" hatte ich ſchon ſeit 1872 nur

noch fehr wenig gearbeitet , weil mich die ,, Stimmungs

bilder aus Berlin“ , die ich der Allgemeinen Zeitung fandte,

mehr anregten als das trođene Neuigkeiten-Schreiben ; auch

war ich bei der neugegründeten „ Gegenwart“ und bei der

„Tribüne“ als Muſik - Berichterſtatter angeſtellt, gab auch

ziemlich viel Klavierunterricht, und ſo war mir denn eines

Tages alle Luſt an der Politik vergangen .

Eines kleinen Zwiſchenfalles ſei hier noch gedacht, weil

er ſo recht zeigt , wie verſchiedene Anſichten ſelbſt bei

Männern von gleichen Grundſäßen vorherrſchen. Im Jahre

1869 las ich in der Nuova Antologia di scienze, die in

Florenz, der damaligen Reſidenz des Königs von Italien ,

erſchien, einen Artikel über das preußiſch - italieniſche Bünd

nis von 1866 und die Erwerbung Venedigs , wenn ich nicht

irre, war er von Bonghi geſchrieben . In demſelben befand

ſich eine Vergleichung Bismarcks und Lamarmoras , welche

das Bündnis abgeſchloſſen hatten und eine ſehr warme Be

tonung der unauslöſchlichen ( indelebile) Pflichten Italiens

gegen Frankreich und deſſen Kaiſer. Mich intereſſierte der

Artikel in hohem Grade ; ich überſegte ihn, fügte noch einige

eigene Bemerkungen hinzu und gab ihm den Titel „Graf

Bismarck und General La Marmora, 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 fitt

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 entgegengeſepte Farbe ſeßt und zufällig gewinnt,

während andere ihn als den weiteſt blicfenden Politiker der

Zeit bezeichnen , können nur nach einer ſehr weit aus

gedehnten Prüfung beurteilt werden .“

Dieſes Urteil über Bismarck im Jahre 1869 ausgeſprochen ;

fennzeichnet unbeſtreitbar eine wenn auch nicht liberale, doch

ganz unabhängige Anſchauung der politiſchen Verhältniſſe.

Ich fandte den Artikel an die Voffiſche Zeitung in der Über

zeugung bereitwilliger Aufnahme . Aber Dr. Klette ſchrieb mir :

„Bei allem Intereſſe, das die Charakterſchilderung erweckt,

iſt der Artikel für uns unannehmbar, die feinſte Lobrede, die

man Bismarck halten fann , und würde bei den Parteileſern

unſerer Zeitung großen Anſtoß erregen“ u . f. w . Nun

ſandte ich die Studie dem Eigentümer und Redakteur des

,,Magazin für Litteratur des Auslandes " , dem edlen und

ſehr liberalen Joſeph Lehmann ; diefer ließ ihn ſofort

erſcheinen (8. Mai 1869) und meldete mir : „ Ich habe

habe mich ſehr gefreut, Ihren Artikel über Bismarck als in=

tereſſante Antrittsviſite 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 Überfüllung des Materiales, neuen Ankömmlingen

.feinen ſo raſchen Zulaß zu gewähren vermag. “ Drei Wochen

ſpäter, im Juni, veröffentlichte er einen anderen , längeren ,

durch zwei Nummern laufenden Artikel von mir, ,,Rumäni
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ſcher Charakter und Rumäniſche Charaktere" , dem von der

ſchiedenſten Seiten die ehrendſte Zuſtimmung zu teil ward.

Manche Aufforderungen , in dieſer Richtung fortzufahren,

traten an mich heran ; ich erhielt ſogar ein , im Auftrage des

Grafen Bismarck, gefandtes Danfchreiben des Geheimen

Oberregierungsrates Zitelmann. Aber habe ich denn je ver

ſtanden , günſtige Umſtände zu meinem Vorteile zu benüßen ?

Suche nicht vergebens Heilung,

Un'rer Krankheit ſchwer Geheimnis

Schwankt zwiſchen übereilung

Und zwiſchen Verſäumnis !

von meiner muſikaliſchen Thätigkeit ſei hier noch be

richtet, daß ich 1868 in Baden Beethovens Es-dur-Konzert

mit gutem Erfolge geſpielt , und 1869 ein Konzert in Berlin

gegeben habe , worin ich Beethovens Op. 106 und neben der

früher erwähnten Sonate des Herrn Prof. Dr. Scholz

Schumanns Humoreske zum erſten Male in Berlin vortrug.

Die Wiedergabe der leßteren ward beſonders gelobt.
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XIII. Kapitel.

Krieg in Frankreich und auf muſikaliſchem Felde.

Erinnerungen aus beiden. ( 1870–72 .)

as Jahr 1870 war ein Kriegsjahr, nicht blos auf

dem Felde der Schlachten , auch auf dem der Muſik. Im

April kamen Richard Wagners „ Meiſterſinger“ zur erſten

Aufführung mit noch nicht ganz entſchiedenem , von ſtarker

Gegnerſchaft heftig beſtrittenem Erfolge, und im November

ereignete fich jenes Zerwürfnis zwiſchen Joachim und dem

Kultusminiſter, das ganz beſtimmt zu deſſen ſpäterem Sturze

viel beigetragen hat , jedenfalls mehr als alle Angriffe der

liberalen Partei .

Die „Meiſterſinger“ find für mich das höchſte, das

reinſte Kunſtwerk Richard Wagners, weil einerſeits der Tert

nichts ſchildert als allgemein menſchliche Empfindungen, ohne

allegoriſche und philoſophiſche Zuthaten, und weil die Muſik

in Erfindung und Geſtaltung mit ganz verſchwindenden

Ausnahmen herrlich ſchön iſt, in der Melodie wohlklingend

und charakteriſtiſch, in der Harmonie von höchſter Driginali

tät, in der Drcheſtration und Kontrapunktion geradezu

wundervoll. Über Rich. Wagner als Erſcheinung werde ich

bei Beſchreibung des Bayreuther Feſtſpieles 1876 ſprechen .
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Hier ſei nur bemerkt , daß furze 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 Haffe 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'iche 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 Leştere dem

Profeſſor Rudorff , der noch zauderte, in feiner 1869 er

haltenen Anſtellung weiter zu verbleiben, auf eigene Fauſt

die Entlaſſung anfündigte und dies Joachim mitteilte,

während er verpflichtet war , fich zuerſt mit dieſem , dem

Direktor der Hochſchule, bei allen Ernennungen und Ent=

laſſungen in Einvernehmen zu feßen . Joachim fühlte ſich in

ſeinem Rechte verlegt und erflärte feinerſeits, 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

hervortrat , erſcholl ein minutenlanger ſtürmiſcher Beifall; die

meiſten Zeitungen 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 ſehr ſympathiſch war, wollte feinen entſcheidens

den Entſchluß faſſen. Einflußreiche Perſönlichkeiten , welche

die Stimmung des Königs fannten, erſuchten Joachim ſeinen

Entſchluß zu ändern und in der Stellung zu verbleiben .

Er zeigte ſich willig unter der Bedingung, daß er nicht

mehr direkt mit dem Kultusminiſter zu verhandeln habe, es

ward ihm willfahrt.*) Ein „ Curatorium “, beſtehend aus

den Herren von Reudell, von Loeper und Fr. Riel übernahm

die Vermittelung der Hochſchul - Angelegenheiten zwiſchen

Joachim und Herrn v. Mühler; es gab gereizte Zuſchriften

des Miniſters und ſcharfe Antworten der Herren . Der Sieg

blieb ganz auf Seiten Joachims, Rudorff wurde wieder an

geſtellt und es geſchah in der Hochſchule nichts ohne

vorherige Benachrichtigung und Einwilligung des Direktors .

Mühler iſt zwar erſt 1872 von ſeinem Poften zurückgetreten ;

aber im Publikum ſtand die Überzeugung feſt, daß der

Streit mit Joachim ſeinen Sturz herbeigeführt hatte. Sicher

iſt eins : Als er im Jahre 1862 ein Wahlmanifeſt erlaſſen

hatte, gegen welches die geſamten Profeſſoren der Berliner

Univerſität entſchiedenſte Verwahrung einlegten , verhielt ſich

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 erzählen , die mir von ganz zuverläſſigen

Perſonen und von meinem Freunde, den Maler Bleibtreu (†)

mitgeteilt worden ſind. Der hochſelige König und Kaiſer

Wilhelm war unter allen Fürſten , die beim Heere ſtanden,

der eifrigſte, der unermüdlichſte Soldat . Am frühen Morgen ,

wenn ſeine Adjutanten noch der Ruhe pflegten , ſtand er

auf; Bequemlichkeit des 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 feſt ! Bei aller Liebe , die

er für den Sohn hegte , bei allem Lobe , das er ſeinen

Heldenthaten , ſeiner Führung zollte, konnte er es nicht

ganz verwinden , daß es in dem „Lager drüben “ nicht ganz

militäriſch, zu ſehr aufgeknöpft zuging. Auch ſchien ihm

die Vorliebe des Kronprinzen für bürgerliche Adjutantent

nicht ganz zu behagen. Doch ſprach er ſich nicht ſo ent

ſchieden aus, daß eine ganz fichere Meinung hierüber gefaßt

werden konnte, wie denn überhaupt der edle Monarch ein

noch gar nicht genug anerkanntes Zartgefühl bewahrte.

Seine Rückficht für die regierenden Fürſten , welche ſich per

fönlich an dem Kriege beteiligten , ging bis zur Selbſtver

leugnung, bis zur Nichtbeachtung der Thatſachen. Bleibtreu

zeigte dem edlem Monarchen die Skizze ſeines Bildes „die

Übergabe von Sedan“ . „ Ja“ , fragte der König , „hier bin

ich ja und X. dargeſtellt, wo find denn die X. ?“ (er

nannte einige der regierenden Herren .) „ a, 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
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vom Könige nicht gebilligt* ); wenn ich nicht ſehr irre, iſt es

in den Beſiß des Fürſten Pleß gekommen.

Der König war auch im Felde ein Held ſonder gleichen .

Mir erzählte ein Augenzeuge, er habe bei Gravelotte ge

fehen, wie Moltke blaß wurde, wie zwei Herren aus dem

Gefolge des Königs recht klägliche Mienen zeigten , nur

der König blieb ruhig in ſeinem feſten Gottvertrauen . Der

ſelbe Gewährsmann teilte mir auch einen Zwiſchenfall aus

derſelben Schlacht mit , der an die größten Thaten des

Altertums erinnert. Ein General , deſſen Name meinem

nach dieſer Richtung ſo unglaublich ſchwachen Gedächtniſſe

entfallen iſt, erblicte auf einem Wagen, der ſchwer Ver

wundete aus dem Schlachtfelde wegführte, einen jungen Mann

aus demſelben Regimente , in welchem fein Sohn diente, er ritt

auf ihn zu und fragte zuerſt nach ſeinem Befinden , dann :

„ Haben Sie vielleicht meinen Sohn geſehen?“ „ Ja, Herr

General," antwortete der Verwundete, „ Ihr Sohn hat ſeine

Pflicht für das Vaterland erfüllt, er iſt als Held gefallen . "

„Ich danke Ihnen , mein Freund,“ ſprach der Vater, ritt

weg und kommandierte weiter im Kugelregen ; erſt am Abend,

als die Schlacht entſchieden war, ſtieg er vom Pferde, fuhr

mit der Hand nach dem Herzen und wankte, - doch nur

einen Augenblick, dann ſchritt er ſtumm , gebeugten Hauptes,

aber mit feſtem Tritte von dannen .

Von den deutſchen regierenden Fürſten und von den

Prinzen , die in dem glorreichen Kriege Mitkämpfer waren ,

haben Alle, von denen ich Mitteilung erhielt, mit Hoch

achtung, manche mit Bewunderung geſprochen. Mit Aus

nahme eines Einzigen , der mehr erzählte als focht, haben

* ) Ich habe dieſen Vorfall bereits im Jahre 1874 in der „ Schles

ſijchen Preſſe “ vom 1. Mai ganz wie oben erzählt, nur ohne Nennung

der Namen .
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ſie ſich als unerſchrockene Helden bewährt ; zu den aller un

geſtümſten ſoll, wie mir vielſeitig verſichert ward, der ver

ſtorbene Prinz Albrecht 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 als Kämpfer gleich groß geweſen ſind, haben

hunderte Zeitungen und Bücher genugſam verkündet; daß

auch Bismarck ſich als echter Preußiſcher Offizier bewährte ,

iſt bekannt. Aber ein charakteriſtiſches Privatſtüdlein des

Mannes aus der Kriegszeit will ich erzählen , allerdings

ohne eine andere Gewähr zu bieten , als daß es mir von

Bleibtreu , der nie ein unwahres Wort geſprochen hat, mit

geteilt ward. Nach einer Schlacht, deren Namen mir

entfallen iſt, fanden Bleibtreu und ein anderer Maler (oder

ein Berichterſtatter) in einem Dorfe nach langem Herumirren

eine Unterkunft und ſogar die Möglichkeit einen Hammel

braten zu erhalten . Sie wollten fich eben zu Tiſche ſeßen,

als die Thür aufging und herein trat Bismarck. Nach

kurzer freundlicher Begrüßung meinte er : „Ei was haben

Sie da für ſchönen Braten“ , ließ fich auf den Stuhl nieder

und verzehrte die Hammelkeule bis auf den Knochen. Dann

ſtrich er die Hand mit wohlgefälliger Miene über den Bauch

und ſprach: „Aber nun thut es mir leid meine Herren, Ihnen

ſagen zu müſſen, daß ich Moltke erwarte und Sie das Zimmer

nicht behalten können" . Da fuhr Bleibtreu los ,,Ercellenz,

daß Sie uns unſer Effen bis auf den lebten Biſſen weg

genommen haben , dagegen will ich 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
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nicht zu Bette gehen , dürfen Sie doch nicht verlangen , wo

ſollen wir denn jeßt in ſpäter Nacht ein Unterkommen finden ?

Sie brauchen ja nur zu befehlen, Jhnen muß überall geöffnet

werden , aber für uns iſt keine Ausſicht vorhanden ; nein ,

Ercellenz, das können Sie nicht verlangen." Bismarck fah

verwundert auf den kleinen Mann, der jo mit ihm zu reden

wagte, dann nicte er mit dem Kopfe und ſagte gutmütig,

,,Sie haben Recht“ , ging hinaus und ließ durch eine Drdon

nanz ein anderes Abſteigequartier beſtellen. So erzählte mir

Bleibtreu ; in meinem Notizbuche von 1875 fand ich neben

ſeinem Namen die Skizze mit Bleiſtift geſchrieben .

In neueſter Zeit hat die Erklärung, die Fürſt Bismarck

einem Unterredungs-Berichter (Interviewer) über die Emſer

Depeſche von dem Ausbruche des Krieges gab , großes Auf

ſehen und vielfachſte Auslegungen hervorgerufen . Das iſt

inſofern verwunderlich, als Fürft Bismarck nur beſtätigte,

was in den ſiebziger Jahren vielfach behauptet worden iſt.

In den ,, Stimmungsbildern aus Berlin “, die ich 1872—75

für die damalige Augsburger jeßige Münchener Allgemeine

Zeitung ſchrieb und von denen das nächſte Kapitel ausführ

lich ſprechen wird , habe ich am 25. Auguſt 1874 erzählt :

Im Winter 1872/73 fand bei einem Staatsmanne, der

auch Schriftſteller empfängt, eine kleine Soirée ſtatt. Unter

den Gäſten befand ſich ein Deutſcher aus Paris , ehe

maliger Mitredakteur einer franzöſiſchen Zeitung. Neben

ihm jaß ein Schriftſteller, der die franzöſiſche Sprache mit

Leichtigkeit und „ sans accent “ ſprach, und hierdurch des

Deutſch - Franzoſen beſondere Gewogenheit erwarb . Die

Rede fam auf Politik 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

16
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und noch in Varzin weilte, erfunden worden ſei . Der

König dachte gar nicht daran , aber Bismarc ließ die Nach

richt überall hin telegraphieren, damit der Bruch irréparable

war. Damals, d . h . im Jahre 1874, betrachtete ich diefe

Wendung als Unſinn ; die ſpätere Haltung des Fürſten ließ

in mir die Meinung entſtehen, daß in dem Unfinn doch etwas

Wahres enthalten ſein könnte, und die Erklärung des Fürſteit

hat nunmehr die Thatfache feſtgeſtellt. Ob der große Staats

mann Recht that, einem neuigkeitsbedürftigen Zeitungs

ſchreiber eine ſolche Aufflärung 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 Raiſers 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 1871 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

deflamieren ſollte. Aber ſie war ſo ergriffen , daß ſie in

Thränen ausbrach und nicht reden konnte. Dann ſpielte das

Drcheſter die Fauſtouvertüre unter Profeffor Sterns, und den

Tannhäuſermarſch unter Muſikdirektor Thadewalds Leitung.

Nach dieſem dankte Rich. Wagner dem Orcheſter in breitem

ſächſiſchen Dialekte für die ſo liebenswürdige Aufnahme, wie

fie ihm noch nirgend zu Teil geworden , und bat die Herren

ſich mit ihnen verbinden zu können , daß fie die Fauſt

ouvertüre nochmals unter ſeiner Leitung ſpielen . Das

geſchah – und man glaubte ein noch nie gehörtes Stück zu
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dernehmen ! Am 5. Mai gab er ein Konzert im Königlichen

Dpernhauſe, brachte ſeinen Kaiſermarſch mit Chor , den Feuer

zauber aus der Walküre , (Bez ſang die Partie des Wotan)

Stücke aus Lohengrin u . f. w . , zulegt Beethovens C -moll

Symphonie zu Gehör. Und wieder wirkte ſeine großmächtige

Dirigenten - Kraft bezaubernd auf Drcheſter und Hörerſchaft.

Selbſt Gegner ſeiner Muſik mußten eingeſtehen , daß die

Beethoven'ſche Symphonie noch niemals in Berlin in folch

vollendeter Weiſe , mit ſolchem geiſtigen Schwunge, techniſcher

Sicherheit und Klarheit aufgeführt worden war. Ein minuten

langer donnernder Beifall braufte nach dem Finale.

16*
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XIV. Kapitel.

1872–73. Starke Entfaltung meiner litterariſchen

und muſikaliſchen Thätigkeit.

1872 gründete Paul Lindau die Wochenſchrift „ Die

Gegenwart“ ; meine Artikel in Rodenbergs ,,Salon“ hatten

feine Aufmerkſamkeit erregt , er bot mir die Stelle des

Muſik- Berichterſtatters an. Ich habe für das Blatt mit

kurzer Unterbrechung bis Mitte d . 3. 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 Artikel „ 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 EIßler und die ältere Marie Taglioni, (Gräfin

Gilbert des Voiſins) hingewieſen , auf die Muſter, nicht blos

der Tanzkunſt, ſondern auch der ſchönen Bewegungen , des

edien Anſtandes im Gange und in der Verbeugung; dagegen

von den jeßigen Tänzerinnen geſagt , daß fie vortrefflich
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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

Unfitte, daß noch Cancan getanzt würde. Dieſer Artikel , 1872

geſchrieben , findet noch heute feine Anwendung, vielleicht in

noch ſtärkerem Maße , denn die berühmte dell'Era , die erſte

in Berlin und in Petersburg viel gefeierte Tänzerin iſt

ganz beſtimmt eine ganz ungemein gelenkige Fuß-Virtuoſin ,

aber ebenſo beſtimmt keine Tanzkünſtlerin ; die leßte wahre

Tanzkünſtlerin war Adele Granzow . Mein Artikel, der mit

anderen über die Königl. Oper in dem Buche ,,Schlaglichter

und Schlagſchatten “ erſchienen iſt, wurde zu meiner größten

Freude noch im Dktober 1892 von dem edlen Freunde Prof.

Engel mit dem Hinweis hervorgehoben, daß ich auch in der

Tanzkunſt für die ideale 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 Düſſeldorf, auf welchem Anton

Rubinſtein ſeine ſehr intereſjante geiſtliche Oper : ,, Der Thurm

von Babel“, Tert von Rodenberg, vorführte, Beethovens achte

Symphonie nicht gut dirigierte und Schumanns 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 Düffel

dorf vorausſagte, daß er das ins Auge gefaßte ziel ver

fehlen würde. Er wollte , ſo lautete feine Erklärung.

als wir nach der Probe zu Mittag aßen , ſeiner Familie
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cin Kapital erwerben , um nicht den Kapellmeiſter oder

Klavierlehrer abgeben zu müſſen und ſich ganz der Kom

poſition zu widmen . Ich aber entgegnete ihm , er würde

nicht über ſich gewinnen , den Klavierſpieler dem Komponiſten

zu opfern , er werde von Amerika mit reicher Raſſe aber

nicht mit fünſtleriſchem Gewinne zurückkehren . Dieſe Prophe

zeiung habe ich auch in meinem obenerwähnten Buche ,,Schlag

lichter“ wiederholt ; ſie iſt eingetroffen.

Ein zweiter Zwiſchenfall hat für mich noch wichtigere

Bedeutung gewonnen . Ich war von dem Eigentümer der Spiel

bank in Baden - Baden , Herrn Dupreſſoir für den Auguſt

1872 zur Mitwirkung in einem Morgenkonzerte geladen ,

nahm meine ſelige Frau und deren Mutter mit, die gegen

ihren Rheumatismus warme Bäder gebrauchen ſollte. Eines

Morgens traf ich vor dem „ Konverſationshauſe“ den Dr. X.

einen als ſehr gewandten liberalen politiſchen Schriftſteller

geſchäften und als höchſt geiſtreichen Geſellſchafter ſehr ge

feierten, viel geladenen Mann. Das Geſpräch wandte ſich bald

den politiſchen Angelegenheiten zu, und ich verhehlte meine Be

forgniſſe und Anſichten nicht , die für jene Zeit als reactionär

gelten konnten . Der damalige Gründungstaumel, die Sieges

ficherheit der liberalen Partei , die Beteiligung hervorragender

Mitglieder dieſer Partei an manchen zweifelhaften Unter

nehmungen erſcheinen mir ſehr gefährlich. Dr. X. ſuchte

mich vergeblich eines beſſeren zu belehren und wurde zulegt

ſo ärgerlich , daß er meinte ich verſtände nichts ; ich ent

gegnete ihm „qui vivra verra, merken ſie ſich Eines , binnen

einigen Jahren , wenn der jeßige Taumel der Ernüchterung

weicht , wird jedes Mißlingen irgend welchen Unternehmens

der liberalen Partei in die Schuhe geſchoben werden . Wer

bei einer Gründung Geld einbüßt wird auf den Freihandel,

auf die liberale Partei ſchimpfen und ſagen , er hätte keinen
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Veller risfiert, wenn nicht dieſes oder jenes geachtete Neichtags

Mitglied oder große liberale Herrn auf den Aktien unter

zeichnet waren . Das iſt ſelbſtverſtändlich unwahr, denn jeßt

will Jeder ſchnellen Gewinn erzielen , und wäre der T-

als Gründer unterzeichnet, aber die ſogenannten Konſervativen

werden die Stimmung ſchon zu benußen verſtehn .“ Damit

ging ich.

Unmittelbar nach dieſer Unterredung kam mir der

Gedanke, meine Anſichten in Feuilletonform in einem großen

Blatte zu veröffentlichen ; im ſelben Augenblicke begegnete

mir das Reichstagsmitglied Dr. Bamberger. Dieſer por:

treffliche Mann, der inich noch heute mit ſeiner freundlichen

Teilnahme beehrt , verlebte damals jeden Sommer in Baden

Baden und zählte noch zu den gemäßigt Liberalen . An

ihn wandte ich mich mit der Bitte um ſeine Empfehlung an

die ,,Allgemeine Zeitung “ für meine beabſichtigten Artikel.

Er gewährte mir die Bitte ſofort , ich ſandte den erſten Brief

an die Zeitung, die ſich zur Aufnahme bereit erflärte; und jo

entſtanden die ,,Stimmungsbilder aus Berlin ." Ich werde

hier einiges daraus anführen, zuerſt um zu zeigen wie ich

ſchon im Jahre 1872 dachte, und dann, um einige Worte

an die antiſemitiſchen Wühler zu richten, die jeßt das große

Wort führen und mit der Aufreißung der niedrigſten Leiden

ſchaften des Pöbels Geſchäfte machen . Gleich im zweiten

Stimmungsbilde, 12. November 1872, ſprach ich von der

Spekulationswut, von der Sucht nach ſchnellen Gewinne, die

keine Prüfung, kein Bedenken auffommen läßt , ſchilderte den

maßloſen Lurus und ſagte : „ Nicht der Staat fann der

Spekulationswut und ihren Folgen Einhalt thun durch

Gefeße und Verbote , denn wo könnte die Handhabe gefunden,

wo die Grenzlinie gezogen werden zwiſchen berechtigter Über

wachung und unbefugter Einmiſchung ? Auch das Parlament
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kann nicht direkten Einfluß dagegen ausüben , eine Kontrolle

oder Beſchränkung einführen , über jeden einzelnen Fall ein

Urteil fällen, ob das Unternehmen ſolid jei oder nicht. Aber

in der ſittlichen Kraft der freiſinnigen Volksvertretung läge

ein ficheres Mittel gegen die zu weite Ausbreitung des Börſen

und Gründungsſchwindels. Sie allein iſt im Beſige der

Achilles -Lanze, welche die Wunden die 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 Hezjagd auf den Gewinn

entgegenträten , wenn ſie ihren ganzen Einfluß auf die Preſſe

in die Wagſchale wärfen , fo würden ſie nicht bloß heilſame

Furcht erregen , manches zu freche Unternehmen im Reime

erſticken , ſondern auch das fittliche Bewußtſein der Nation

ſtärfen und heben , indem ſie das erſte Beiſpiel gäben , daß

fie den Nationalreichtum nicht nach der Zahl der Aktien

unternehmungen bemeſſen , daß fie die Arbeit höher ſtellent

als den emporſchnellenden Reichtum , und daß ſie dieſem allein

nicht den mindeſten Anſpruch auf Achtbarkeit einräumen .

Allerdings dürfen auch die Abgeordneten ihren Namen nie

zu einer von der Börſe abhängigen Aktiengründung herleihen ,

felbſt wenn ſie ihnen noch ſo tadellos und reell erſchiene .

Denn das Volk beſigt nur allgemeines Rechtsbewußtſein , nicht

die ſcharfe Unterſcheidungskraft des Geſchäftsmannes , es

urteilt über das Ganze, nicht über jeden einzelnen Fall; und

die direkte Teilnahme der Abgeordneten an ſolchen Unter

nehmungen übt eine nachteiligere Wirkung als ſie vielleicht

ahnen. Dem Großſtädter erſcheint ſie gleichgültig , ja manchem

iſt der Name eines recht energiſchen Handlungshauſes, das

nicht viel Bedenken hegt , eine beſſere Gewähr ſchnellen

Gewinnes, als der eines freiſinnigen Abgeordneten ; aber in



249

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 einmal die Spekulation mit ſolchen Beweggründen

in Kreiſe gedrungen, in welche ſie bisher nicht dringen konnte,

fo läßt ſich allerdings der Punkt nicht mehr feſtſtellen über

welchen man nicht hinausgeht. Und bricht die unvermeid

liche Kriſis herein , ſo wird momentan auch das ſolideſte

Unternehmen davon betroffen , das Vertrauen des Volkes wird

erſchüttert, die liberale Partei wird beſchuldigt dem Gründungs

ſchwindel mittelbar Borſchub geleiſtet zu haben , und allen

gegenfäßlichen Beſtrebungen iſt der Weg gebahnt. Dies mögen

die freiſinnigen Volfsvertreter wohl bedenken ! Nur die polls

ſtändige Wahrung ihrer Unabhängigkeit, ihrer fittlichen Würde

kann einem ſolchen Umſchwunge in der öffentlichen Meinung vor

beugen und den Grund zur ſicheren Heilung mancher jeştſo unge

fundenZuſtände legen. Nur die entſchiedenſte Haltung, die öffent

liche Mißbilligung bei jeder Gelegenheit , ja die Brandmarkung

der Hezjagd auf den Reichtum , kann der freiſinnigen Partei

dauernden Einfluß auf die Entwidlung der Nation fichern .

Noch lebt in dieſer und gerade in dem ſo arbeitstüchtigen

genügſamen Preußen ein ſtarker fittlicher Kern , der ihn vor

dem Wurmfraße der alles überwudhernden Spekulation bewahrt !

Alle dieſe Betrachtungen klingen wohl recht unſtaats

männiſch, und es kann ihnen eine ganze Maſſe ſogenannter

praktiſcher nationalökonomiſcher Säße entgegengeſtellt werden ;

ja ſie enthalten manches was recht ironiſch belächelt werden

fann der Verfaſſer felbſt macht ſich anheiſchig im Notfall

einige gute Wiße gegen ſeine Artikel vorzubringen ! Aber

er geht doch von dem Grundſaß aus, daß ein gewiſſer

Idealismus in Deutſchland ebenſoviel Berechtigung hat als

die nationalökonomiſchen Lehrfäße, daß die Freiheit der
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Nation vor allem Kräftigung des fittlichen Bewußtſeins und

höhere Errungenſchaften bringe, als maßloſen Börſenſchwindel

und Lurus ."

Im Stimmungsbilde vom 24. Januar 1873 wies ich

darauf hin , daß an einem Dußend unſauberer Gründungen

nicht ſo viel Geld verloren gegangen war, wie an den

rumäniſchen Eiſenbahnaftien , auf welchen neben dem famoſen

Dr. Strousberg die Herzöge von Ujeſt und von Ratibor

und der Graf Lehndorff mit unterzeichnet ſtanden. Die

Þeiden 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 derſelbe 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 nieue 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

faſſen 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 ; fie ſind eben von Strousberg beredet worden und

wußten ſich zuleit nicht zu helfen .
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Sie mir, verehrter Herr , warum haben wir denn eigentlich

den Gardelieutenant bekämpft? Um die Geſellſchaft an ſeine

Stelle zu ſeßen ? 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 Perſönlichkeiten zwar nicht genannt, aber unver

fennbar beſchrieben waren . Da die Tribüne die Vermutung

ausſprach, Gußkow ſei der Verfaſſer, berichtigte ich dieſen

Irrtum und nannte mich, damit fein Anderer unter dem

Haſſe der Angegriffenen zu leiden habe .

Und nun frage ich die heutigen Antiſemitenwichte, dieſe

edlen , bewundernswerten Vorfämpfer des Chriſtentums, dieſe

,, Gegner des Mammonismus, " dieſe Deutſch - Sozialen und

Konſervativen : Ihr Wichte, wo ſeid Ihr denn geweſen in der

Zeit , als ich dieſe „ Stimmungsbilder “ ſchrieb ? Damals

herrſchte derübermutdes Mammonismus, damals ſchoſſen jeden

Tag neue Sumpfpflanzen des Gründertums empor, damals war

der richtige Moment, die Ausſchreitungen des Judentums zu

bekämpfen ! Wo waret 3hr dainals ? 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 311

wahren, dem Grafen Redern die Erklärung abzugeben , von

der weiter unten die Rede ſein wird . Erſt nachdem Bis

mards Anſichten ſich änderten, als bei ihm das > Naturam

expellas furca, tamen usque recurret « fich beſtätigte, als

die Junkernatur in ihm über den Staatsmann ſiegte, als
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er unbedingten Gehorſam verlangte und alle Jene, die ihn

nicht leiſteten , als „ Reichsfeinde" erklärte , erſt nachdem des

allmächtigen Mannes Unwille nicht mehr zu fürchten ſtand ,

wenn man gegen die Geldjuden losging, da froch all das

antiſemitiſche Gewürm aus den Höhlen und reckte die Hälſe

und ſpeite ſein Gift aus. Im Jahre 1873 ſtand ich allein

gegen „ Sung- Jsrael", 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

flärte allen jenen , die mit den Artikeln nicht einverſtanden

waren , ſehr unumwunden , daß es jedermann frei ſtände,

mit mir gar nicht umzugehen. Und ich darf wohl ſagen ,

üble Folgen ſind mir aus den Artikeln gar nicht erwachſen .

Seit jener Zeit 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 Ausſtellung, um Berichte zu ſchreiben und nach

zwanzig Jahren Abweſenheit von der Vaterſtadt meine nächſten

Verwandten zu beſuchen. Urſprünglich waren wir von der Frau

Johann Strauß geladen worden , in ihrer Villa in Hieking 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

Dperetten -Komponiſt und hatte erſt „ Indigo “ geſchrieben . Wir

hatten uns öfters in Baden -Baden getroffen . Er war immer
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ſehr elegant gekleidet , ging immer in Schuhen (escarpins )

und fonnte nie bewogen werden , irgend eine Bergpartie zu

unternehmen, weil ihn nach ſeiner Erklärung bei jedem

Hinabſchauen von einer Höhe ſofort ſtarke nervöſe Erregung

ergriff; er hatte die Reiſe nach Trieſt über den Semmering

nur mit immer geſchloſſenen Augen vollführen können und

die Rückfahrt über Ungarn gewählt, weil auf dieſem Wege

keine Berge z11 paſſieren waren . Im Umgange war er

immer liebenswürdig und beſcheiden . Im Badener Kur

orcheſter fegte eine von dem damaligen Kapellmeiſter Könne

mann geleitete Partei allerlei Ränke gegen Strauß ins Werk,

weil die Abende, an denen er dirigierte, viel mehr Publikum

anzogen ; es kam zu einer öffentlichen Kundgebung für

Könnemann und zu ſcharfen Erflärungen des Spielpächters

Dupreſſoir, die freilich nicht mehr ſo ſtark wirkten , da ja mit

dem Herbſte feine Rechte und ſeine Macht ein Ende nahmen.

Die damalige Frau Strauß ( ) war in den vierziger

und fünfziger Jahren als Jetty Treffs eine viel bekannte

Theater- ſpäter Konzertſängerin ; viel älter als ihr Gemahl,

ſchon lange verblüht und ſehr eiferſüchtig , mochte ſie dem

guten , von Frauten viel gefeierten ,,Schani“ nicht immer die

angenehmſte Lebensgefährtin ſein . Aber ihre Energie ſpornte

ihn an , ſeine große Begabung der Dperette zuzuwenden, die

ihm große Erfolge und reiche Einnahmen brachte; und durch

ihre Tüchtigkeit in der Führung des Hauſes, durch ihre große

Sparſamkeit wurden die Einnahmen feſtgehalten und zu einem

bedeutenden Vermögen vereinigt. Jeßt iſt der geniale Tanz

Poet ſeit einigen Jahren zum dritten Male verheiratet und

Yebt in behaglichſten Verhältniſſen, allgemein beliebt . Richard

Wagner zollte ihm Anerkennung, und Johannes Brahms

zählt noch heute zu ſeinen eifrigſten Anhängern.



XV. Kapitel.

Ein kleines Intermezzo von Börſen-Spekulationen.

Ich habe im vorigen Kapitel von den Gründungen

und ſonſtigen Börſen-Vorkommniſſen geſprochen ; ſo mögen

denn auch meine eigenen Erlebniſſe auf dieſem Gebiete in ver

fchiedenen Jahren und Verhältniſſen in aller Kürze erzählt

werden , damit der Lejer entnehme, wie die beſten Abſichten

freundlich Gefinnter bei mir die abſonderlichſten Ergebniſſe

herbeiführten .

1872, als die Börſenbäume in den Himmel zu wachſen

ichienen , unternahm ich auf den Rat meines verehrten

Freundes Magnus Herrmann einige kleine Spekulations

fäufe, die mir glücten. 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 ficher,

daß er die Anlage meines Rapitals in ihre Aktien zweckmäßig
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fand ; ja er ſtreďte mir ſogar eine kleine Summe vor, damit

ich deren noch mehr kaufen konnte ; nach ſeiner Überzeugung

mußten die großen Dividenden , welche ſie vorausſichtlid)

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

bant.
Eines Tages 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 nicht imſtande, ihre Verpflichtungen zit er:

füllen, die Bank war gezwungen, für ſie zu bezahlen und

trat in „Liquidation" ; fie 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 þauſe 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 .
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crklärte, daß es mir nicht mehr möglich ſei , dieſe Laſt weiter zu

tragen . Er war auch ſofort bereit , die Zinſenberechnung ein

ftellen zu laſſen , hat auch ſpäter den Reſt meiner Schuld, etwa

500—600 Thaler, auf ſeine eigene Rechnung übernommen.

Es find mir überhaupt von ihm , ſeiner Gemahlin, feinem

trefflichen einzigen Sohne, der fich der Geldlaufbahn abge

wendet und der mediziniſchen gewidmet hat und als Doktor

momentan in Marburg lebt , und ſeiner liebenswürdigen ,

jeßt 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 , fehr 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 Direktor den Auftrag,

den ich der Depotkaſje 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 fich ſtark irren fann; zuleßt 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 Banf, den ich bat , für 300

Mark eine Prämie auf ruſſiſche Aktien zu faufen, bei der ich

nur dieſe voraus beſtimmte Summe verlieren konnte, meinte

es wäre ganz unnük, ſelbſt dieſe kleine Summe zu opfern ;

nach den ficherſten Nachrichten aus London ſtände daſelbſt

ein ſtarkes Steigen der ruſſiſchen Aktien unausbleiblich be

vor ; drei Tage nachdem ich dieſen Rat befolgt hatte, famen

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 fie

gekauft hatte ; wäre ich nicht dem wohlgemeinten Rate des

zweiten ſo ficher 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 , ftatt deſſen be

nahmen ſich dieſe Herren , als wären fie durch mich zu

Schaden gekommen ! Ich könnte noch einen ganz ähnlichen

dritten Fal 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.



nobre

XVI. Kapitel.

Meine Konzerte. Graf Redern, die hofkonzerte

und die Kaiſerin Auguſta. ( 1873–75 .)

AnfangEnfangs des Jahres 1873 erwachte in mir die Luſt,

wieder einmal als Pianiſt in die Öffentlichkeit zu treten

und eigene Kompoſitionen vorzuführen. Ich hatte ein

Konzertſtück in ungariſcher Weiſe für Klavier und Drcheſter ,

Variationen über ein eigenes Thema und eine Polka-Fuge

entworfen. Das erſtere zeigte ich bem feligen Friedrid)

Kiel ;*) dieſer äußerte ſich ſehr günſtig . So komponierte

und übte ich fleißig und gab am 29. November 1873 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 Foachim

fich in geringſchäßiger 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 Aunſt

leben nicht billigte , vernachläſſigt. Er konnte ein Lied fingen 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

Foachim ſelbſt beſtätigt, die ich mir einige Jahre ſpäter er

bat ; ich kann das Jahr nicht beſtimmen, wohl aber den

Tag : es war derfelbe , 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 Miſſtimmung 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

fehr wehe , daß ein fo großer Künſtler, dem ich immer

Beweiſe der felbſtloſen 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,

felbſt 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

Gefeße 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 ſchäßte ihn

mehr als ſehr glänzenden Virtuoſen, denn als gründlichen

Muſiker, obwohl er nicht zu unterſchäßendes kompoſitions

talent beſaß . Gerade ſeinen Ehrgeiz mußte der große Erfolg

meines Konzertes , die günſtigſten Kritiken empfindlich berühren .

Aber er war während des Abends und nachher mein lautefter

Pobredner . 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 fie eine ausführliche

Darſtellung verdienen .

Nach dem Vortrage meines Konzertſtückes in Ungariſcher

Weiſe 1873 fam Graf Redern in den damals noch eriſtierenden

Cäcilienſaal, der als Künſtlerzimmer diente , um „ fein “ Kom

pliment über meine Kompoſition perſönlich darzubringen .

Ich war um ſo mehr überraſcht und geſchmeichelt, als ich feit

Fahren den Grafen nicht beſucht und auch keine Einladung

zu dem Konzerte geſandt hatte .

Einige Wochen nach dieſem Vorgange ſtellte ich mich

Sr. Ercellenz 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 Hoffonzerten Sr.

Majeſtät des Königs Friedrich Wilhelm IV. berufen worden.

Nun der Graf mir nach ſo langer Zeit neuerdings feine

beſondere Teilnahme ausgeſprochen hatte , glaubte ich ſeine

Verwendung bei ihrer Majeſtät der Königin angehen 311
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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 fonderbar , 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 Hoffonzerte, 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

Befinnen und faſt ſtotternd erfolgte . Sie lautete, daß meine

fünſtleriſchen 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

Grundfäßen , daß ich ihn nicht angreifen könnte. Der

Graf ließ nun dieſen Gegenſtand fallen und lenfte das

Geſpräch auf die Hofkonzerte, er bemerkte , daß eigentlich

nur die von fremden Höfen empfohlenen Virtuoſen dazu

geladen werden , erzählte mir auch jene Äußerung Ihrer

Majeſtät der Raiſerin über die » recrues de Mr. de

Hülsen «, ſprach von » boutades « , teilte mir auch manches

von Kaiſer Wilhelm mit , von deſſen Lieblingsausdruck » C'est
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chatouilleux « . Zuleßt meinte er , „ wir würden uns doch

verſtändigen “ , er wolle auch gelegentlich bei der Kaiſerin

,,anfragen“ .

Bei meinem dritten Beſuche fam 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 Maigeſeße wütete,

gefiel fich darin , dem Fürſten Bismarck in jeder Weiſe unhöf

lich zu begegnen, ihn nicht zu grüßen ut . f. 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 Fürften , er fönne als Oberſtfämmerer

doch nur überHaltung 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 leßte enthalte nur Be

merfungen über allgemeine geſellſchaftliche und fünftleriſche

*) Als Urſache dieſer ungnädigen Kundgebung wurde angegeben,

daß 3hre Majeſtät die Fürſtin aufgefordert habe , auf ihren Gemahl

zu Gunſten der katholiſchen Geiſtlichkeit zu wirken , und dieſe erklärt

habe , daß fie fich 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 , 13. 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 nüßlich, wenn Sie Donnerstag Abend 1 oder

2 Nummern auf den neugeſtimmten Pleyel, ſo par hazard,

étant de la société , vorzutragen die Freundlichkeit haben

wollten . Es iſt gut , wenn dann über Ihr Talent geſprochen ,

si vous permettez geflatſcht 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 ſehr liebenswürdig.

Man lobte, daß ich mit einer ſehr ernſten „ pièce“ (Nacht

ſtück von Schumann ) begonnen hatte, in Erinnerung an die

kürzlich verſtorbene Königin - Witwe, ſprach von meinen

Muſifberichten in der „ Gegenwart“, berührte aber die Artikel

in der „ Allgemeinen “ mit feinem Worte, und ich hütete mich

ſelbſtverſtändlich, davon zu reden .

Fnzwiſchen waren mehrere „ Stimmungsbilder “ erſchienen ,

ohne Angriffe gegen den Fürſten und Lasker. Ich fah den

Grafen noch zweimal, der mir endlich rundweg und etwas

barſch erklärte , „ man müſſe fich auch ohne Hofkonzert weiter

zu bringen ſuchen . “ Ich nahm ſehr kurzen Abſchied.

Im Jahre 1881 begegnete mir Se. Ercellenz im

Victoriatheater, als das Wagner-Theater des Direktors Angelo
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Neumann das ganze Bühnenfeſtſpiel „ Ring 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 Shrer Majeſtät der Kaiſerin Auguſta

entſcheidend geweſen war. Ich weiß beſtimmt, daß die

treffliche Artôt, 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 anderen Grundanderen Grund finden , als ein

igentümliches Ereignis früherer Jahre . 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 Ronverſationshauſes anzuberaumen ,

und ſo geſchah es auch mit mir : die hohe Frau ſprach

einige Worte mit mir , wandte fich dann zu Frau von

Kalergi und bat fie , ihr etwas vorzuſpielen . As dieſe

nach einigen Stücken von Chopin dem ausdrücklichen

Wunſche Ihrer Königl. Hoheit zufolge das Abendſtern

Lied Wolframs aus dem Tannhäuſer in der Lisztſchen

Umſchreibung vortrug , wandte fich 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

fejt 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 Shre 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 troz meines Monarchismus und trotz meiner Vor

liebe für die Ariſtokratie niemals die Gunft gekrönter

Häupter oder großer Herren zu erwerben oder zu bewahren

verſtand . Nur der Herzog von Naſſau, der jeßige 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 fann , der von der

Natur mit den größten Anlagen beſchenkt und mit redlichem

Gemüte begabt , die glänzendſte Laufbahn , auf welcher er

bereits fiegreich einherſchritt, verlaſſen hat und auf fünſt

Ieriſchen Nebenpfaden wandelte, die ihn weitab führten von

dem ganz nahen , durch einige Ausdauer ficher 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

Berjonen.
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das größte Geigertalent der Neuzeit ; mit großartigjter 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 feinen Vortrag Bachs über

alles ſtellten , daß fie 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 große Reiſen nach allen Weltgegenden

Amerika , Auſtralien u . ſ . w . und erzielte überall größte Er

folge und Einnahmen. Nach Europa zurückgekehrt, baute er

eine umfangreiche Villa bei Wiesbaden und hegte den Plan ,

eine Schule des höheren Geigenſpiels zu gründen . Warum

er ihn nicht ausführte, warum er die Führung ſeiner ge

fchäftlichen 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 unterſtüßt 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 glüdlichſten Laufbahn plößlich 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 fönne. Ich nahm den

Antrag an . Viel gelernt hat er nicht, aber ich erinnere mich

mit Freude, daß er mich bat , ihm das Gebet Saraſtros

„ D Ffis Dfiris “ auf das Klavier zu übertragen und es

fleißig ſtudierte. Eines Tages zeigte er mir den Zweigeſang

zwiſchen Siegfried und Brunhildeund Brunhilde aus deraus 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 . f. w . Und am 30.

kam eine zweite : „ Tauſendmal bitte ich Sie morgen Mittag

12 Uhr zu fommen , 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 ficher zu ſein. Niemanns Angſt war

bald beſeitigt , da Richard Wagner die Materna aus Wien,

welche dies Duett bereits unter ſeiner Leitung geſungen

hatte , nach Berlin fandte . Die Voggenhuber bewies übrigens

ein Jahr ſpäter als Iſolde, daß fie jede Partie durchführen

fönnte, wenn ihr eben Zeit zum Studieren gelaſſen ward ;

te ?
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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

geſeßt . 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 Schleiniß , fie

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 ; fie willfahrten alle dem Wunſche der

ebenſo liebenswürdigen als einflußreichen Dame, nur Bleib

treu erklärte in feinem derben Freimute , er wolle doch lieber

Geld aus ſeiner Taſche, als ſeine Mühe und Arbeit her

geben.*) Aber nicht blos Maler vom Fache wußte Frau

von Schleiniß für das Unternehmen zu gewinnen , auch die

Kronprinzeſſin Victoria, nachmalige Kaiſerin Friedrich, fandte

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 , jeßige Pro

feffor 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 beſiße.

**) Ich habe die ganze Ausſtellung in einem „ Stimmungsbilde“

in der „ Algem . 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 abzita

faufen , bis ich ihr ſagte : » Madame, je suis écrivain et .

musicien «, da wandte fie fich 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 geſeßten

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 Säckel Anderer zum Beiſteuern heranzog .

und den eigenen zu fchonen verſtand. In dieſen ftilleren

Kreiſen waren Männer thätig , die aus voller Überzeugung,

in aufrichtiger Hingebung handelten , und dabei nicht wie fo

manche Andere dahin trachteten , durch zur Schau getragenen

Wagner -Enthuſiasmus und vieles Geldbergeben die Gunft

vornehmerer Kreiſe zu erlangen. Unter dieſen trefflichen .

Männern iſt vor allem Bernhard Loeſer zu nennen , der Be

fißer und Leiter der großen Tabaffirma, ein Mann, der hoch

ſteht über vielen Hochgeprieſenen beiderlei Geſchlechts in
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Opferfähigkeit und Beſcheidenheit. Dieſer Mann, der vom

einfachen Geſchäftsreiſenden zum Befißer einer der größten

Cigarrenfabriken 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, fich 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 Taufig eine bedeutende

Summe für Bildung eines Muſterorcheſters zur Verfügung ,

das die Werke Wagners aufführen ſollte. Taufigs Tod

verhinderte die Verwirklichung dieſes Planes. Dann be

teiligte ſich Loefer an dem Vereine für das Bayreuther

Feſtſpiel mit bedeutenden Summen und war lange Zeit

erſter Vorſißender des Vereins . Noch ießt 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 decen.

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. Neißel, jebigen muſi

kaliſchen Redakteur der Kölniſchen Zeitung, hat er von deſſen

Jugend zum Tonkünſtler heranbilden laſſen ; für die Auf

führung von Rüfers Merlin im Königlichen Dpernhauſe hat

er ſehr viel gethan ! Und noch heute iſt er überall hilfsbereit,
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wo es gilt ein Talent zu unterſtüßen ; 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 feinem 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 ude init Leib und Seele und

ſchämt fich deſſen nicht. Wie ſoll der Mann zu einem Titel

kommen ? *)

*) Mancher Leſer dürfte fich 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

alljeitigen wohlthätigen Wirken beſaß. Daß ich jede Honorierung der

ihm erwieſenen unbedeutenden Gefälligkeiten auf das entſchiedenſte

zurückgewieſen habe, ſei nebenbei bemerkt.
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XVII. Kapitel .

Bayreuth. Richard Wagner als Künſtler und

als Menſch . ( 1876) .

Imem März 1876 wurde ,, Triſtan und Sjolde" im

Königlichen Opernhauſe zum erſten Male gegeben ; der hoch

felige Raiſer Wilhelm überwies die Einnahme dieſer erſten

Vorſtellung der Geldgrundlage des Bayreuther Feſtſpieles.

Die Meinungen über dieſes merkwürdige Werk waren ge

teilt und werden es bleiben, da ſchon im Stoffe der Hand

Yung manches liegt , das ſelbſt Unbefangenen ſehr ſtarfe

Bedenken erregt , da in der Muſik alles, was bisher als Vor

bedingung des Kunſtwerks galt , abſolut grundfäßlich beſeitigt

iſt. Aber es wird immer ein ganz merkwürdiges Werf, eine

Erſcheinung für fich bleiben , ein Erzeugnis ungeheurer Kraft

und Energie. Die Aufführung war eine glänzende, Niemanns

Leiſtung in der Hauptrolle wird allen , die ihn geſehen und

gehört haben , unvergeßlich bleiben . Im Auguſt desſelben

Jahres waid das Feſtſpiel „ der Ring des Nibelungen " in

Bayreuth gegeben. Wagners fühner in der Kunſtwelt einzig

daſtehender Gedanke ward verwirklicht, ſiegesfreudig konnte er

um fich blicken und fragen : Wer hat ähnliches je internommen

und ausgeführt?

18
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Richard Wagner war für mich ein unlösliches pſycho

logiſches Rätſel : Eines der größten Genies , das die Erde je

getragen hat , einer der gewaltthätigſten Menſchen die je lebten .

Wäre er ein Feldherr oder ein Staatsmann geweſen , ſo

könnte ſein Gebahren einigermaßen erklärt werden. Gin

übermächtiger Geiſt, der große Ziele unbeirrt im Auge

behält und dabei von Menſchenverachtung erfüllt iſt, mag

ſich nicht darum fümmern, ob ſeine Thaten nach gewöhnlichem

Maßſtabe gut oder ſchlecht ſind, ob er alle Pflichten der

Dankbarkeit, der Freundſchaft, der Humanität mit Füßen tritt ;

denn ſeine Anſchauungen , ſeine Pläne und Unternehmungen

fließen nicht aus dem Gemüte , ihm iſt die Welt nur ein

Puppenſpiel , deſſen Fäden er mit ſtarker, unbarmherziger

Hand lenkt ; er will herrſchen , groß und allein daſtehen .

So war Napoleon I. Aber bei einem ſchaffenden Künſtler,

und nun gar bei einem Dichter-komponiſten, iſt eine derartige

Weſenheit unbegreiflich . Denn es hat keinen wahrhaft großen

Muſiker gegeben , in dem nicht das Gemütsleben vorwaltete ,

der nicht wohlwollen für die Menſchen , Dankbarkeit,

Freundſchaft , Achtung vor dem Familienleben bewies . Der

große Kantor F. S. Bach , der Rieſe Händel waren ſtreng

fittliche, von wahrhaft frommer chriſtlicher Geſinnung erfüllte

Männer; Haydn, Mozart, Beethoven haben bei jeder Gelegen

heit ihre Werke wohlthätigen Zwecken zur Verfügung geſtellt,

der gottbegnadete Schubert, der edle Weber waren Menſchen

von tiefſtem Gemüte . Aber wer vermag eine menſchlich

edle That von Richard Wagner nachzuweiſen ? Welchen jungen

Künſtler hat er unterſtüßt, welchen wohlthätigen Zwecken hat

er je ein Werk zur Aufführung überlaſſen , welchem Freunde

hat er ſich dankbar erwieſen ? Weſſen Gefühle, weſjen Ehre

hat er je geſchont , wo es ſich um ſeine Intereſſen , ſeine

Gelüſte handelte ?
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Von feinen guten Thaten weiß Niemand zu berichten ,

fie 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 Lobes- und Dankbriefe:

„Ich hoffe in dieſer Welt fein Heil als von Ihnen “. Wenn

ihm Meyerbeer hold bleibt, ſo iſt ihm „Gott eben auch nahe "

und er bittet den „ berühmten Meiſter ein wenig an ſeinen

danfglühenden Verehrer zu denken" . As Meyerbeer die Auf

führung des „ Fliegenden Holländers“ vom Grafen Nedern ,

dem damaligen Intendanten der Oper erlangt, ſchreibt Richard

Wagner : „Wenn ich es erreichen ſollte , von der Welt als

ein nicht ganz unwürdiger Schüler meines verehrten Meiſters

erkannt zu werden , ſo kann dies nur durch Sie , mein Herr

und Meiſter, erreicht werden. Gott mache Ihnen jeden

Tag Ihres ſchönen Lebens zur Freude und trübe

Ihr Auge nie mit Kummer, das das aufrichtige Gebet

Ihres allergetreueſten Schülers und Dieners " . Den

felben Mann , an den Richard Wagner dieſe unterthänigeni,

eines bedeutenden Menſchen nicht ganz würdigen Briefe

richtete , nannte er wenige Jahre ſpäter den „ verdorbenſten

Muſikmacher“. Jm politiſchen Leben iſt es vorgekommen ,

daß Renegaten , von der Regierung oder einer Partei ge

kaufte Demokraten gerade diejenigen mit Roth bewarfen und

in jeder Weiſe verfolgten , die ſie früher am lauteſten geprieſen

hatten . Aber im Kunſtleben ſteht das Verfahren Wagners

vereinzelt da. War in ſeinen künſtleriſchen Überzeugungen

ein Umſchwung eingetreten, ſo konnte er ihn mit entſchiedenen

Worten fundgeben . Aber den Mann, für den er aufrichtige

Gebete zum Himmel ſandte , der ihm nur Gutes erwieſen

18*
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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 Undanf gegen ſeinen

Wohlthäter Perrin , den er durch ein Machtwort des Königs

Ludwig XIV. des Privilegiums als Dperndirektor beraubte ,

um die erträgliche Stelle für ſich zu erhaſchen. Aber Lully

war eine ganz gemeine Natur, ein italieniſcher Ränkeſchmied ,

der vom Küchenjungen zum Geiger des Königs und dann

zum Hoffomponiſten emporſchlich ; auch lebte er in einer

Zeit , da Alles nur durch Königsgewalt zu erreichen war .

Er darf in feiner 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

Unfenntnis der Muſikgeſchichte vorwerfe .

Forſcht man weiter nach bekannten Thaten Richard

Wagners , ſo findet man ſeine Schrift „ das Judentum in

der Muſik “, die er im Jahre 1850 veröffentlichte, die er

im Jahre 1870 nochmals mit der Widmung und Erklärung

an Frau von Muhanoff herausgab . Die in dieſer Schrift

ausgeſprochenen Anſichten und Grundfäße werde ich hier

nicht beleuchten , die anſtändigen Leute bedürfen meiner Dar

Iegungen nicht, und die modernen antiſemitiſchen Wichte irgend

wie eines Beſſeren überzeugen zu wollen , hieße von der

,, Staße Speck erbitten " . Wohl aber läßt fich 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 Hoffapellmeiſter Hermann Levy ? Er hat in dieſem

„Bühnenweihfeſtſpiel“ die tiefſten Myſterien und Allegorien

des mittelalterlichen Chriſtentums dargeſtellt, die Oralsſage ,

den Charfreitagszauber, die Fußwaſchung, Dinge, die zumeiſt

der katholiſchen Anſchauung des Chriſtentums entſprechen

und dem Glauben frommer Proteſtanten fern liegen . Was

konnte ihn bewegen , die vorbereitenden Studien und die

Führung dieſer Schöpfung einem Manne anzuvertrauen , der

Jude war und geblieben iſt? Doch einzig und allein der

Grund : daß Levy ein ganz ungemein geiſtvoller, aufopfernder

und ſicherer Dirigent war. Gegenüber dieſer Rückſicht traten

alle die Bedenken und Grundſäße , die im „ Judentum in der

Mufit“ mit ſo unerbittlicher Schärfe ausgeſprochen waren,

beſcheiden in den Hintergrund. Wahrlich, es wäre komiſch

zu nennen , wenn die Frage nicht einen ſo ernſten Punkt

berührte , wenn Wagners Schrift nicht die erſte öffentliche

Kundgebung des Antiſemitismus geweſen wäre.

Freilich war das Chriſtentum Wagners ein von ihm

felbſt erfundenes , von der Lehre Chriſti himmelweit ent

ferntes. Nachdem er in ſeinen früheren Schriften die Sinn

lichkeit als das höchſte Ziel der Kunſt hingeſtellt*) 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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Grundſaß in Triſtan und folde, 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 die Tonkunſt „ das eigenſte Weſen der Religion

mit unvergleichlicher Beſtimmtheit offenbart“ , und daß Jeſus

Chriſtus Vegetarianer geweſen iſt. Er ſagte in dem

Artikel „ Religion und Kunſt “ wörtlich von dem Heilande :

,, Er reichte ſeinen Jüngern Wein und Brot zum täglichen

Mahle ; folches allein genießt fortan zu meinem An

denken; dieſes das einzige Heilamt des chriſtlichen Glaubens.

Mit ſeiner Pflege iſt alle Lehre des Erlöſers erfüllt ." Nun

aber hat Chriſtus dieſe Worte niemals geſagt, ſie ſind im

Evangelium nicht zu finden , vielmehr ſteht im Ev . Lucas aus :

drücklich : „Mich hat herzlich verlangt , das Oſterlamm mit Euch

zu eſſen" . Wagner hat alſo das Evangelium einfach gefälſcht,

um ſeine Anſichten an deſſen Stelle zu ſeßen ; nebenbei

bemerkt, hat er immer Fleiſch gegeſſen.

Man darf ſich alſo nicht wundern , wenn ein Mann,

der ſolche Unterſchiebungen vornimmt, auch die Lehre Chriſti

von der Nächſtenliebe in ſeiner Weiſe befolgt , wenn er alle

Dichter, Muſiker und Kritiker , die ihm nicht unbedingt

huldigten, entweder in ſeinen Schriften mit herabwürdigenden

Sinnlichfeit, 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 Säße faſt wörtlich mit manchen Stellen aus

Tieds „ Sternbald“ und Schlegels „ Luciade “ übereinſtimmen, habe ich

in meinem Buche „Die Mufit-Äſthetik in ihrer Entwicelung 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 I ,

mit dem Richard Wagner in mancher Hinſicht verglichen

werden kann , in ſeinen Sllavenblättern gegen alle wüten

laſſen , die ſich nicht ganz unterthänig erwieſen .*) Wenn nun

von einem Manne nur Thaten , wie die oben angeführten

unwiderleglich feſtſtehenden , bekannt ſind , dagegen feine, die

als eine edle anzuerkennen wäre,**) ſo kann man wohl mit

Beſtimmtheit behaupten : Ein guter Menſch iſt dieſer Mann

nicht geweſen , ein edles Künſtlergemüt hat nicht in ihm

gelebt .

Und dennoch, wie viele unlösbare Rätſel liegen in ſeinen

Werken ! Wie viel Großes , Schönes , Erhabenes hat dieſer

Mann geſchaffen , als Muſiker und als Dichter ! Ich kann

das Vorſpiel und den Chor aus Lohengrin ,,Seht ein Schwan “,

den herrlichen Jubelruf „ Ein Wunder iſt gekommen “, oder

den Trauermarſch aus der Götterdämmerung auch nicht mit

innerem Dhre , im Gedächtniſſe, ohne tiefe Bewegung ver

nehmen ; der dritte Aft der Walküre, die beiden erſten

von „ Siegfried “ find für mich großartige Meiſterwerke ; und

wenn ich an die zweite Szene der „ Meiſterſinger “ denke, an

*) In den Bayreuther Blättern wurden einmal eine ganze Menge

Dichter, beſonders aber Paul Heyſe als Sprachverderber heruntergemacht.

Aber wenn Siegfried ſingt „ Göttliche Ruhe raſ’t mir in Wogen“ , ſo

iſt das für dieſe johlenden Jünger- Jungens ſchönes Deutſch !

**) Vielleicht wird irgend ein Bayreuthianer Richard Wagners

Bemühungen für den Tierſchut als edle That aufbauſchen wollen : Nun,

ich bin Ausſchußmitglied des Vereins, und habe bei Lebzeiten meiner

jeligen 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 Zweigeſang Hans Sachs und Evas,

an die Szene zwiſchen ihr und Walther, an das Quintett

und den Choral im dritten Akte , fo 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 des Don Ottavio , habe ich mich nie

gewöhnen können , und dennoch iſt Mozart ein göttliches

dramatiſches Genie !

Und welche merkwürdige Erſcheinung war Richard Wagner

als Dichter ! Bei allem Überſpannten, Gewaltſamen, welch '

großartige Erfindung und Steigerung in ſeinen Dramen !

Wie hat er verſtanden weiblich edle Charaktere zu zeichnen ,

Senta, Eliſabeth , Elſa , Eva ! Wahrlich er war ein pſychologiſch

unlösliches Rätſel!

Von der Gewalt, die ſeine Muſikdramen felbſt auf ganz

reine Gemüter ausgeübt hat , auf ſolche, die durchaus nicht

an modernen Aufregungs - Bedürfniſſen litten , habe ich an

meiner ſeligen Frau ein merkwürdiges Beiſpiel erlebt . Sie

war ſtreng fittlich, in Bezug auf eheliche Pflichten ganz von

kirchlich - chriſtlichen Grundfäßen erfüllt ; ihrem guten , lieben

Gemüte bereitete die heitere Muſik viel mehr Vergnügen , als

ernſte. Aber ich habe meine felige Frau niemals in ſolcher

Begeiſterung geſehen , als an den 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 Werk an ſich, 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 Unſinn heraus erpliziert 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

unwiderſtehlich ergriffen , und nur was fie ſah und hörte ,

erfüllte ihr Geiſt und Herz . Es geſchah das Unerhörte, daß

meine Frau, die niemals ohne meine Begleitung irgendwo

hin ging, bei der dritten und vierten Wiederholung des Cyclus,

dem ich nicht in allen Teilen beiwohnte, allein in das Viftoria

theater fuhr ! Noch lange nachher , wenn in meinem Studier

zimmer von mir oder einem Schüler irgend etwas aus dem

Ring der Nibelungen geſpielt wurde, fam fie, - was ſonſt

nie der Fall war , --- aus ihrer Stube, ja felbſt aus der

Küche, um zuzuhören und äußerte Entzücken ! Iſt das nicht

ein merkwürdiger Beweis, daß in Wagners Muſikdramen ein

geheimniſvoller , ein unerklärlicher Zauber waltet , der die

verſchiedenartigſten Gemüter packt? Ja er war eine großartige ,

eine merkwürdige Erſcheinung, ein unlösliches pſychologiſches

Rätſel ! Und wenn man bedenft , daß dieſer Mann den

Rieſengedanken der Tetralogie feit 1848 im Geiſte trug , ihn

unter Widerwärtigkeiten , denen jeder Andere erlegen wäre,

zur Reife und Ausführung brachte, daneben noch „ Triſtan

und Sjolde" und 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

foloſjales bisher ungeahntes Unternehmen ins Werk feßte ,

und dabei von den meiſten deutſchen regierenden Fürſten

und der höchſten Ariſtokratie unterſtüßt 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 auf allen 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 es iſt undenkbar, daß

eine ſolche Anzahl höchſtſtehender und bedeutendſter Per

fönlichkeiten aus allen Ständen und Gegenden jemals

wieder in einer kleinen Stadt zuſammen kommt , um ein

dramatiſches Wert aufführen zu ſehen . Da war der neun

undſiebzigjährige 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 Muſif, 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 Mittel 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 fünſtleriſchen Einrichtung der Bühne gegeben hat , und

noch viele andere regierende Fürſten mit ihrem Gefolge, die

fich einfanden um neben dem deutſchen Kaiſer geſehen zu

werden . Neben dieſen, teilweiſe um ſie, bewegte ſich ein Kreis

eleganteſter Hochadliger; mehrere aus Deutſchland, viele aus

Öſterreich -Ungarn , einige aus Rußland und Italien , aus

England ſehr wenige. Dann gab es Finanzbarone aller

Gegenden ; eine Maſje jener eleganten Leute , die nirgends

fehlen dürfen, wo ſich die ſchöne Welt verſammelt, Vertreter

jenes von Wagner fo gern angegriffenen Lurus, ohne welchen

jedoch weder Patronatsſcheine verkauft, noch ſeine Wohnung

eingerichtet, die ſeidenen Tapeten und koſtbaren Möbel

beſchafft werden konnten ; viele ehemals ſchöne Frauen , die

nurmehr in der Muſik Aufregung fanden ; aber auch viele

kunſtſinnige Bankiers und Kaufleute , aufrichtige Verehrer

des Meiſters die nur um des Kunſtwerfs willen gekommen

waren. Auch ſah man alle möglichen Hoftheater - Inten

danten, Kapellmeiſter und Regiſſeure, 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 Schleiniß foſt

bare Bilder beigetragen hatten ; von deutſchen berühmten

Dichtern - keinen . Endlich hatten ſich auch viele Muſiker

aller Richtungen eingefunden , meiſtens junge begeiſterte An
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hänger des Meiſters, die, vom Parteigetriebe abſeits ſtehend,

in der Bewunderung des Werkes ſchwelgten. Es war eine

merkwürdige Verſammlung ! Auch an komiſchen Figuren

fehlte es nicht . Da lief ein feither verſtorbener polniſcher

Klaviervirtuoſe mit einem übergroßen runden Hute herum,

auf dem eine rieſige ſchwarze Straußenfeder hin und her

baumelte. Vor dem Theatergebäude ging ein Mann ernſt

haften Schrittes auf und ab und verteilte ein Gedicht, das

zu unterhaltend iſt, als daß es nicht wenigſtens in ſeinen

Hauptteilen der Vergeſſenheit entriſſen werden ſollte. Es

hieß . Die Rheingoldfage 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 :

Noch von ihren unterirdiſchen Höhlen , da floß 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 Schat

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 fangen die Niren, wie er war gekommen , im Niveleiton ein

Niveleilied .

Und in ihrer Nähe iſt fräftig geſchwommen , ſo leicht nicht von

ihnen wieder wegſchied.

Frei gedichtet 311 Bayreuth am 5. Auguſt 1876 tro

allem Widerſpruch, als verfaßte ich meine Gedichte nicht ſelbſt.
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Karl Wilhelm Sauter von Nürnberg, Dichter im deutſchen

Kaiſerreich, berühmt als Sauter von der Pegniß . Autor und

Eigentümer ſeiner ſelbſt verfaßten Uraniden 2c .

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 Wagners Wahnfried wohnte (ich gerate

unwillkürlich in den Stabreim ! ) begegnete mir Frau von

Uſedom, die Gemahlin des ehemaligen preußiſchen Geſandten

am Bundestage, nachherigen Botſchafters beim Könige von

Italien in Florenz , eine herzensgute Dame, eine geborene

Malcolm aus altem ſchottiſchen Geſchlechte. Sie war ſehr

aufgeregt und unruhig ; bei der Generalprobe der Götters

dämmerung“ hatte Grane , das Pferd Brunhildens durchaus

nicht mit der Materna in den brennenden Scheiterhaufen

ſpringen wollen , obwohl es , wie die Dame verſicherte, aus

dem königlichen Marſtall genommen und vorher zu dem

Sprunge dreſſiert worden war. » Quelle bête obstinée « klagte

fie, ich meinte lächelnd: » Vous voyez Excellence même une

bête Royale peut être obstinée « ; fie nannte mich un mau

vais plaisant, lachte aber doch und lief weg. Ich habe ſie

ſeither nicht wiedergeſehen. Als ich zu Liszt fam , waren

ſchon einige junge Damen und Herren bei ihm, die ſich bald

entfernten ; ſpäter erſchien Profeſſor Nohl , der Liszt die

Hand füßte, 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

feßung des Geiſterfluches in der erſten Scene . Zwei Verſe

,, Dich umhüllt ein Leichentuch , deines eignen Geiſtes

Fluch “ gefielen ihm derart , daß er mich erſuchte , fie gleich

niederzuſchreiben , ich jetzte mich an ſeinen Schreibtiſch ; im
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felben Augenblick trat Dr. X. , eifrigſter Apoſtel Wagners

und der ſymphoniſchen Dichtungen Liszts , in das Zimmer

und prallte entſeßt zurück. „ Profeſſor Ehrlich am Schreibtiſche

Liszts !! “ Ich meinte luſtig: „Nicht wahr, lieber Doktor jeßt

bricht die Götterdämmerung heran " ? ! Wir lachten alle.

Die Vorſtellung des Feſtipiels wird jedem, der ſie mit

erlebte , unvergeßlich bleiben . Aber einige Nachſpiele, die

jeßt von Vielen vergeſſen find, mögen in Erinnerung

gerufen werden , weil ſie doch das äußere Weſen jener

Tage kennzeichnen. Nach dem lezten Akte der „ Götter

dämmerung“ forderte Herr Davidſohn , der Redakteur des

Berliner Börſen - Courier die Hörerſchaft auf, dem Meiſter

ein „ Hoch“ zu bringen , das auch ſofort ſtürmiſch erſcholl.

Dann erſchien Richard Wagner und ſprach die echt Wagner

ſchen Worte : ,,Sie haben nun geſehen was wir fönnen , und

wenn Sie wollen , haben Sie eine Kunſt “. Am nächſten

Tage fündigten die „ vereinigten Reſtaurateure “ an , daß fie

ein Bankett veranſtalten , daß Herr Richard Wagner ſeine

Freunde um fich ſehen würde und daß fie Beſtellungen

auf Pläße annähmen . An dieſem Abende hielt Richard

Wagner eine lange Rede in breiteſtem fächſiſchen 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 . f. w . Endlich meinte er :

Auf ſeine Werke fönnen die leßten Worte von Göthes Fauſt

angewandt werden : „Das Unausbleibliche hier iſt's gethan".

Nun lauten die Worte bekanntlich. ,, Das Unausſprechliche hier

iſt's gethan“ ; Richard Wagner wiederholte aber dreimal,

alſo abſichtlich , nicht irrtümlich „das Unausbleibliche “ , und

feine Trabanten fanden es ganz natürlich , daß er Göthes
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Fauſt für ſeine Zwecke änderte . Und warum auch nicht ?

3ſt 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 fich 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 fühle Anſprache gehalten , die beſſer unterbleiben

konnte. Da trat nun Profeſſor Nohl auf , hielt oder ſchrie

pielmehr eine Rede mit den Mienen und Geberden eines

Verzücten , mit rollenden Augen und Armſchwingungen

wie die eines Athleten , nannte ,,Siglinde das höchſte Ideal

des wahrhaft liebenden Weibes und rief zum Schluſſe mit

ſchmetternder Stimme : „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 filbernen

Lorbeerfranz dargebracht hatte ; den trug er in jenem

*) Wörtlich !

**) Ich 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 jeßt nicht etwa behauptet werden ,

daß ich nachträglich d. h ., nach 16 Jahren Unwahres erfände .
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Momente und grüßte ſcherzhaft damit , als wäre es eine

Müße. Gar manche ſolche Satyrſpiele nach der Tragödie

wären noch anzuführen , doch ich dente, nun iſt es genug !

Ich verließ Bayreuth nach dem zweiten Cyflus 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 Ertaſe

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 fei und bei dem

großen Beſiker “ nicht einmal eine Karte abgegeben hätte,

folgte ich dieſer Aufforderung , ſchrieb aber gleichzeitig an

Liszt , daß es nur geſchehen war, weil er in Wahnfrieb 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.
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XVIII. Kapitel.

( 1877 -- 1880.) Mein Eintritt in das „ Berliner

Tageblatt “.

Italieniſche Sängerinnen . Etelka Gerſter. Adelina Patti .

Nicolini. Ein Zwiſchenfall mit Profeſſor Rudorff. Paul Lindau

fündigt mir die Stellung bei der Gegenwart". Meine Artikel über

die Hochſchule und deren Wirkung. Eine komiſche Erinnerung .

m Jahre 1877 erſchien eine italieniſche Opern

geſellſchaft, unter Anführung eines Herrn Gardini, im Kroll

Theater . Eine junge Dame, Frl. Etelka Gerſter, fandte

mir einen Empfehlungsbrief des mir befreundeten Gefang

lehrers Marcheſi*) aus Wien . Ich beeilte 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

enthuſiaſtiſchen Berichte des 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 Budingham Palace mitgewirkt

hatten.

19
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Ich ging mit einem Freunde hinaus zu Kroll, zur Aufführung

der Somnambula ; der Saal war leer. Nach dem zweiten

Afte bat ich den Direktor , mich zu Frl. Gerſter zu führen

und ſagte ihr : „ Mein Fräulein , wenn Sie durch dies Guck

loch des Vorhanges blicken , werden Sie ein ziemlich leeres

Haus ſehen , ich ſage Ihnen : In 14 Tagen wird in dieſem

Saale kein Apfel zur Erde fallen können “ .

Ich war entzückt . Der Geſang der Etelfa 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 genießen. Am nächſten Morgen lief ich zu Lindau,

brachte ihm einen begeiſterten Artikel und drang darauf,

daß auch er die Gerſter höre und beurteile. Die „ Gegen

wart“ ſtand damals auf der Höhe ihres Einfluſſes. Lindau's

„ Nüchterne Briefe aus Bayreuth " über das Feſtſpiel,

eine Sammlung der in der „Schleſiſchen Preſſe" erſchienenen

Auffäße , hatten in kurzer Zeit neun oder zehn Auflagen

hervorgerufen , und wenn er über eine Künſtlerin fchrieb , ſo

war ihr die Aufmerkſamkeit des Publikums gefichert. Mein

erſter Artikel über die Gerſter , der mit einem Glaubens

bekenntniſſe endigte, in dem ich gegenüber jeder einſeitigen

Richtung, den Grundſaß aufſtellte: „ Viel können, alles kennen

und dann erkennen “, ward vielfach belobt als der beſte, den

ich bisher geſchrieben hatte.*) Ich benußte die gute Wirkung

und forderte alle meine Bekannten kategoriſch auf , die

*) Siehe Anhang Nr. 2 .
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Gerſter und den Baritoniſten Bagaggiolo zu hören . Dieſer

treffliche Künſtler, der ſchönen Geſang mit edlem Vortrage

verband, hat leider bald nachher im frrenhauſe geendet.

Dann kam Lindau mit einem glänzenden Artikel, alle Zeitungen

überboten fich im Lobe . Meine Prophezeiung war nicht

allein erfüllt, ſondern weit, weit übertroffen ! Die Berliner

ſchwelgten in einem Enthuſiasmus für Etelfa , wie ſie ihn ſeit

den glänzendſten Tagen der Jenny Lind nicht gezeigt hatten ;

Dohm erfand dafür das Wort „ Gerſteritis “. Der Hof und

die Geſellſchaft wetteiferten in Ovationen . An dem Abende,

da die Gefeierte das leßte Mal auftrat , glich das Kroll

theater einer Blumenausſtellung. Sie wurde dann, nach

einem von ihr veranſtalteten Wohlthätigkeitskonzerte zur

Kammerſängerin ernannt, vom Hofe reichlich beſchenft , furz

der höchſten Ehren teilhaftig , die einer Künſtlerin erwieſen

werden konnten . Wollte ich mir nun einreden , daß meine

Artikel und meine Anregung Lindau's den glänzenden Erfolg

der Künſtlerin herbeigeführt haben , ſo wäre das einfach

lächerlich dumm. Daß aber Lindau's Einfluß und meine

Artikel 311 dieſen Erfolgen Manches beigetragen und

manche Leute zum Beſuche des Theaters bewogen haben ,

die ſozuſagen erſt angejtachelt werden mußten, darf ich wohl

behaupten ; die Künſtlerin , die in ihren Anfängen ebenſo

beſcheiden liebenswürdig, wie ihr Geſang einfach gemütvoll

war, hat das damals auch anerkannt. Aus ihrem Künſtler

leben jener Zeit kann ein kleiner Zwiſchenfall als charakte

riſtiſch hervorgehoben werden . Ein begeiſtertſter, wir nannten

ihn ,,be-Gerſterer“, Verehrer der Diva , Herr S. Marr, 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*
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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 fißen

werde und daß ſie, gar mir zu Ehren, miteſſen würden.“ Seit

jenem Tage find fünfzehn Jahre verfloſſen. Tout passe, tout

lasse hat Madeleine Brohan unter ihr Porträt geſchrieben .

Eine andere neue Erſcheinung in der Berliner Muſik

welt war der Violin -Virtuoſe Pablo de Saraſate , der

glänzendſte Vertreter der franzöſiſchen Schule. Sein Ton

iſt klein, ſein Vortrag nicht tief, ſeine Auffaſſung klaſſiſcher

Werke ſo wenig den höheren Kunſtanſprüchen genügend, daß

ich einſt das Urteil ſchrieb, ich hörte Beethovens Konzert

lieber von Joachim , wenn er fragte , als von Saraſate ,

wenn er noch ſo ſchön ſpielt ; ſeine Kompoſitionen ſind für

reinſte Virtuoſen - Kunſtſtücke berechnet; ich nannte einmal

eine Fantaſie von ihm ein Meiſterſtück der Unmuſik. Troß

alledem muß ihm zugeſtanden werden , daß er eine Indivi

dualität darſtellt und das große Publikum überal ent

zückt , daß er Eigenſchaften beſißt, die ihm allein gehören

und von Andern nicht erlangt werden können . Sein

Ton iſt glockenrein und in den höchſten Lagen ſo wohl

lautend, daß auch der Kenner Freude daran hat ; ſeine

Technik iſt vollendet, immer feurig und graziös ; er über

windet die größten Schwierigkeiten mit unvergleichlicher

Leichtigkeit und Eleganz. Seine Leiſtungen konnten mich nie

erwärmen , aber ich erkannte doch immer , 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 find ſeit ſeinem
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Auftreten erſchienen , die viel beſſere Muſiker find, feiner 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 fleiner

Federkrieg zwiſchen Herrn Profeſſor Rudorff und mir über

die Ausführung gewiſſer Vorzeichnungen. Den erſten Anlaß

gab ein Artikel in der „ Gegenwart“ , worin ich des Herrn

Profeſſor Barth 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 . Damals fühlte ich mich beleidigt,

daß ein Künſtler, der mir kalte Zurückhaltung gezeigt hatte,

ſo lange ich nur als Muſikerthätig war , ganz beſonders

nach ſeiner Anſtellung an der Hochſchule, plößlich dem

Rezenſenten , dem er einigen Einfluß zuerkannte, einen Beſuch

abſtattete. Heute denke ich fühler über ſolche Dinge. Und

Herr Profeſſor Barth hat auch ſeither Beweiſe genug er

halten , daß ich feinen ausgezeichneten Leiſtungen immer volle

Gerechtigkeit widerfahren ließ , obwohl, wie ich genau weiß,

er ſeinen Groll gegen mich bei jeder Gelegenheit in ziem

lich heftiger Weiſe kundgab . Ich habe noch unlängſt,

November 1892 – als er im philharmoniſchen Saale das

G-dur-Konzert von Beethoven in ganz vollendeter Weiſe

vortrug , von Herzen lauten Beifall geſpendet; für das Es

dur-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
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ohne eigene Weſenheit ; es fehlte ihm , wie ich einmal in

einer Kritik bemerkte, „die äſthetiſche Erregbarkeit der Sinne,

er iſt der erſte lebende Klavier- Photograph .“

In betreff meines Federſtreites mit Profeſſor Rudorff

habe ich zu bemerken , daß wir beide die Sache zu ernſt ge

nommen haben ; doch darf ich wohl ſagen, daß nach gründ

lichſten Studien, die ich nachher noch in allen älteren und

neuen Klavierſchulen vorgenommen habe, meine damaligen

Behauptungen vollkommen berechtigt waren .*) Auch Herr

Profeſſor Rudorff konnte ſich im weiteren Verlauf der Jahre

überzeugen , wie ganz unabhängig mein Urteil von perſön

lichen Beziehungen geblieben iſt, er hat das öfters anerkannt

und bei jeder Gelegenheit bewieſen , daß er meine fünſt

Yeriſche Aufrichtigkeit achtet; ich bin ihm dafür dankbar.

Im Herbſte des Jahres 1878 übernahm ich die Stellung

des Muſikreferenten am „ Berliner Tageblatt“ , die ich bis im

April 1892, alſo faſt vierzehn Jahre inne hatte . Die Ver

anlaſſung zu dieſer Wendung muß ich darlegen , weil in ihr

auch die Erklärung für manche nachherige Vorkommniſſe

liegt . Seit dem Jahre 1873 ſchrieb ich für die ,,Tribüne"

Muſikberichte, auf die ausdrückliche Einladung des Eigen

tümers , des vor kurzem geſtorbenen Herrn Brigl . Ich hatte

kein beſtimmtes Honorar, meine Berichte wurden nach der

Zeile bezahlt , nur für die wenigen Feuilletons , die ich

lieferte , war eine feſte Bezahlung von zwei Friedrichsdor,

34 Mark, feſtgeſtellt. Im Jahre 1876 oder 77 erhielt ich

ein Circular, worin der Verleger anfündigte, daß verſchiedene

Gründe ihn zwängen , das Honorar für das Feuilleton auf

*) Charles Hallé, Profeſſor Reinecke und Liszt, an die ich das

mals geſchrieben habe, gaben mir unbedingt Recht; Hiller erklärte ſich

erſt mit mir einverſtanden, ſchrieb aber dann an Rudorff und ſtand

auf ſeiner Seite.
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20 Mark, das für die Berichtzeilen von 20 Pfennigen auf

15 herabzuſeßen . Eigentlich ſollte ich mir das nicht gefallen

laſſen , aber, ſo war ich ja ! Im Jahre 1878 befiel

mich ſchwere Krankheit , eine Nippenfellentzündung, von der

ich mich nur langſam erholte. Damals ſchrieb ich eine

kleine humoriſtiſche Novelle, ,,Der Gründer wider Willen“ ,

die ſpäter auch in der Speemannſchen Sammlung unter den

,,Novellen aus dem Muſikantenleben" erſchienen iſt. Dieſe

kleine Arbeit ſandteich der Redaktion der „ Tribüne “ mit

der Bitte um Aufnahme und der Andeutung ein , daß meine

Krankheit mich eine Zeit lang an allem Erwerbe verhindert

hätte und ein kleiner Nebenverdienſt mich der Redaktion zu

Dank verpflichten würde. Nach einigen Tagen wurde mir

die Novelle, ohne ein Wort der Erklärung zurückgeſchickt.

Ich hatte ſchon ſeit einiger Zeit bemerkt , daß zwei

Herren in der Redaktion mir nicht freundlich geſinnt waren ,

obwohl ich meine Pflicht ſehr gewiſſenhaft erfüllte; die Rück

fendung 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

ficht von meiner Seite beanſpruchen durfte, - der Leſer wird

fich wohl an den Zwiſchenfall mit Meyerbeer erinnern

fo kam mir dieſer Antrag fehr erwünſcht. Dr. Blumenthal

führte mich zu dem Eigentümer Herrn Moſſe und die An

gelegenheit war bald geordnet. Am Tage, da mein erſter
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Artifel im Tageblatt erſchien, erhielt ich einen Brief von

Dr. Lindau mit der Erklärung, daß ich meinen „ Abſchied ge

nommen “ hätte ; er hege volle Achtung für Herrn Moſſe,

gegenüber Herrn Dr. Blumenthal befinde er ſich in einer

Stellung, daß er Niemandem engere Beziehungen zu der

„ Gegenwart “ einräumen könne, der auch ſolche mit Dr. BI.

unterhielt. Nach meinen Erfahrungen im Verkehre mit Herrn

Dr. Blumenthal, und wie feine beiden Briefe weiter unten

befunden ſollen , kann ich wohl glauben , daß Lindaus

Stimmung gegen ihn eine berechtigte geweſen iſt. Aber wie

follte ich, der nicht zu den ,, Intimen “ zählte, von feinen Zu

und Abneigungen ſo genaue Kenntnis haben und alle meine

Schritte danach regeln ? Obwohl mir jeder Zweifel an dem

von ihm angegebenen Grunde der Verabſchiedung fern liegt ,

muß ich doch bemerken , daß ſchon vorher gegen mich gehegt

worden iſt. Ich weiß genau , daß mehrere Perſonen ſeit

einiger Zeit dahin arbeiteten , Herrn Hermann Krigar an meine

Stelle zu bringen , beſonders ſeit dem Federſtreite, den ich in

der „Gegenwart“ mit Profeſſor Rudorff geführt hatte. Ein

Herr, der damals noch mit Lindau in litterariſchen und

anderen Beziehungen ſtand , ſeit vielen Jahren nicht mehr in

Berlin lebt, ſagte einem mir befreundeten Redakteur, die

Veränderung wäre auch ohne meinen Eintritt in das ,, Tage

blatt“ erfolgt . Und ich kann die Bemerkung nicht unter

drücken : Wäre Lindaus, ſelbſt berechtigte, Stimmung gegen

Dr. Blumenthal die allein maßgebende Urſache feines Abſage

briefes geweſen , ſo konnte er mich doch nicht anderthalb Jahre

ſpäter einladen die Stelle in der „ Gegenwart“ wieder zu

übernehmen ! Die ſehr rückfichtsvolle Haltung, die er mir

gegenüber nachher beobachtet hat , gab mir 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 Genugthuung zuteil geworden : Lindau hatte mir

1878 den Abſchied aus der „ Gegenwart“ gegeben, als ich

zum „ Tageblatt“ trat ; 1881 iſt er aus der „Gegen

wart“ getreten , 1889 hat er die Theaterberichte im ,,Tage

blatt “ übernommen, mit Ausnahme jener über das Leſſing

theater, das Herr Dr. Blumenthal inzwiſchen errichtet hatte .

Ich bin in der Gegenwart“ bis April 1892 geblieben,

da ich alles Rezenſieren aufgab.

Hermann Krigar, mein Nachfolger in der „ Gegenwart“

von Oktober 1878 bis 1880, war ein ſehr tüchtiger Muſiker

und gutmütiger Menſch . Er hatte 1873–75 den damals

bei Bote & Bock erſchienenen Muſikerfalender redigiert

und war, nach der Abreiſe Ehlerts von Berlin , deſſen Nach

folger als Berichterſtatter der Deutſchen Rundſchau .“ Da

er nun noch die Stellung in der „ Gegenwart“ erhielt, alſo

zu gleicher Zeit in der angeſehenſten Monatsſchrift Deutſch

lands und in dem ebenſo bedeutenden Wochenblatte das

kritiſche Richteramt auszuüben hatte , wurde ihm der Kopf

etivas ſchwindlig. Er behandelte alle diejenigen Kritiker,

die nicht ſeine Meinung teilten , als „ Durchſchnittskenner" .

Dabei erging er ſich zulegt in bombaſtiſchen Phraſen , die

manchmal das Unglaublichſte an Verkehrheit, ich wähle

den mildeſten Ausdruck, leiſteten. Hier ein Beiſpiel, das

genügen dürfte: In der Nummer vom 21. Juni 1879

ſchrieb er über Spontini: „lodern mächtige Leidenſchaften

auf und ſcheint der Zorn und die Gewalt eines gebieteriſchen

Willens , das Fürchterliche des Entſegens aus allen Fugen

zu gehen , ſo iſt er der Held, der ſein Kampfſchwert tief in

die verzehrende Glut ſeines füdlichen Naturells taucht."

Alſo das Entſeßen geht aus den Fugen und der Held taucht

fein Kampfſchwert in ſein Naturell ! Da er in einigen

Kritiken Seitenhiebe auf meine Artikel im Tageblatt geführt

-
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hatte, ohne mich zu nennen, aber in ziemlich erkennbarer

Weiſe, ſo kam mir der Gedanke , eine Blumenleſe ſeiner

Phraſen zum Ergößen der Leſerwelt zuſammenzuſtellen. Aber

da begegnete ich ihm in einem Pferdebahnwagen; er ſah ſo

elend aus, klagte ſo ſehr über ſeinen Geſundheitszuſtand

und benahm ſich ſo freundlich gegen mich , 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 Rückblick auf meine vierzehnjährige Thätigkeit im

Tageblatt muß ich vor allem des Eigentümers Herrn Moſje

und des Chefredakteurs Dr. Arth . Levyſohn gedenken. Herrn

Moſſe habe ich als einen Mann von großer Energie, von

wahrhaft bewundernswerter Organiſationsgabe und von nie

fehlendem , ſicherem Scharfblick kennen gelernt. Von den

kleinſten Anfängen eines Ankündigungs- Bureau - Inhabers hat

er fich zum Gründer und Inhaber des weit verbreiteten

Blattes und zum vielfachen Millionär emporgeſchwungen.

Unermüdlich thätig , immer auf Gewinnung neuer Anziehungs

kräfte für das Blatt bedacht, hat er es verſtanden , in

manchen wichtigen Angelegenheiten , die von anderen Blättern

nicht mit voller Aufmerkſamkeit behandelt wurden , durch

Schnelligkeit der Nachrichten , durch Sendung eigener Korre

fpondenten 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

ſtand vielfältiger Angriffe wie allſeitigen Intereſſes . Auch

für Fragen innerer Politik hat Herr Moſje das Blatt zu

großer Bedeutung erhoben durch ſeine perſönlichen ſehr
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freundſchaftlichen Beziehungen zu den Häuptern der frei

finnigen Partei . Von ſeiner großartigen Energie und der

Sicherheit ſeines Blickes giebt die Gründung der „ Berliner

Morgenzeitung “ beſten Beweis. Der „Lokal-Anzeiger“ , der vor

etwa zehn Jahren entſtand , hatte durch den ſehr billigen Preis

von 80 Pfennigen monatlich und durch ſehr geſchickte Hand

habung des geſchäftlichen Umſaßes eine ſehr ſtarke Abon

nentenzahl , etwa 120 000 , gewonnen und erfreut ſich auch

der Gunſt konſervativer Kreiſe. Da trat Moſſe mit dem

Unternehmen der liberal gehaltenen „ Morgenzeitung “ hervor,

für die er nur den monatlichen Preis von 50 Pfennigen

feſtſeşte und brachte es binnen zwei Jahren auf 145 000

feſte Abnehmer. Viele behaupten , er hätte nur Glück ; wer

ihn näher kennt, weiß , daß er , wie ein glücklider Schüße,

den ſcharfen Blick mit der ſicheren Hand verbindet .

Daß ein Mann, der ſolches erreicht hat , ſich zulezt eines

gewiſſen Bewußtſeins der Unfehlbarkeit nicht immer erwehren

kann , daß er vielleicht der Schlagfertigkeit der Berichte, der

Schnelligkeit der Nachrichten mehr Wichtigkeit beilegt als der

ernſten Prüfung und der Gründlichkeit, daß er die Mit

arbeiterſchaft an ſeinem Blatte als eine beſondere Ver

günſtigung betrachtet und unbedingten Gehorſam für ſeine

Anſchauungen und Anweiſungen verlangt , darf nicht ver

wunderlich erſcheinen. Eine wenig geſchmeidige und in fünſt

Ieriſchen Dingen völlige Unabhängigkeit wahrende Perſön

lichkeit, wie die meinige, mußte ihm daher wohl um ſo unbe

quemer ſein , als mein Honorar, 2400 Marf nach dreimaliger

Erhöhung, ein zu geringes war , daß es mir beſondere

Rückſichten auferlegte . Ich 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 ſchäße 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

ciśmus ſteht vielen ſeiner Anſichten fern ; aber mit wahrem

fünſtleriſchem Vergnügen leſe ich die politiſchen Rückſchau

Artikel, die meiſterhaft mit eleganteſter Ausdrucksweiſe logiſche

Entwicklung vereinen . Dabei beſigt er eine unglaubliche

Schlagfertigkeit und Gewandtheit nach anderen Richtungen.

Hier ein Beiſpiel : Eines Morgens 10 Uhr fandte er mir

den Redaktionsboten mit der Nachricht: Hiller ſei geſtorben ,

ich möge doch einen Nefrolog für das Abendblatt ſchreiben .

Ich gab gerade Unterricht und erklärte , den Artikel nicht vor

halb zwei liefern zu können, dann bliebe ja noch immer Zeit

genug, ihn zu drucken . Als ich ein Viertel vor zwei mit dem

Manuſkripte in die Redaktion fam, hatte Levyjohn bereits einen

ganz vortrefflichen Nefrolog verfaßt. Ich habe von ihm

während der ganzen Zeit meiner Thätigkeit nur Freundliches

erfahren ; felbſt in den ſchweren Momenten , die das vorleşte

Kapitel dieſes Buches ſchildern wird , hat er mir aufrichtigen

Anteil bewieſen.

Dr. D. Blumenthal, der noch fünf Jahre nach meinem

Eintritte das Feuilleton leitete , war entſchieden in viel höherem

Grade ein geiſtreicher Dichter und ſehr wißiger Profaiſt, als

ein verläßlicher Redakteur. Ich beſiße noch eine ganze Maſſe

Zuſchriften aus jener Zeit über abhanden gekommene Blätter

meiner eingeſandten Kritiken und über unrichtige Faſſung von
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Notizen ; bei der Parſifal-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 Beziehungen bildete unſere Corre

ſpondenz über „ Ercelſior“ . Am 16. Juni 1881 ſandte mir

Herr Dr. BI. die Bitte nach Mailand, ihm das Tertbuch von

Excelfior umgehend ( unterſtrichen ! ) zu ſenden und meinte , er

werde mir vielleicht noch ſelbſt nach Mailand über den Hals

kommen. „ Warum ſchreiben Sie aber auch ſo appetitreizende

Feuilletonbriefe ?" Ich ſuchte das Tertbuch zu erhalten , alle

Exemplare waren vergriffen , bis auf ein einziges , das die

Verlagshandlung Ricordi durchaus nicht verkaufen wollte;

mit der Unterſtüßung des mir befreundeten Komponiſten Boito

bewog ich ſie, es mir zu überlaſſen und ſandte es dem Doktor.

Als er nun den Stoff bearbeitet hatte, und die erſte Auf

führung ſeines Ercelſior im Viftoriatheater angekündigt war,

erſuchte ich ihn um zwei Siße für meine Frau und mich,

mit dem Hinweiſe, daß mein Feuilleton die Anregung, meine

Sendung denStoff gegeben hatten und erhielt folgende Antwort :

„Keine Frage, Sie haben ein Prioritätsrecht auf Ercelſior

Billets, aber ich muß Sie auf die nächſte Woche vertröſten,

da bereits vorgeſtern fein Plaß mehr“ u. f. w . Als Nach

ſchrift „ Intereſſiert Sie mein Tert, dann ſende ich ihn Ihnen “ .

Iſt es nicht urkomiſch, daß Herr Dr. B. , anſtatt mir als

„ Prioritätsrecht“ einen Plaß in ſeiner Loge einzuräumen ,

mich auf die nächſte Woche vertröſtet“ und mir ſtatt der

Billets den Tert anbietet ?
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Ich gedenke noch der freundlichen Beziehungen zu Herrn

Sigmund Haber, dem geiſtreichen und ſehr geſchickten Redak

teur des „ UIE“, zu dem guten lieben Richard Schmidt-Cabanis,

dem die ſeltene Gabe verliehen iſt, ſcharfe Satire mit liebens

würdigem Humor zu vereinen ; mit dem ſehr geiſtreichen

Herrn Friş Mauthner, der bis Mitte der achtziger Jahre

die Buchkritik handhabte, werde ich gelegentlich meines Buches

,, Lebenskunſt und Kunſtleben “ Abrechnung halten.

Ein ſonderbares Geſchick wollte, daß gleich meine erſten

Kritiken im Tageblatt im Widerſpruche zu denen der anderen

Zeitungen ſtanden, daß ich aber zuleşt Recht behielt. Ein kleiner

Geiger Dengremont trat im Königlichen Opernhauſe mit außer

ordentlichem Erfolge auf. Faſt alle Kritiken lobten ihn, mein

Nachfolger von der Tribüne, Herr Rektor, ſeit einigen Jahren

Königlicher Muſikdirektor Theodor Krauſe verſtieg fich ſogar zu

der Äußerung : „ Auf der Stirn dieſes Knaben thront das Genie

der beiden Wolfgang“, (nämlich Göthe und Mozart). Ich allein

blieb fühl und behauptete, das große Talent dieſes Knaben

ſei treibhausartig in die Höhe getrieben , nicht organiſch ent

wickelt. Dieſe Äußerung erregte Kopfſchütteln ; mein alter

Jugendfreund, Landsmann und Schulgenoſſe Dr. Adolf

Schwarz, damals dramatiſcher Lehrer an der Hochſchule, kam

zu mir und meinte , ich ſollte mich doch nicht „ blamieren “ ,

die Urteile der anderen Berichterſtatter leſen , bevor ich ein

zweites Mal über Dengremont ſchriebe. Nach dem nächſten

Konzerte des Kleinen betonte ich meine Überzeugung noch

ſtärker, mit dem herausfordernden Saße : „ Die Zukunft

wird zeigen , ob ich das Richtige erkannt oder mich getäuſcht

habe , in leşterem Falle würde fich 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 legten Male in Berlin : der Geiger Henri

Wieniawski , der feurige franzöſiſche Technik mit gründlicher

muſikaliſcher Bildung und ſchäßenswertem Kompoſitionstalente

verband, aber troß vieler Erfolge und vorteilhafter Anſtellungen

nicht zu einer materiellen Sicherung der Zukunft gelangen

konnte . Krant, mit dem Tode im Herzen, mußte er Konzerte

geben , um die Tagesbedürfniſſe für fich und ſeine Frau

zu erwerben. So kam er nach Berlin , ſpielte bei Kroll,

mußte aber mitten im Vortrage , infolge eines fürchterlichen

aſthmatiſchen Huſtenanfalles , aufhören und ſich entfernen .

Nach einer Weile erſchien er wieder, verſuchte zu ſpielen,

der Anfall erneute fich. Da ließ Joachim, der ſich unter

den Zuhörern befand und von jeher freundſchaftliche Ge

ſinnungen für Wieniawski hegte , durch den Regiſſeur des

Theaters ankündigen , er werde den kranken Künſtler ver

treten . Unter nicht endenwollendem Şubel trat er hervor,

ſprach einige Worte der Entſchuldigung , daß er nicht konzert

mäßig gekleidet fei und auf fremder Geige ſpielen müßte, und

gab Bachs Ciaconna mit gewohnter Meiſterſchaft; als ihn

ſtürmiſcher Beifall wieder herausrief, erſchien er mit Wieniawski,

der ihm gerührt um den Hals fiel; es war eine ergreifende

Scene. Der leştgenannte treffliche Künſtler iſt nicht lange

nachher geſtorben, nicht ſo ganz verlaſſen wie manche Zeitungen

meldeten, aber doch mittellos . Seine Kompoſitionen werden

noch heute öffentlich ziemlich viel geſpielt , beſonders die in

Erfindung und Inſtrumentation intereſſante „ Legende“ . Henri's

Bruder Joſeph, ein ſehr tüchtiger Klavierſpieler, hat vor

zwei Jahren eine liebenswürdige Stieftochter des trefflichen ,

einſt ſehr berühmten Künſtlers Julius Schulhoff mit einer

fehr großen Mitgift geheiratet .

Die großartigſte künſtleriſche Erſcheinung des Berliner
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Konzertwinters 1878 war die Bülows, der zum erſten Male

Beethovens fünf leßte Sonaten wiedergab. Der unvergeßliche

Eindruck iſt mir heute noch ſo genau erinnerlich , als hätte

der Vortrag vor zwei Tagen ſtattgefunden . Ich und manche

Kunſtfreunde, Verehrer Bülow's, waren mit Angſt in die

Singakademie gekommen ; wir hegten alle denſelben Ge

danken : wie ſoll man dieſe fünf Sonaten mit ungeteilter

Aufmerkſamkeit anhören , ſolche geiſtige Anſtrengung

durch drei Stunden ertragen ? Sich vor dem Schluſſe des

Konzertes zu entfernen , wäre auffällig und auch unſchidlich

geweſen ; ſo mußte man fich von vornherein in Unver

meidliches fügen , auf große Abſpannung gefaßt machen .

Und im Anfange der erſten Sonate Op . 101 ſchienen dieſe

Befürchtungen gerechtfertigt; der große Künſtler hatte die

nötige Ruhe und Sammlung noch nicht ganz gewonnen.

Aber nach den leßten Tönen der lezten Sonate Op. 111

fühlten die Zuhörer nicht nur keine Ermüdung, ſondern ſie

traten im Saale in Gruppen zuſammen und ſprachen lebhaft

und friſch von der unvergleichlichen Leiſtung, von dem hoch

fünſtleriſchen Genuſſe. Nicht eine augenblickliche Schwärmerei

gab fich fund , 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 damals unter Bials

Pacht-Leitung ſtand . Sie war ſchon einmal ( 1863) in Berlin

geweſen und hatte im königlichen Opernhauſe gaſtiert. Ich

war verhindert, ſie zu hören, wurde aber durch einen Freund

ihres Vaters bewogen , ſie zu beſuchen . Die Familie wohnte

im Hotel de Rôme ; als ich eintrat , war der alte Patti mit
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Patience- legen und Adelina mit allerlei Handarbeiten be

ſchäftigt, die ſie alle 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 Königlichen Oper die Traviata , Lucia ,

Leonore im Troubadour ſang , war für mich die größte

lebende dramatiſche Sängerin . Die Marcella Sembrich ſteht

ihr gleich im Wohllaut der Stimme und vollendeter Technik,

ſteht ſogar höher in den heiteren Partieen und in der Reich

haltigkeit ihrer Leiſtungen , da ſie ja auch im deutſchen Liede

und Dratorium fo Schönes bietet . Aber in hochleidenſchaft=

lichen Partieen war die Patti einzig, weil hier auch ihre

geniale Darſtellungsgabe , ihr Minen- und Geberdenſpiel

fich großartig entfaltet. Die kleine Szene des zweiten

Aktes der Lucia , da dieſe von dem Bruder zur Ehe mit

dem verhaßten Bewerber beredet wird, war eine Muſter

leiſtung der Schauſpielkunſt . Das » Si!« nach dem Sextett,

als Edgar ſie fragt : „ haſt du den Ehevertrag unterzeichnet ? "

war erſchütternd . Nach dem zweiten Akte der Somnam

bule fam der verſtorbene Guſtav Richter an meinen Sit

und meinte, „ haben Sie geſehen, mit welcher unnachahm

lichen Grazie die Patti auf das Bett ſant? Das kann man

gar nicht malen !“ Und der große Menzel , der neben uns

ſtand und dieſe Worte vernahm , nište zuſtimmend . Auch

war ihr Geſang ganz frei von italieniſcher Effekthaſcherei,

fie dehnte nicht die hohen Töne, fie legte nicht den Schwer

punkt auf die Fiorituren, fie blieb faſt immer ſtreng im

Takte und wahrte die Grenze des Schönen , auch bei dem

leidenſchaftlichſten Vortrage im Gejange und im Spiele.

Daher Zollten ihr auch die muſikaliſch gebildeten Hörer

20



306

noch größere Bewunderung, als das Theaterpublifum ;

doch war das Theater ſtets überfüllt, troß der ſehr hohen

Eintrittspreiſe.

Die Patti und Herr Nicolini hatten mir ihre Karten

geſandt , auch war ihr damaliger Geſchäftsführer Franchi

bei mir gemeſen , ohne mich zu Hauſe 311 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 „ Rammerdiener “ 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 reçoit 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

Sefretär 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

feit dem Tage ihrer Ankunft eine derartige Maſſe von Ge

ſuchen (vulgo „ Bettelbriefen “ ) eingelaufen, daß ftrenger Auf

trag gegeben ward, alle nicht von Mad . Patti ausdrücklich

genannten Perſonen abzuweiſen. Mir erſchien dieſe Erklärung

zim mindeſten fonderbar; eine Künſtlerin mit ſolchen Ein

nahmen , ſolch' vornehmem Haushalte und zwei Sefretären ,

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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verſichert ward , unter Herrn Nicolinis beſonderem Schuße

ſtand. Doch ſchien mir jede weitere Bemerfung nußlos ,

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

bezaubernd, beehrte mich mit beſonderer Aufmerkſamkeit, er

zählte von der Sammlung Volkslieder, die ſie ſich angelegt

hätte und meinte : „ Ich finge jezt franzöſiſche, italieniſche ,

engliſche, ſpaniſche, ſelbſt ruſſiſche und hoffentlich bald deutſche

Volkslieder. “ »Donc Vous en chantez (enchantez) dans

toutes langues », bemerkte ich . Ob dieſes Wortſpiel mir die

Ehre verſchaffte, Adelina zu Tiſche zu führen (fo 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 Bemerfungen und Wizworte aus ihrem Munde.

So z . B. ſagte ſie einmal, auf ihren oben erwähnten

Geſchäftsführer weiſend : ,, Das iſt mein Geldvormund; 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 ; zuleşt ſang fie

ein paar Liedchen, troß des Dualms, 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

20*
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eingeladen hatte , um mit ihr zu paradieren, oder gar in

der Hoffnung, daß fie ſingen werde, konnte fie fich ziemlich

unwirſch zeigen, ſeşte 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 jezigen Gemahl der Diva,

für den fie immer die größte Zärtlichkeit kundgab, deſſen

Mitwirkung fie allen Direktionen und Intendanzen aufzwang ,

kann ich an dieſer Stelle nur ſagen , daß er ſich mir und

meiner ſeligen Frau , die bei 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 fei, jede

freundſchaftliche Annäherung zwiſchen ihr und anderen Frauen

zu verhindern. Ich kann keine endgiltige Meinung über ihn

ausſprechen und will hier nur eine unbekannte, aber ganz

fichere und komiſche Thatſache von Herrn Nicolini berichten .

Er wollte nicht bloß als Sänger glänzen, ſondern auch als

Erfinder einer neuen Haarwuchspomade. In London

fündigte er einen „Haarwiederbeleber, entdect von Herrn

Ernſt Nicolini“ , an , „, fichere Heilung der Kahlheit ,“ Capillary

Regenerator, discovered by Signor E. Nicolini. A cer

tain cure of baldness. Neue Aera in der Geſchichte des

menſchlichen Haares, keine Marktſchreierei, unfehlbare Wirkung

u. ſ. w ." Ich befiße ein gedrucktes Eremplar dieſer An

kündigung . Ein Herr V. E. Stevens, 98 Park Street,

Grosvenor Square, war mit der Verteilung und Anweiſung

dieſes Wundermittels betraut. Adelina Patti war, wie von
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der Schönheit des Geſanges Nicolinis, jo 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 nicht 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 fam, die partnership

mit dem Friſeur gelöſt haben.

Vom Jahre 1879 ſind vor Adem zwei ganz bemerkens

werte Epiſoden zu erzählen , die eine aus meiner muſik

litterariſchen Thätigkeit , die andere, welche das Staunen

vieler Leſer erregen wird , aus der muſik-litterariſchen Thätig

feit eines Mannes , deffen Name erſt am Schluſſe der Er

zählung erſcheinen ſoll, als eine ganz beſondere Überraſchung!

Im Januar jenes Jahres, als das preußiſche Abgeordneten

haus den Ausgaben - Bedarf des Kultusminiſteriums beriet,

veröffentlichte ich im Tageblatt einen Leitartikel mit der Über

ſchrift: ,, Das Budget des Kultusminiſteriums und die Hoch

ſchule für ausübende Tonkunft. Eine 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 einnehmen und auch kein Intereſſe beanſpruchen können ;

nur das Eine ſei erwähnt , daß die meiſten meiner Bemer

fungen 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 Drcheſter, 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 ( 1) wies zuerſt darauf hin,

dann ſprachen der Miniſter Lucius 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 fich 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 einer Operette im Friedrich Wilhelm

ſtädtiſchen Theater zuſammen gekommen war . Nach derſelben

hatte der damalige Eigentümer des Theaters , der Verleger

Hofmann (†) , 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 Şaltung 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 Saß zur Rede, --- es war in einer Vorſtellung der

franzöſiſchen Geſellſchaft im Saale des föniglichen Schau

{ pielhauſes und ich antwortete ihm , wiejo er zu folcher

Bemerkung fäme, ich hätte ja feine 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 Artikels außerhalb des Abgeord

netenhauſes werde ich weiter unten ſprechen , jeßt aber den

zweiten intereſſanteren Fall in der Muſif-Litteratur erzählen .

In der Bocffchen Neuen Berliner Muſik - Zeitung vom

16. Oktober 1879 erſchien eine Beſprechung des eben ver

öffentlichten Brahmsſchen Violin -Konzertes, deren Schluß

wendungen ſowohl den Komponiſten , als Joachim , dem das

Werf gewidmet war, und den Verleger Herrn Simrock be

leidigen mußten. Die beiden leßtgenannten ſchrieben auch

fofort ſehr ernſte Briefe an Herrn þugo Bock, worin ſie dem

anonymen Verfaſſer des Artifels , der nur mit einem End

buchſtaben ( f.) 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 Blatte 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 ſehr beklagt haben , iſt heute der Vertreter Joachims

in Konzertangelegenheiten und ſteht auf beſtem Fuße mit

Brahms; ich habe die Ehre gehabt , mit dieſen Beiden bei

ihm zu ſpeiſen , - es iſt der Konzertdirektor Hermann Wolji.

Meine Erzählung dieſer Thatſache ſoll nur den Beweis

liefern , welch ' außerordentliches Geſchick Herr Wolff befißen

muß, da es ihm gelang , zwei ſo hochſtehende herrliche und

edle Rünſtler fo 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
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der Zwiſchenfall gar nicht berührt , ja ohne ihn wäre ich

fchwerlich der Ehre teilhaftig geworden , mit Brahms und

Joachim zuſammen zu ſpeiſen . Ich muß hier noch mit voller

Dankbarkeit erwähnen, daß die beiden edlen Künſtler an

meinem 70. Geburtstage, der mit ihrem Auftreten in dem

neu eröffneten Bechſtein -Saale zuſammenfiel, die liebens

würdigſten Glückwünſche und einen Blumenſtrauß fandten ;

auch ſtehe ich in dem Augenblicke , wo dieſe Zeilen dem

Drucke übergeben werden, mit Herrn Wolff in freundlicher

Unterhandlung über eine künſtleriſche Angelegenheit. Die

Thatſache bietet aber einen ſo überaus wichtigen Beitrag zur

Geſchichte der Wandlungen in den geſellſchaftlichen

Verhältniſſen des Kunſtlebens, daß ihre Erwähnung

durchaus geboten erſcheint. Die Vernünftigen und An=

ſtändigen werden dieſen Beitrag in richtiger Weiſe beurteilen ,

was die Klatſchſüchtigen und Unvernünftigen, die freilich die

Mehrzahl bilden , ſagen werden , kann mir ſehr gleich

giltig ſein .

Was nun die Wirkung meiner obenerwähnten Artikel

über die Hochſchule betrifft, ſo kann ich hier nur andeuten,

daß damals eine Vehme über mich verhängt ward, die feit

her anderen Anſchauungen gewichen iſt, weil man einſehen

Ternte, daß ich nur im Intereſſe der Kunſt, ja der Hoch

ſchule ſelbſt zu Werke gegangen war. Ich will daher auf

gewiſſe Vorkommniſſe aus jener Zeit nicht zurückkommen.

ImMärz 1879 ließ ich mich bewegen, wieder einmal öffent

lich aufzutreten , in einem Wohlthätigkeits-Konzerte im König

lichen Opernhauſe für die durch furchtbare Überſchwemmung

heimgeſuchte Stadt Szegedin . Die Zeitungen 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 Öffentlichkeit tritt,
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hat ſich jedem Urteil zu unterwerfen. Aber in der Kritik

ſtanden Säße wie : „ 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 mich ſehr freundlich und fragte

um die Urſache meiner talten Zurückhaltung, da er fich

doch keiner Schuld bewußt ſei und ich ihm „den Stuhl

die Thüre gefeßt“ 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 folle nicht mehr vorkommen . Zwei Wochen

nach dieſer Begegnung ſpielte ich in einem Wohlthätig

feits - 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 fam . Eine Erklärung dafür, wie

das gekommen iſt, habe ich ſelbſt nicht gefunden und kann

fie 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 . f. 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

Ieute erhißt, auch die Künſtlerfreiſe waren von einein 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 . f. w . den Finanzleuten den Rang ablaufen .

Beſonders die Maler, deren Bilder mit großen Summen

bezahlt wurden , überboten ſich in derartigen Beſtrebungen.

Es kam zulegt dahin, daß der Künſtler nicht nach ſeinen

Leiſtungen geſchäßt wurde, ſondern nach ſeinen Ausgaben ;

nach der Logik jener Zeit mußte jeder bedeutende Künſtler

viel Geld verdienen , war das nicht der Fall, fo galt er eben

für unbedeutend . Ja ſelbſt die Künſtler betrachteten die

nicht reichen Kollegen mit derſelben Proteftionsmiene, mit

welcher der große Banquier auf den kleineren ſieht, dem er

die Ehre einer Einladung erweiſt. Der Künſtler , der nicht

,,Þaus machen “ konnte oder wollte , war ſozuſagen ver

pflichtet, fich dem Vornehmeren für die Ehre bei ihm ver

fehren zu dürfen , in jeder Beiſe 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 , feither verſtorbenen Malers

hatte ich zu meinem zweiten Konzerte Freibillette geſandt ;

fie ſchrieb mir einen enthuſiaſtiſchen Brief über meine

Variationen „ lebensbilder ; “ als ich ſie wenige Tage nachher

bei Rodenberg traf, vergoß fie Thränen der Rührung in
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der Erinnerung an meinen „ Choral“ in den Bariationen .

Bald darauf lud ſie mich und meine felige Frau zu einer

großen Geſellſchaft in ihre neue Villa. In der Ecke eines

Erkerzimmers ſtand ein altes verſtimmtes Pianino , auf

dieſein 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 ſo unwirſch , daß ihr die Worte ent

fuhren : „Zu was iſt 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 wohlgeinerkt! ich erzähle feinen 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 Luft 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

ſchalt, die ihm zu hoch hingen , und die er nicht erreichen

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
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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 .



XIX . Kapitel.

n 1880. -

Wivit dem Jahre 1880 begann jenes Übermaß von

Konzerten , gegen das die Zeitungen bei Beginn jedes Winters

eifern , und das in jedem Winter mehr und mehr überhand

nimmt. Herr Hermann Wolff, der bis dahin für die Neue

Berliner Muſifzeitung ſehr thätig geweſen war , gründete

ſeine Konzert-Agentur (oder Direktion ), die er mit außer

ordentlichem Geſchick zu großer Bedeutung und zu ſehr großem

Einfluſſe auf die Künſtler, die ihre Laufbahn beginnen , zu

erheben verſtand. Selbſtverſtändlich haben auch andere Leute

verſucht folche Agenturen zu errichten , Künſtler für fich zu

gewinnen und Geſchäfte durch ſie zu machen . Doch konnten

fie auch nicht annähernd mit Herrn Wolff konkurrieren ..

Denn dieſer befißt nicht allein die genaueſte Geſchäftskenntnis,

einen ganz ungemeinen Scharfſinn neue Gewinnquellen zu

entdecken ; und die in unſerer Zeit ſo nüßliche alleinige Rück

ficht für ſeine Zwecfe; er iſt auch ein ganz tüchtiger Muſiker,

der ſowohl über Komponiſten als über Virtuoſen ſehr richtige

Urteile fällt. Er hat Klotilde Kleeberg für Deutſchland ſo

zu ſagen entdeckt, und war auch der erſte, der d'Alberts

Wert ganz erkannte. Eine genaue Darlegung des aus dieſen

Einrichtungen dem Muſikleben erwachſenden Schadens der
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Mufit-Jobberei , die jeßt entſtanden iſt, kann ich hier nicht

geben , weil das Buch , das noch fo Vieles zu beſprechen hat,

zit einem Folianten anwachſen würde. Ich behalte mir vor ,

dieſen und anderen neuen Verhältniſſen unſeres Muſiflebens

eine eigene Broſchüre zu widmen . Nur fo viel ſei hier be

merkt, daß eine ganze Maffe 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 , jeßt 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 jeßt

pordrängt, wurde vor zwanzig Jahren nicht gehört , als all

die großen Künſtler, die in den legten fünfzehn Jahren auf

getreten find, 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 Inechtiſcheſten Anhänger

Richard Wagners und befannt 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 im Architektenhauſe ſtatt. Frau

Gräfin Schleiniß protegierte ihn ganz ausnehmend und

äußerte laute Bewunderung ; als Frau Baronin Senff, eine

portreffliche Dilettantin , ſich eine ſehr beſcheidene Bemerkung.

über den Anſchlag des Pianiſten erlaubte , antwortete die

Frau Gräfin ziemlich ſcharf und wandte fich ab ; ich war

Dhrenzeuge. Einige Wochen nachher fanden in den Ge
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mächern des Hausminiſteriums Matineen für den Bayreuther

Fonds ftatt; 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 genüßt. 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 fein 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 .

As die Ruhe ihm wiederkehrte, widmete er fich fleißigen

und gründlichen Studien, trat im Januar 1880 wieder her:

vor und erregte als Komponiſt wie als Klavierſpieler das

größte Intereſſe der Renner und des Publikums. Alles was

er leiſtete trug das Gepräge einer ebenſo feinen wie ener

giſchen Künſtlernatur. Dabei war er faſt findlich 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 fam 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 Drcheſterwerke vor

geführt, unter anderen : »Le rouet d'Omphale « . Würde ein

deutſcher Komponiſt mit einem Werke : „Das Spinnrad der

Omphale" hervortreten, fo fielen gewiß eine Menge Zeitungen

über ihn her und belehrten ihn , daß im Altertum Spinn

räder nicht exiſtiert haben und daß die mythiſche Omphale

dem Herkules die Reule und Löwenhaut abgenommen und

die Spinnrocken in die Hand gegeben hat. Aber ein nicht

deutſcher Künſtler fann in ſeinen Titeln und Programmen ſo

viel Unſinn anbringeit, als ihm beliebt , und immer ſicher

fein , daß im gelehrten Deutſchland ihm Alles geſtattet iſt.

Im April trat die Lucca nach zehnjähriger Abweſenheit

wieder auf; fie hatte die Konventional-Straffumme für den

Kontraktbruch bezahlt und ſomit alle Schwierigkeiten

beſeitigt. Sie brauchte auch nicht mehr die Nebenbuhler

ſchaft der Mallinger zu fürchten *) ; alle Anzeichen ſprachen

dafür, daß die Berliner fich nach ihrer Lucca ganz unend

lich ſehnten . Und den Empfang, den fie ihr bereiteten , fann

*) Die Mallinger ward 1872 angeſtellt, in der Zeit als der Übers

mut der Lucca den Höhepunkt erreicht hatte . Da ſie ſehr muſikaliſch

ſang, in Wagnerſchen Partien Vorzügliches leiſtete und ſehr beſcheiden

auftrat , gewann ſie die Gunſt eines ziemlich großen Teils der Zu

hörer ; einige Enthuſiaſten fühlten ſich zu Kundgebungen für ſie und

gegen die Lucca veranlaßt ; das nahm dieſe ſehr übel. Die Malinger

war eine vortreffliche Künſtlerin , die ich ſehr hoch ſchäßte. Von dem

dämoniſchen Feuer der Lucca hatte ſie keinen Funken.
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ich nidht beſſer beſchreiben , als durch Wiederholung einiger

Säße aus meinem Berichte an die „ Neue freie Preſſe" :

Die vorgeſtrige Darſtellung der Carmen durch Frau Lucca

war entſchieden die unvergleichlich großartigſte Leiſtung

des Berliner Publikums." Nach der Vorſtellung ſtieg der

Enthuſiasmus einiger Verehrer bis zur Hippanthropie, eine

Krankheit , bei welcher der Befallene ſich für ein Pferd hält.

Die Diva hatte aber mehr Vertrauen zu den geborenen

Vierfüßlern. Ich denke , fie wird mit 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 „ Freiſchüß “ zu fingen ; ſtatt ihrer wurde raſd;

eine kleine bildhübſche Choriſtin mit dem Liede betraut, die

ungemein gefiel. Die Choriſtin war Pauline Lucca ; jene

Sängerin heißt heute – Amalie Joachim . Seit der Zeit ,

da ich dieſe Zeilen geſchrieben, find 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 immer gleich geblieben in der fünſtleriſchen

Rückſichtsloſigkeit. Im Jahre 1883 ſang ſie die Zerline in

„ Don Juan . " Ihr begeiſtertſter Verehrer, Dr. Gumprecht,

Berichterſtatter der „ Nationalzeitung“ , mußte eingeſtehen ,

daß fie ,, den Taftſtock zerbrochen und in die Kouliſſen ge

worfen hat ," und daß in der erſten Arie „ der Celliſt un

möglich dem Ritardando folgen konnte .“ Auch Prof. Engel

von der „Voff. Ztg . “ , der ebenfalls zu den Verehrern der

Lucca zählte , konnte ſeine Bedenken gegen den immer:

währenden Tempowechſel nicht zurückhalten. Ich ſchrieb da

21
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mals : „ Wer neben der gefeierten Künſtlerin zufällig auch

Mozarts Muſik hören wollte, der mußte gleich uns finden ,

daß Mozarts Mujit al Fra Diavolo ging ." Und weiter :

„ Für die Lucca ſpricht ein großer maßgebender Kritikus, der

Theaterfaſſierer. Seine Kritik beſteht in einem Worte :

,,Ausverfauft ." L'art (nicht l'or) est une chimère hat ein

mal Berlioz in einem Artikel über die hohen Honorare der

Sänger geſagt , und bei Mars und Plutus, den Göttern

der Garde und der Finanz, der Mann hat Necht."

Der Wahrheit gemäß muß ich jedoch beifügen , daß die

Leiſtung der Lucca als „ Carmen “ eine unvergleichliche ge

iveſen iſt. Alle Sängerinnen , die nach ihr in dieſer Rolle

erſchienen ſind, konnten auch nicht annähernd die Wirfung

erreichen, noch weniger aber vermochte die Sängerin der

Berliner Hofoper , die vor dem Auftreten der Lucca die

Carmen ziterſt gegeben (nach dem Theaterjargon creirt) hat,

Fräulein Tagliana, nachher noch Intereſſe zu erregen . Sie

war eine recht anmutige Erſcheinung , mit einem kleinen ,

recht hübſch klingenden Stimmchen und lebhaften Spiele ,

paßte vortrefflich für nediſche Rollen , aber durchaus nicht

für ſolche, die höhere Anſprüche an Auffaſſung und Spiel

ſtellten . Ihre Laufbahn war eine merkwürdige. Nachdem

jie einige Jahre in Wien an der Hofoper angeſtellt geweſen ,

ward ſie 1878 nach Berlin berufen . Noch vor ihrem Auf

treten gab es eine Maffe Erzählungen über dieſe neue

Sängerin , welche das Intereſſe der eleganten Kreiſe ſehr

ſtarf erregten ; nach den in Umlauf gebrachten Schilderungen

mußte ſie eine Sirene ſein , deren Zauber feiner widerſtehen

konnte und die auf allerhöchſten Wunſch von Wien entfernt

worden war, damit ſie nicht zuviel Unheil anrichte. Ich

konnte mich zuerſt des Gebanfens nicht erwehren , daß dieſe

Erzählungen großenteils aus der Erfindung der Künſtlerin
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felbſt ſtammten und gut berechnet waren , um die Neu

gierde zu reizen . Aber was ſie in Berlin in fürzeſter

Zeit erreichte, ihre Erfolge beim Publikum und in der

höchſten Geſellſchaft, die Ernennung zur Kammerſängerin

u . ſ . w . bewies , daß die Fama nur wenig übertrieben hatte .

Jedenfalls war es jedoch nicht ihre Stimme und die fünft

leriſchen Leiſtungen , welche den Sirenenzauber ausübten .

Im Jahre 1882 verließ ſie die Hofoper, nachdem ihre

Bühnenerfolge ſich nicht mehr ſo angenehm geſtalteten , wie

zu Anfang.

Aus dem Jahre 1880 erinnere ich mich noch eines

Zwiſchenfalls, der mir jetzt nur noch komiſch erſcheint , da

mals aber eine andere Wirkung erzeugte. In der König

lichen Bibliothef näherte ſich mir ein Herr mit der Frage,

ob ich englich ſpräche und ihm Ausfunft über etwas geben

fönne. Es war Maſter , ſpäter durch Verleihung des Adels

Sir George Grove, Herausgeber des engliſchen Muſiklexikons.

Er ſtellte ziemlich viele Fragen, die ich nach beſtem Wiſſen

beantwortete ; einige Tage nach dieſer Begegnung verließ er

Berlin . Aber von Wien aus ſchrieb er mir am 4. Septb . 1880

das Erſuchen , ich folle doch in Erfahrung bringen und ihm

mitteilen, wann die Partitur von Mendelsſohns Paulus ver

öffentlicht ward und ob die Balletmuſik von Rubinſteins „ Nero"

zu haben wäre. Dann ſollte ich ihm für ſein Dictionary eine

Biographie von Julius Rieß ſchreiben. Das war gleich ein

ganzes Pack Aufträge; ich unterzog mich ihnen thörichter

weiſe , nur das Abfaſſen der Riez-Biographie lehnte ich

dankend ab , weil mir Zeit , Material und auch die Luft

fehlten . Die richtigen Daten bezüglich des „ Paulus" waren

nur von dem Verleger Simrock 311 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, als er nicht gleich Antwort er

hielt ; aber ſchon am 24. September, alſo zwanzig Tage

nach ſeinem erſten Schreiben , ſandte er mir eine Poſtkarte,

die mit den Worten beginnt: „ Vielen Dank (Many thanks)

für Ihre Briefe und all Ihre Mühe“ (for all your trouble).

Und als ſein Lerikon erſchien, ſtand mein Name nicht darin ,

obwohl er von mir einen Beitrag für denſelben verlangt

hatte. Sit das nicht recht amüſant ?!
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XX. Kapitel.

Einiges über den Antiſemitismus, deutſch

Judenheße.

ଓW vit dem Jahre 1880 traten die erſten Anzeichen

jener Bewegung hervor, die unter ſchön klingenden Namen

,, Chriſtlich -ſozial," ,, Deutſch -konſervativ ," „ Antiſemitismus "

eine zweifache Aufgabe verfolgen . Die Hauptführer dieſer

Bewegung ſtacheln einerſeits die niedrigſten Leidenſchaften

des Pöbels gegen die Juden auf und ſuchen andererſeits ,

durch allerhand Mittelchen , einen Druck auf die Regierungen

auszuüben , um , wenn auch nicht die Aufhebung der ſtaats

bürgerlichen Rechte der Juden, doch ihre Entfernung von

allen ſtaatlichen Ämtern zu erzielen. In der eifrigſten Er

füllung dieſer Aufgabe gehen große Herren mit dem ge

meinſten Gefindel Hand in Hand.

Viel iſt ſchon geſchrieben worden gegen dieſe Epidemie,

die immer weiter um ſich greift , und viel wird noch ge

ſchrieben werden ; aber ſie iſt jeßt unausrottbar und wird

vielleicht erſt in der zweiten Generation weniger verbreitet

ſein , wenn die Menſchen ſich nach einer anderen Aufregung

umſehen, oder wenn ein Krieg ſie zwingt ſich ihrer Haut z11

wehren und jedem freundlich zu begegnen , der ihnen mit
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den Waffen in ſeiner Hand oder mit Geld aus ſeiner Taſche

behilflich ſein fann .

Lange vor dem Ausbruche dieſer Bewegung, lange be

vor der Pſeudo - Luther Stöcker, der in den ſiebziger Jahren

ſo ſchön ſtille war, ſeine großen Reden hielt , und bevor

der Herr Profeſſor von Treitſchke ſeine Gelehrſamkeit gegen

die Juden losließ , habe ich über die Gründe nachgedacht, welche

denJuden ſoviel Gegnerſchaft, ſoviel Haß zuziehen konnten, wie

ſo es fommt, daß ſelbſt Leute, die nicht zu den unanſtändigen

gerechnet werden fönnen , mit dem gemeinen Geſindel ſym

pathiſieren, ſobald es ſich um Kundgebungen gegen die Juden

handelt ? Ich will verſuchen , die Gründe kurz und klar dar

zulegen , auch im vorhinein erklären , daß zwar die meiſten

dieſer Gründe auf Seiten der Rohheit , Gemeinheit und In

humanität, aber nicht wenige auch auf Seiten des Juden

tums liegen . Fangen wir mit dem gebildeten Antiſemitis

mus an . Eine alte Erfahrung lehrt , daß niedrigen Leiden

ſchaften , wenn ſie in höhere Regionen ſteigen, ein paar Lappen

Philoſophie und Kulturgeſchichte umgehängt werden , damit

fie auch in anſtändiger Geſellſchaft paradieren fönnen . Gleich

wie die größten Greuelthaten verübt worden ſind im Namen

der Religion „ zur größeren Ehre Gottes ", im Namen der

Freiheit , der Menſchenrechte, oder der fittlichen Ordnung und

des Königtums von Gottes Gnaden , ſo ergeht ſich jeßt

der Antiſemitismus der „ gebildeteren " Kreiſe in allerhand

ethiſchen Kulturphrafen von germaniſchem nationalem Be

twußtſein, von kultureller Gefahr, von überwudhern des
jüdiſchen Elementes in den höheren Lehranſtalten u . f . w .

Dieſe Art der „ gebildeten " Kampfesweiſe treibt mitunter die

allerſonderbarſten Blüten . Hier zwei Beiſpiele. Meiner

Überzeugung nach iſt Prof. v . Treitſchfe ein ehrenhafter, ja

ſogar ein eher wohl- als übelwollender Mann ; ſeine Ah
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neigung gegen die Juden ſcheint mir eher äſthetiſchen und

litterariſchen Beweggründen , einem Unwillen gegen einen

Teil der jüdiſchen Preſſe, als moraliſchen , ſtaatlichen zu ent

ſtammen . Nun , dieſer ehrenhafte Mann , Profeſſor an der

Univerſität , Preußiſcher Hiſtoriograph, hat in einem ſeiner

Artikel gegen die Juden als Beweis für ſeine Anſichten er

zählt , es ſeien ihm Zuſtimmungsſchreiben von ſehr vielen

Leuten zugekommen ; dieſe hätten ihn jedoch gebeten, ihre

Namen nicht zu nennen , weil ihnen das bei den Juden

ſchaden , ihre Geſchäfte beeinträchtigen würde. Nun, daß es

Leute giebt, die gern gute Geſchäfte mit und durch Fuden

machen , wenn ſie dieſe auch an den Galgen wünſchen, finde

ich ganz natürlich. Daß aber ein deutſcher Profeſſor und

Hiſtoriograph ſolcher Feigheit Vorſchub leiſtet, ja , ſie noch

als Beweis für ſeine Überzeugung anführt, erſcheint mir

unbegreiflich. Denn Mut und Offenheit iſt doch die erſte

Bedingung des echten deutſchen Charakters . Zweites Bei

ſpiel : Der ſehr beleſene und geiſtreiche Verfaſſer des Buches

,, Rembrandt als Erzieher ," das über vierzig Auflagen

erlebt hat , mit dem ich mich gelegentlich weitläufiger zu

beſchäftigen gedenke, hüllt ſeinen ſehr entſchiedenen Anti

ſemitismus in die ſchöne Phraſe „ Deutſchland für die

Deutſchen .“ Die logiſche Folgerung dieſes Sages iſt „ lingarn

für die Magyaren , Polen für die Maſuren ,*) Rußland für

die Moskowiten " – muß der edle Erzieher nicht die Ruſſi

fizierung der Oſtſeeprovinzen ganz richtig finden ? Es iſt

* ) Anfangs 1849 wurde im Kremſierer öſterreichiſchen konſtituieren

den Reichstage bei Gelegenheit einer Beratung über Kreisordnung

das „ Amendement“ eingebracht, daß die Gemeinden über die Aufnahme

neuer Mitglieder zu entſcheiden hätten. Alle Deutſchen von der rechten

Seite des Hauſes ſtimmten dagegen , nur einige ſlaviſche Abgeordnete

erhoben ſich dafür, unter ihnen der höchſtkonſervative, erzkatholiſche,
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jeßt aber nun einmal Mode, antiſemitiſch zu ſein , und

ein großer Teil der hoffnungsvollen deutſchen jungen

Studentenſchaft ſcheint ja den Schwerpunkt 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

fämpfen , kann hier nicht gründlich unterſucht werden. Was

nun die Beſchuldigungen von Knabenmord, von „ Chriſten

blut“ zur Verwendung beim Dſtergebäck 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 ; fie

wiſſen ganz genau, daß ſie nur eine niederträchtige Lüge

als guten Hebel für ihre Zwecke gebrauchen . Im Mittel

alter , als die Einbildungskraft immer auf das höchſte

erregt , als auch Glaubensfanatismus noch in Wahrhaftig

keit und Überzeugung vorhanden, als das Chriſtentum noch

nicht wie jeßt Gegenſtand perſönlicher Auslegungen war , da

erſchienen die gräßlichen Judenverfolgungen einigermaßen ,

wie ſoll ich ſagen , moraliſch verſtändlich. 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 Schurfen gab , die gleich den jeßigen Wühlern nur

legitimiſtiſche, polniſche Graf --i, der ſich mit mir öfters über Muſik

und Äſthetik unterhielt. Er ſprach nur franzöſiſch oder polniſch, nie

mals deutſch. Nach der Sizung meinte ich ſcherzend: „ Eh bien, vous

avez fait de la 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 fie bei der

Tötung der Juden ein gottgefälliges, ein chriſtliches Werk

ausübten . Was von manchen Leuten über den Talmud und

deſſen Vorſchriften gegen die Chriſten geſagt wird, darüber

kann ich nicht urteilen ; doch ficher iſt eines : die Gräuel,

die über die Albigenſer verhängt wurden , — „ ſchlagt nur Alle

tot“ , ſagte der fromme Bifchof Arnold , „Gott wird die

Seinen ſchon herausfinden – " die Inquiſition , die Ver

brennung von tauſenden Keßern , die Herenprozeſſe, die Ver

wüſtung hundert von blühenden Städten und Dörfern ,

der Königsmord des Ravaillac, alles das iſt im Namen

des Chriſtentums geſchehen ; wer wagt es deshalb die chriſt

liche Religion anzuflagen ? Aber der Talmud , über den

nur ganz unparteiiſche Schriftgelehrte 311 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 größere Anmaßung, als wenn der Rabbiner

wirklich dem ungebildeten Juden von einem alleinigen jüdiſchen

Gotte vorſchwaßt ; wenn die katholiſche Kirche fich die ,, allein felig

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 Gelderwerbes verſchloſſen war , dieſen mit allen

Mitteln betreiben mußte. Db die chriſtlichen „Halsabſchneider“

weniger Prozente nehmen ? Die gerichtlichen Verhandlungen

gegen ſolche, die ich hier und da flüchtig geleſen habe , ließen

feinen Unterſchied zwiſchen ihnen und Juden erkennen .
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Ein beliebtes Stichwort lautet auch : Der Jude hat

fein Vaterlandsgefühl. Hat vielleicht irgend ein Jude in

dem Striege von 1866 und 1870 als Soldat weniger tapfer

gefämpft als ſeine chriſtlichen Waffenbrüder ? Wäre ein ſolcher

Fall vorgekommen , ſo würden gewiß die edlen Judenhaß

Zeitungsmänner ſchon lange alle Einzelheiten in die Welt

poſaunt haben. Aber ich erinnere mich nur , daß 1870

in der Sirenzzeitung der Kommandant und das Offizier-Korps

eines Regiments einem jüdiſchen Dffizier (wenn ich nicht

ſehr irre hieß er Fleckles) einen ſehr ehrenden Nachruf

gewidmet haben , daß 1866 die jüdiſchen Kommis eines

Geſchäftes den Tod eines Kollegen angezeigt haben , der in

der Schlacht ſeinen verwundeten Hauptmann vom Felde weg

trug und dabei ſelbſt den Chrentod fand .

Aber was ich hier fage , wiſſen gar viele Antiſemiten

ganz gut, am beſten gerade die verfommenen niederen Sub

jekte , die nie aus der dunkeln Niedrigkeit , in der ſie früher

lebten , emporfriechen und zu irgend einer Bedeutung, ja nur

zur Nennung ihres Namens gelangen konnten , wenn ſie ſich

nicht durch das Manöver der „ chriſtlich ſozialen “ Judenhez

bemerkbar machten. Aber es giebt auch beſſer Denkende

und Fühlende, die eine ſtarke Abneigung gegen die Juden

aus feinem anderen Grunde hegen , als weil ſie eben

von Jugend an auf dieſe ſchimpfen hören . Ich habe in

meiner Künſtlerlaufbahn in jungen Jahren genug wohl er

zogene junge Damen kennen gelernt , in deren Familien

Juden nie verkehrten , die von Juden verächtlich ſprachen,

bloß weil ſie eben von Schmul und Ibig reden hörten , und

ganz erſtaunt waren , als ich meine Abſtammung zu erkennen

gab ! Und eine junge jüdiſche Dame , die um ihrer „chriſt

lichen “ Schönheit , um ihres klaſſiſchen Profiles willen be

rühmt war, erzählte mir vor einigen Jahren , ſie ſei zur
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Zeit , als die Schimpferei auf die Juden in Mode fam , in

einer großen Abendgeſellſchaft von einem adeligen Offizier

zul Tiſche geführt worden . Dieſer habe in einem fort über

das „ Judenthema“ geſprochen , bis ſie ihm erklärte, daß auch

fie dem verpönten Stamme angehöre. Darauf 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 hochſelige Kaiſer Friedrich , dieſer edelſte

Ultra-Optimiſt , dem Reichsgerichts- Präſidenten Simſon den

Schwarzen Adlerorden verlieh, ſagte mir die Tochter eines

hochgeſtellten Herrn in Gegenwart ihrer Mutter: „ Wiſſen

Sie , Herr Profeſſor , wir haben bisher mit den X. und y.

ſie nannte zwei jüdiſche Familien in gutem Verkehr

geſtanden, weil ſie nett und beſcheiden waren , und wir feine

Vorurteile hegen . Aber wenn der Kaiſer den Juden den

Schwarzen Adlerorden giebt, dann ſtehen ſie über uns und

dann will Papa mit ihnen nichts mehr zu thun haben .

Wir wiſſen , wie Sie denken und haben alle Ihre liebe franke

Frau , die ja Chriſtin iſt, herzlich gern , ſonſt“ Ich

unterbrach fie und ſagte : ,, Gnädiges Fräulein , ich danke

Ihnen für die gute Meinung, betrachte aber Shre Mitteilung

als indirekte Aufforderung, Ihr geehrtes Haus zit meiden “ “ .

Am nächſten Tage gab der älteſte Sohn des Hauſes ſeine

Karte bei mir ab . Ich ſtattete für dieſe echt vornehme Art

der Anerkennung meinen Dank perſönlich ab , habe aber nach :

her keinen Fuß mehr über die Schwelle des Hauſes geſeßt .

Der Vater iſt geſtorben , die Tochter iſt verheiratet , die

Familie Yebt nicht mehr in Berlin .

Der Antiſemitismus iſt ein tief wurzelndes übel und

uausrottbar. Die Regierung konnte allerdings die Aus

ſchreitungen verhindern , wenn ſie gleich beim Beginne der

Wühlereien den jüdiſchen Staatsangehörigen Schuß verlieh und
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nicht erſt dann entſchieden auftrat, als die Angriffe nicht

mehr gegen die Juden allein gerichtet wurden . Zeßt , 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 fann ſie nur durch das

energiſche Zuſammenhalten der Beſſeren einigermaßen im

Zaum gehalten werden . Aber das Fatum muß fich erſt

erfüllen .

Aber die Zuden ſelbſt find durchaus nicht von aller

Schuld freizuſprechen, und gerade das moderne Judentum ,

„ Jung Israel,“ wie ich es nannte, hat am meiſten bei

getragen , auch in folchen Kreiſen , die ſich dem herfömmlichen

Judenhaſſe gegenüber gleichgiltig verhielten , die Abneigung

wieder zu erwecken und anzufachen . Der gedrückte Jude

konnte Anſpruch auf eine gewiſſe Teilnahme erheben und

hatte ſie auch gefunden ; der ganz Freigewordene, Gleich

berechtigte, zu Reichtum , Ehren und Einfluß Gelangte ver

gaß ganz und gar ſeine Vergangenheit, feine Selbſtpflicht

und geberdete ſich als der Herr der Situation . Ich habe

ja aus den in dieſem Buche angeführten Teilen meiner

„ Stimmungsbilder aus Berlin“ von den Jahren 1872–73

mein Urteil über dieſe Wandlung dargelegt, muß aber noch

mals darauf zurückkommen . Das ſeltſame Gemiſch von

Überhebung und Mangel an Selbſtbewußtſein , von Vor

dringlichkeit und Schweifwedelei, von Arroganz gegen den

weniger Reichen und Beſcheideneren , Unterthänigkeit gegen

die Vornehmeren die man zu gewinnen hoffte, mußte

ſelbſt nicht übelwollende mißitimmen . Der ungeheure, zur

Schau getragene Lurus, die maßloſe Prunfſucht, mit welcher

Leute ſich bemerkbar machten , die noch 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 aufſpielten , während ſie ſelbſt über ſehr

wenig Bildung und Kunſtverſtändnis zu verfügen hatten ,

mußten den Spott aller Derer hervorrufen, die auf ſolche

Proteftion nicht angewieſen waren , oder gleich mir ein ſehr

geringes Einkommen dem Gelderwerbe durch ſoldie Proteftion

vorzogen . Das Hinauftreiben aller Preiſe , die ſchwindelhafte

Steigerung der Mieten , die Häuſer -Spefulationswut war

zwar eine natürliche Folge des Geldzufluſſes aus Frankreich,

wurde aber durch die Juden in ſichtbarerer Weiſe befördert

als durch die Chriſten.*) Alle die Mitglieder der gebildeten

Geſellſchaft, die von einem beſtimmten Einkommen , von ihrem

Gehalte leben mußten , Beamte, Offiziere, Profeſſoren u. i. w .,

welchen die ungeheure Vermehrung der Ausgaben Schwierig

keiten des Haushaltes brachte, wurden von Unwillen gegen

die Juden erfüllt , denen allein ſie all' das Übel zuſchrieben

und deren Gebahren dieſen nicht ganz gerechten Vorwurf

als vollkommen berechtigt erſcheinen ließ . Ich fann die

Stimmung jener Zeit gegen die Juden gar nicht beſſer

ſchildern, als durch den Hinweis auf die Beſchreibung, die

Macaulay in ſeinem Essay » Lord Clive « , von der Wut

(outcry) giebt, mit welcher die engliſche Nation alle die in

Indien reich gewordenen engliſchen Abenteurer betrachtete,

die „ Nabobs “, die in der Heimat die alte Ariſtokratie im

Lurus und Hochmut übertrafen .

Aber nicht blos in geſellſchaftlichen und geſchäftlichen

Beziehungen haben die Suden Feindſchaft erzeugt, ſondern

noch mehr in den geiſtigen , in der Litteratur und ganz be :

*) Ich wohnte 1872 in der Wilhelmſtraße Nr. 82 ; das Haus

wurde binnen acht Monaten viermal verkauft, immer zu einem höheren

Preiſe ; der lebte 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

Prejſe entſchieden liberal war und iſt, und oft herausfordernd

auftrat, ſo hat ſie das ganz allein mit ihrer Überzeugung

abzumachen, ohne weitere Müdſicht zu nehmen . Das jage

ich, der nicht liberal Denfende. In der Politif muß Seder

zu der Fahne der Partei ſtehen , die nach ſeinen Anſichten

die richtigen Grundjäge vertritt , und was den Ton betrifft,

in welchem die verſchiedenen politiſchen Glaubensbekenntniſje

abgeſungen werden, ſo liefern gerade manche hochkonſervative,

von der beſten Geſellſchaft geleſene Zeitungen das Muſter der

allerunvornehmſten Schreibart. Aber die Beurteilung der

Kunſt-, Wiſſenſchaft- und ſchöngeiſtigen Erzeugniſſe unterliegt

unwandelbaren Geſeten des Anſtandes und des guten Tones,

die nicht verlegt werden dürfen ; und auf dieſem Felde haben

jüdiſche talentvolle Litteraten dem Antiſemitismus der ge

bildeten Kreiſe die beſten Dienſte geleiſtet. Die wißeInde,

oberflächliche, auf überraſchende Einfälle und Redewendungen

zugeſpişte Manier, die herzloje , zerlegende Kritif , der

es nur darauf ankommt, recht viel blendenden Schein

zu erzeugen , wird faſt ausſchließlich von jüdiſchen Schrift:

ſtellern gehandhabt; fie findet ganz gewiß einen viel größeren

Kreis inter all den Leſern , die vor Allem amüſiert ſein

wollen ; aber ſie erzeugt auch jenen „ atenten Antiſemitis

mus “ von dem ein warmer Freund der Juden , der ver

ſtorbene Profeſſor von Holbendorff, ſpricht" ), und der viel

gefährlicher iſt, als der offen auftretende. Dieſer kann

bekämpft werden , ſeine rohen Ausſchreitungen ſind zulegt

den Regierungskreiſen ſehr unangenehm und nötigen ſie zit

Erklärungen und Maßregeln ; aber jener wirkt im Geheimen ,

*) In dem von 3. Singer veröffentlichten Buche: „ Briefe berühmter

chriſtlicher Zeitgenoſſen über die Judenfrage ."
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ihm iſt nicht beizukommen; und leider ſind die Thatſachen

die er als Urſachen angiebt , nicht wegzuleugnen. Dieſe

Litteratur findet ihr Echo auch in den Kreiſen der gebildeteren

jüngeren Banquiers , von denen manche zu den ſchlimmſten

Vertretern des neumodiſchen Judentums gehören . Die

noch im alten Glauben erzogenen Juden waren viel beſſere

Menſchen , als dieſe neumodiſchen Sportsmen ; fie genoſſen

ihren Reichtum , ſie hatten ein warmes Herz für den Leidenden ,

eine offene Hand für die Armut, ohne damit zu prunfen, und

merkwürdigerweiſe viel mehr wahre Achtung für die Bildung,

als die modernen , die nur den Berühmten oder Unterhaltenden

ſchäßen *) . Und zwiſchen dieſer Gattung Neujuden und der

eben beſchriebenen Litteratur herrſcht eine zärtliche Wechſel

wirkung; das waren auch die Leute, welche da ſagten : „Das

tangiert uns nicht“ , als die erſten Angriffe des Antiſemitis

mus begannen , die ſich zu hoch ſtehend dünften , als daß

jie darunter leiden konnten ! Jetzt haben ſie freilich erfahren

müſſen , daß ihr Cavalierſpielen ſie doch nicht ſchütte .

Nachdem ich nunmehr meine Meinung über die Fehler

der Juden offen und rücffichtslos ausgeſprochen habe , komme

ich nochmals auf meine erſte Behauptung zurück , daß die

übergroße Mehrzahl der Antiſemiten nur von unlauteren

niedrigen Motiven ausgehen , und daß die ganze Bewegung vor

Alem dahin ſtrebt, aus den wilden Leidenſchaften der Maſſe

*) Zu den wenigen Leuten , mit denen ich in den lezten Jahren

verkehrte, gehörte ein alter 72 jähriger 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 Glüde

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.



336

Vorteil zu ziehen. Der Antiſemitismus hat die Kulturfortſchritte

der deutſchen Nation auf Fahrzehnte aufgehalten und in

vielen anſtändig denkenden und fühlenden Juden das bittere

Gefühl erzeugt, daß auch die treueſte Pflichterfüllung gegen

das Vaterland nicht imſtande iſt, vor Roheit und Nieder

tracht zu ſchüßen . Die beſte Löſung der Judenfrage wäre

freilich, wenn die Juden alle zum Chriſtentum übergingen

und die getauften Männer Chen mit Chriſtinnen ſchlöſſen .

Aber gerade dieſe Löſung findet viel Widerſpruch auf ver

ſchiedenen Seiten. Viele Juden halten feſt an ihrem Glauben,

der jegt durch die Verfolgungen eine Art von Märtyrertum

geworden iſt; auch ſorgen ja die polniſchen Rabbiner gleich

den orthodoxen Pfaffen aller Glaubensbekenntniſſe dafür,

daß ihnen die Herrſchaft über die ungebildete Maſſe ja nicht

verloren gehe . Ob die von mancher Seite angeſtrebte Reforın

der Einrichtung der Feſte, die Verlegung der Sabbathfeier

auf den Sonntag, das Aufgeben des widerſinnigen Schächtens,

der Abſonderung in den Nahrungsgewohnheiten eine ernſtliche

und dauerhafte verſöhnliche Wirfung erzielen wird , muß die

Folge Yehren. Vor der Hand iſt der Antiſemitismus 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 find . Bis dahin aber mögen die

beſſeren unter ihnen wirken , daß jene Eigentümlichkeiten iin

Verfehre und in der geiſtigen Thätigkeit , die Abneigung er

zeugen , nach und nach beſeitigt werden. Hier kann nur die

Selbſthilfe wirfen .



XXI. Kapitel.

Mailänder Erinnerungen. Das Wagner - Theater

des Herrn Direktor Angelo Neumann.

( 1881-1882 ) .

m Mai 1881 fam der Direktor des Leipziger Stadt

theaters Herr Angelo Neumann mit ſeinem „ Wagner - Theater “

nach Berlin und führte den ganzen Cyclus „ Ring des

Nibelungen “ im Victoria-Theater vor . Trotz der hohen Ein

trittspreiſe war das Theater immer überfüllt und der Er

folg ein vollkommener. Richard Wagner, der gleich am

erſten Abende in einer Loge erſchien , wurde mit Hochrufen

empfangen und mit allen möglichen Dvationen gefeiert.

Im Juni des Jahres fuhr ich nach Mailand zu dem

dort gleichzeitig mit der italieniſchen Ausſtellung ſtattfindenden

litterariſchen und muſikaliſchen Kongreſſe. Auf der Hinreiſe

verweilte ich einige Tage in München , um einen Gönner

aus früherer Zeit , Profeſſor von Holgendorff, ( i) zu be

ſuchen , mich Paul Heyſe vorzuſtellen, für den Lindau mir

ein Empfehlungsſchreiben gegeben hatte , und der Frau Pro

feſſor Pringsheim , der ſchönen und geiſtvollen Tochter Dohms

meine Huldigung darzubringen. Meine Ankunft fiel mit

dem Sommerfeſte der „ Zwangloſen “ zuſammen , einer aus

22
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Profeſſoren, Galleriedirektoren und Künſtlern gebildeten Geſell

ſchaft. Holßendorff führte mich als Gaſt ein ; der beabſich

tigte Nachmittags - Spaziergang an den Starnberger See

mußte wegen des Regenwetters ausfallen , ich ſpielte auf

einem alten Flügel ein paar Sonaten von Beethoven ,

der alte liebenswürdige Dichter Fr. v . Kobell ſchenkte mir

das Gedicht, das er eigens für den Tag verfaßt hatte , es

war auf die Rückſeite einer Einladung zum Souper des

Herzogs „ Maximilian in Bayern " geſchrieben.

Aus jenen Tagen iſt mir ganz beſonders eine merk

würdige Mitteilung Holgendorffs über König Ludwig II.

erinnerlich, deſſen eigentümliche Lebensweiſe ſchon damals

die ſeltſamſten Gerüchte und Auslegungen veranlaßte .

Holgendorff war eines Tages zum Könige berufen, um

über einen Geſeßentwurf Vortrag zu halten . Man führte

ihn in einen Saal vor die Thür eines Zimmers, an deffen

Eingang ſich eine ſpaniſche Wand befand ; hinter dieſer ſtand

der König , bedeutete ihm , mit dem Vortrage zu beginnen

und blieb während der ganzen Zeit , als Holgendorff

ſprach , unſichtbar und vollkommen ſchweigſam . Als der

Vortrag geendet war, dankte er und ſchloß die Thür, ohne

fich zu zeigen . Am nächſten Tage erhielt Holgendorff ein

Schreiben des Königs über den Vortrag , das ihn aufs

höchſte überraſchte und erſtaunte. Jeder wichtige Punkt

war erwähnt, die Bemerkungen über manche Einzelheiten

zeugten von großer Kraft und Schärfe der Auffaſſung und

von klarſtem Verſtändnis der Verhältniſſe; fein erfahrener

Juriſt konnte richtiger urteilen und ſeine Anſichten klarer

darlegen. Die immer wachſende Menſchenſcheu des genialen

Monarchen erklärte Holgendorff aus pſychologiſch-phyſiolo

giſchen Urſachen ; er ahnte ein trübes Ende.

Paul Heyſe litt an einem lahmen 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 Männlichkeit, 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 Heyfes 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 Holgendorff an

den Abbate Buccellati, den > Sommo idealista « , wie ihn

die Mailänder nannten , und an den Nationalökonomen

Ferraris, und einem von Lindau an ſeinen Schwager Herrn

Vivanti ; die beiden Erſtgenannten waren Profeſſoren an der

Univerſität in Pavia , aber zu jener Zeit nicht an ihrem

Berufsorte; der Abbate weilte in Rom, von der Regierung

dahin berufen, Ferraris beſuchte ſeine Güter in Savoyen,

auf denen er die beſten Weine zieht . Ich traf alſo nur

Herrn Vivanti , den Großkaufmann. Meine Hoffnung, in

die wiſſenſchaftlichen Kreiſe eingeführt zu werden , war ſehr

herabgeſtimmt ; ich kannte eben Mailand und die groß

artige Gaſtfreundſchaft ſeiner Bewohner noch nicht. Herr

Vivanti führte mich in ein Kaffeehaus » delle Colonne « ,

wo der Marcheſe Capranica (†) jeden Morgen die Zeitungen

las und ſtellte mich dieſem vor . Der Marcheſe zählte zu

den beſſeren Romanſchriftſtellern Staliens , ſeine Frau, eine

ausgezeichnete Muſifdilettantin, ſah alle bedeutenden Männer

der Kunſt und Wiſſenſchaft in ihrem Hauſe. Durch ihn

22*



340

ward ich mit Filippi (1) , dem einflußreichſten Muſiffritifer

befannt; dieſer, der ſich mir gleich von der erſten Begegnung

ganz beſonders geneigt zeigte , empfahl mich dem Präſidenten

der Brera -Akademie Carcano und dem Präſidenten des littera

riſchen Kongreſſes, dem Dichter Ferrari (1) . Zehn Tage nach

meiner Ankunft fonnte ich 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 Verſe von Dante

aus dem Gedächtniſje citierte , zu dieſer ſo günſtigen Auf

nahme beigetragen haben. Aber der Hauptgrund lag doch

in der Liebenswürdigkeit der Mailänder ſelbjt. In einem

Reiſehandbuch für Italien vom Jahre 1777 „ Hiſtoriſch

fritiſche Nachrichten von Stalien von Dr. Volkmann " , ( ich

befiße es) , befindet ſich der Sag : Überhaupt kann man mit

Grund ſagen , daß die Einwohner an keinem Drte in Stalien

ſo geſellig ſind und auf ſo großem Fuße leben wie in

Mailand. " Dieſe Worte find noch heute vollkommen an

wendbar. Mailand hat ſich in den leßten 25 Jahren geiſtig

und materiell noch großartiger entwickelt , und alle anderen

Städte Staliens überflügelt. Es war ja auch von den

politiſchen Verhältniſſen ganz beſonders begünſtigt. Turin

und Florenz, früher Reſidenzen , find heute Provinzſtädte;

Venedig iſt faſt verödet , ſeitdem der große Strom der

Reiſenden den Weg nach Italien über den Sankt Gotthard

oder über den Brenner nimmt. Rom iſt zwar die Haupt

ſtadt des Königreichs Stalien, aber der Fremdenzufluß hat

abgenommen und eine Handelsſtadt iſt es nie geweſen . Das

gegen hat jede Veränderung, die den anderen italieniſchen

Städten Schaden brachte, Mailands Handel und Wohlſtand

gehoben ; beſonders die Gotthardbahn, die ſo viele Reiſende

von dem Wege über den Brenner abzieht und Turin ganz

{
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abſeits liegen läßt, iſt für Mailands Fremden- und Waren

verkehr höchſt bedeutend geworden . Die Stadt nennt

ſich mit Recht » capitale morale « Italiens , denn fie ver

öffentlicht um 60, ſage ſechzig Zeitungen mehr als Rom, der

Hauptſtadt des Reiches, und ebenſoviel mehr als Turin. *)

Die Mailänder Verlagshandlungen verſorgen ganz Italien .

In der von Hoepli (einem Schweizer) find die meiſten wiſſen

ſchaftlichen Werke , darunter die berühmte Shakeſpeare -Über

feßung von Carcano erſchienen, in neueſter Zeit ſogar über

ſeßungen des Nibelungenliedes und des Lenauſchen Fauſt.

Der Muſikverleger Ricordi iſt der größte in Italien , für

italieniſche Muſik der größte in der Welt, als alleiniger Be

ſizer der Verdiſchen Dpern der Beherrſcher aller italieniſchen

Operngeſellſchaften. Der Mailänder Sonzogno hat Mascagni,

den Komponiſten der Cavalleria rusticana und Leoncavallo,

den Komponiſten der Pagliazzi, entdeckt. Die Einkünfte der

Mailänder Poſt- und Telegraphenanſtalten überſteigen die

der Hauptſtadt Rom ſehr bedeutend . Die Bevölkerung iſt

feit dreißig Jahren von 159 000 Einwohnern auf 330 000,

alſo auf das doppelte , geſtiegen .

Daß unter ſo günſtigen allgemeinen Verhältniſſen auch

die Muſik ſorgſame Pflege findet, verſteht ſich, zumal bei

einer italieniſchen Stadt , von ſelbſt. Aber Mailand hat

auch in dieſer Richtung , gegenüber den anderen Städten ,

einen Vorſprung gewonnen , indem dort die erſten großen

Inſtrumental-Konzerte gegeben worden ſind, in welchen die

Meiſterwerke deutſcher Komponiſten zu Gehör kamen . 1864

hatte fich zu dieſem Zwecke eine Società del quartetto und

eine Choralgeſellſchaft gebildet , die Symphonie-Konzerte und

Oratorien veranſtaltete und fremde Künſtler berief. Hans

*) Dieje Ziffern ſind den ſtatiſtiſchen Angaben vom Jahre 1881

entnommen .
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von Bülow hat einige dieſer Konzerte dirigiert . Die

„ Patrioten “ eiferten gegen das Überhandnehmen der deutſchen

Muſik und bewogen das Orcheſter der Scala , „italieniſche“

Konzerte zu veranſtalten und ſich von der Società del quar

tetto zu trennen . Der Energie und Ausdauer des Konſuls

Struth gelang es , deren Fortbeſtand zu ſichern und das

Intereſſe daran rege zu erhalten ; er ward in ſeinen Be

ſtrebungen von dem würdigen, greiſen Direktor des Konſer

vatoriums, Bazzini, dem warmen Freunde deutſcher Kunſt,* )

den ich noch im Mai 1892 friſch und rüſtig geſehen habe,

troß ſeiner 75 Jahre (er iſt 1818 geboren) unterſtüßt. Die

Geſellſchaft wirft in voller Kraft, ihre Konzerte, die im

Saale des Konſervatoriums ſtattfinden, werden von der beſten

Geſellſchaft beſucht.

Für den ganz echten Mailänder giebt es allerdings nur

eine Muſik, die in dem Teatro della Scala aufgeführte ;

jeder anderen ſteht er ziemlich gleichgiltig gegenüber. Die

erſte Aufführung einer Dper oder eines Ballets in der Scala

iſt nicht wie in anderen Städten eine wichtige Angelegenheit

für das Theaterpublifum , ſondern ein Ereignis , das die

ganze Bevölkerung in Aufregung verſeßt und für einige

Tage alle anderen Fragen in den Hintergrund ſtellt. In

den dreißiger Jahren ſchrieb Liszt in einem offenen Briefe

an die » Gazette musicale « : „ Die Frage, gehen Sie heute

in die Scala ? fann nur ein Fremder ſtellen ; ein Mailänder

wird ebenſogut fragen : Sind Sie lebendig ?“ Und im Jahre

1881 ſchrieb der geiſtreiche Feuilletoniſt Fontana: „Stellet

*) Bazzini hat in den vierziger Jahren Deutſchland bereiſt, ſich

einige Zeit lang in Leipzig aufgehalten und überall die beſte Auf

nahme gefunden. In den lezten Jahren iſt ſeine Symphoniſche

Dichtung „Francesco de Rimini“ in Berlin und anderen Städten mit

günſtigſtem Erfolge aufgeführt worden.
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drei Mailänder, ich ſelbſt ſei einer von den dreien , in die

Sahara, nach einer Stunde werden Sie von der Scala

reden . Es komme ein Samum und fülle ihren Mund mit

tötlichem Wüſtenſande, ihre lezten Worte werden von einer

Primadonna 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 größeren Enthuſiasmus erregte. Der

Grund hierfür war nicht allein darin zu ſuchen , daß das gelehrte

Bologna ( la dotta) von jeher ernſter Muſik beſſere Aufnahme

zuteil werden ließ , ſondern in den Parteiſtellungen und beſon

deren perſönlichen Intereſſen. Ricordi, der große Muſikverleger,

der Eigentümer der Berdiſchen Opern, das Haupt der „ Pa

trioten " ſeşte feinen ganzenſchwerwiegenden Einfluß ein ,

der Wagnerſchen Kunſt jeden Erfolg zu behindern . Aber ſeit

zwei Jahren hat er auch den Verlag der Frau Lucca an fich

gebracht und mit ihr das Eigentumsrecht der Wagnerſchen

Muſikdramen für Stalien . Und ſiehe da ! Jeßt wird der

Lohengrin in Mailand öfters gegeben und findet immer

mehr und mehr Verehrer !

Obwohl nun der Mailänder gegen jeden Gebildeten ,

welcher Nation immer , die liebenswürdigſte Gaſtfreundſchaft

übt, ſo iſt er doch im Herzen dem Franzoſen am geneigteſten .

Seine romaniſche Abſtammung, ſeine ganze Lebensweiſe bringen

ihn dieſem näher, als dem Deutſchen . Ihm gilt Napoleon III.

noch immer als ſein Befreier , denn durch die Schlacht bei

Solferino iſt Mailand von Öſterreich getrennt worden, die

Schlacht bei Königgräß hat Venedig und Rom befreit : der

„ Tedesco “ war ihm ſehr unſympathiſch ; nach und nach ge

wöhnte er ſich dem ,,Germano " mit freundlicherem Auge zu

betrachten , aber dem Franzoſen wird er immer den erſten Plaß
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in ſeinen Siympathien einräumen . Ein Zwiſchenfall beim Bankett

des dramatiſchen Kongreſjes gab hierfür den beſten Bewes.

Der Präſident Paolo Ferrari ( ) begrüßte den anweſen

den Redakteur des Figaro Enault und mich mit freundlichſten

Worten . Der Erſtgenannte antwortete franzöſiſch mit einem

„ Brindiſi“ auf das „für immer einige Italien und Frank

reich“ . Ich verſuchte eine Rede in italieniſcher Sprache, wies

darauf hin , daß fein Buch poetiſchen oder wiſſenſchaftlichen

Inhaltes in Italien erſchien , das nicht in Deutſchland ſofort

gewürdigt und ausführlich beſprochen würde, daß Salvini

und Roſſi in Deutſchland mit Enthuſiasmus aufgenommen

worden ſind und ſchloß mit den Worten : „Politiſche Allianzen

werden (si fanno ) für Intereſſen und vorübergehende Zwecke

geſchloſſen , aber die geiſtigen Bündniſſe ſind für alle Zeiten,

ich bringe dieſes Glas dem Bündniſſe zwiſchen dem genio

Italien und dem Deutichlands" . Die Rede fand fo vielen

Beifall, daß der Graf Sola , ein ſehr liebenswürdiger Kavalier,

Mitglied der dramatiſchen Jury , ſich bewogen fühlte ſie in

franzöſiſcher Sprache zu beantworten , ihr alle Anerkennung

auszuſprechen , zuleßt aber, „ obwohl den äußerſten Mächten

angehörend ", das Glas auf die République des lettres zu

leeren , die in Frankreich am glänzendſten vertreten iſt.

Noch zwei unterhaltende kleine Zwiſchenfälle aus jener

Zeit will ich hier erzählen : „In der Scala wurde die Som

nambula gegeben , mit der Primadonna Signorina Nevada

in der Titelrolle. Ich wohnte der Vorſtellung in der Loge

des Herrn Vivanti bei und die Primadonna erweckte plößlich

die Erinnerung einer alten Bekanntſchaft in mir . Im

Zwiſchenafte fragte ich Herrn Vivanti , ob er mich wohl auf

die Bühne führen und der Primadonna vorſtellen könne ?

Es war ihn ein Leichtes , er ließ ſich durch den Regiſſeur

Direttore della scena bei dem Vater der Signorina anmelden ,
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fie empfing uns in ihrem Künſtlerzimmer . Ich trat vor fie

und fragte : Erkennen Sie mich noch Miß Wirom ? Sie ſtarrte

mich an , dann ſprang fie 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 Schiffe geſtorben , die Wittwe beſaß

feine Mittel die Verpflichtungen ihres Mannes zu erfüllen.

Die jungen Amerikanerinnen mußten bei ihrer Ankunft ſelbſt

für ihr Unterkommen 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 Wefen . Sie wollte italie

niſche Sängerin werden und meinen Rat hören. Au meinem

Zureden, ſie folle erſt muſikaliſchen Studien in Berlin obliegen

und dann nach Italien gehen , feßte fie immer die eine Bemer

fung entgegen , ſie wolle raſch zu irgend einem Ziele gelangen

und nicht zu lange Studien betreiben , deren Reſultate fich

erſt nach Jahren beſtimmen ließen . Da ſagte ich ihr denn

zuleşt : wenn Sie nur recht ſchnell italieniſch fingen lernen

wollen , werde ich Sie meinem Freunde Marcheſi in Wien

empfehlen , der das am beſten zu Wege bringen kann .

Und ſo geſchah es . Marcheſi ſchrieb mir bald : »Votre pro

tégée 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
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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 Albani hat denſelben Urſprung .

Ich hatte nun das Alles ſchon lange vergeſſen , bis jener

Abend in der Scala es mir plößlich in Erinnerung brachte.

Eine zweite Epiſode aus jener Zeit, die mich direkt gar

nicht berührte, hat einen noch viel romantiſcheren Anſtrich.

Am Domplaße war ſeit Jahren ein ſchönes Blumenmädchen

Tereſina befannt , die ihre Gaben verſchenkte; ein italieniſches

Blumenmädchen verkauft nie , fie bietet ohne ein Wort zu

ſagen ihre Blumen an und wendet ſich ſofort ab , wenn

man ihr nicht freundlich antwortet ; der Landesbrauch will,

daß der Mann, der öfters Blumen von ihr nimmt, ſie nach

einer Zeit beſchenkt. Ich habe Tereſina nie geſehen , kann

fie daher nicht beſchreiben. Zwei Tage vor meiner Abreiſe

durchflog die Kunde die Stadt , das Mädchen fei des Abends

beim Nachhauſegehen angefallen und durch einen Stich in

die Wange arg verleßt worden. In einem der erſten adeligen

Häuſer , wo alle Künſtler und Gelehrte verfehren , ward

dieſer Fall ſehr ernſthaft beſprochen , alle Damen

ſtimmten im Lobe Tereſinas überein, ihr Ruf ſei unantaſtbar,

der Angreifer müſſe ein elender roher Geſelle ſein, ein echter

italieniſcher Amoroſo würde ein Weib ermorden , aber nie

mals in das Geficht ſtechen . Ja, es wurde mir ſpäter von

Jemandem , den fein 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 Seidenmäntelchen ab , bot ihr ſeinen Plaß an der Logen

brüſtung und fein Opernglas an , fie fepte fich , folgte dem

Schauſpiele mit geſpannter Aufmerkſamkeit, ohne um ſich zu

blicken , als wäre ſie die Herrin der Loge und hätte die Herren
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als Gäſte empfangen. Gegen Ende des leßten Aktes ſtand

fie 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 ;

fie kam Ende 1881 nach 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 vollkommen fremd war , mußte glauben , fie

hätte ſchon ſeit Jahren Wagnerſche Partien in Deutſchland

ſtudiert und geſungen.

Anfangs 1882 erſchien Hans v . Bülow als Herzoglich

Meiningiſcher Intendant mit der Herzoglichen Kapelle und

erregte allſeitige Bewunderung. Niemand hatte vordem

geahnt , daß ſolche Erfolge mit einer Kapelle zu erzielen

wären, die zwar aus recht guten Muſikern beſtand, aber in

Bezug auf die Bedeutung der Einzelkräfte nur als Orcheſter

zweiten Ranges gelten konnte , auch in der Zahl ihrer Glieder

nicht ſtärker war, als die eines kleineren Stadttheaters. Und

das Senie, die Thatkraft und die Ausdauer eines einzigen

Mannes hatten dieſe Kapelle zu Leiſtungen herangebildet, die
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mit denen der beſten aus bedeutenden Künſtlern gebildeten

fühn in die Schranken treten konnten , ja in Einheitlichkeit

und Sicherheit des Zuſammenſpieles und beſonders in den

Nüancierungen ganz ungeahnte Wirkungen erzeugten. Der

Erfolg war ein enthuſiaſtiſcher.

Als intereſante Neuheit ſtellte ſich Tereſina Tua vor,

die reizende Geigenvirtuoſin , die ungemeine Fertigkeit der

Technik und Anmut des Vortrages beſaß , aber auch

durch den Zauber ihrer ganzen jugendlichen Erſcheinung,

durch die Lieblichkeit ihres ganzen Weſens das Publikum

entzückte und beſonders die männliche Jugend in Ertaſe

verſezte . Sie iſt ſeither noch öfters in Berlin erſchienen ,

hat vor zwei Jahren den mir befreundetenbefreundeten Grafen

Franchi-Verney geheirathet, einen Edelmann aus ſehr altem

Geſchlechte, der zu den beſten Advokaten und zu den gründ

lichiten Muſikfennern Italiens gehört und eine Zeit lang

der Muſikberichterſtatter der offiziellen Turiner Zeitung,

unter dem Pſeudonym Ippolito Valetta , geweſen iſt.

Im Zuli 1882 bin ich nach Bayreuth gegangen , um der

erſten Aufführung des Parſifal beizuwohnen . Mein Urteil über

dieſe Schöpfung habe ich damals im „ Tageblatt,“ „ Gegen

wart“ und „Über Land und Meer“ ausführlich dargelegt und

halte es nicht für notwendig hier nochmals weitläufig darüber

zu ſchreiben ; es wäre auch nublos . Diejenigen , welche jede

geiſtige Schöpfung vom Standpunkte der Kunſt betrachten ,

zuerſt das Werk und dann die Tendenz prüfen , wiſſen genau,

welch wunderbare Schönheiten Parſifal enthält , daß er als

reines Kunſtwerf nicht auf der Höhe der Meiſterſinger und

des Ringes der Nibelungen ſteht; diejenigen , die Alles was

der Meiſter that von vornherein als neues Evangelium

prieſen , denen es eine neue Dffenbarung 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 jeßt 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 ausführlich behandelt.

Von Bayreuth ging ich nach Nürnberg zur Bayeriſchen

Landesausſtellung und dann über München nach Tuzing, dem

Schloffe des Herrn von Hallberger, Direktor der Aktiengeſell

ſchaft „ Über Land und Meer“ . Sein Bruder , der eigent

liche Begründer des Blattes , war geſtorben , er hatte keinen

Sohn, nur verheiratete Töchter hinterlaſſen. In Tuzing

traf ich Herrn und Frau Lindau mit dem Grafen Willy Bis

marck, auch den damaligen Redakteur des Blattes , Herrn

Hofrat Zoller, der mir immer freundlich geſinnt war . Ich

fchrieb damals Berichte für das Blatt „Aus dem Muſikleben

der Gegenwart“, ſechs bis acht im Jahre. So lange Zoller

das Blatt leitete , blieb meine Stellung eine angenehme.

Aus meiner muſikaliſchen und litterariſchen Thätigkeit

im Jahre 1882 kann ich wieder einige komiſche Geſchichtchen

erzählen . Ich hatte die Auffäße über Muſik -Äſthetik, die

1880 in Weſtermanns Monatsheften und in der Gegenwart

erſchienen waren , in ein Bändchen geſammelt, unter dem

*) „ Schöne Mädchen, in flüchtig übergeworfener Kleidung, wie ſo

eben aus dem Schlafe geſchre & t“ kommen und wollen Parſifal verführen ,

fie ſingen : „An deinen Buſen nimm mich “, „ den Mund laß mich dir

füffen “, „ Nein mich, die ſchönſte bin ich ", „ Nein , ich duft' doch füßer“ ,

„Sieh , er will mich", „nein, mich "; „Vor allem möchten wir ſcheiden ,

mit dir allein zu ſein “.
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Titel „ die Muſif-Aſthetik in ihrer Entwicelung von Kant

bis auf die Gegenwart, ein Grundriß “ . Das Endwort des

Titels zeigt deutlich , 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 fich nicht formell feſtſtellen läßt, eine ſehr

bedeutende Thätigkeit zugeſtehen muß, daß dagegen die ideale

Äſthetik die rein muſikaliſchen Formgeſeße, 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 trok

einiger beſtreitbarer Einzelheiten immer eine reichſte Quelle

der Anregungen für jeden bleiben wird, der fie mit ruhig

forſchendem Geiſte, nicht mit vorgefaßten Parteigrundfäßen

ſtudiert.

Mein Buch wurde vom Verleger an die Zeitungen ge

ſandt, einige mir bekannte Muſikreferenten bat ich direkt

um ihre Freundliche Beſprechung. Unter dieſen befand

ſich auch Herr Profeſſor Meinardus, der damals am „ Ham

burger Korreſpondenten “ angeſtellt war . Und der ſchrieb

mir zwei Briefe , die zu charakteriſtiſch ſind, als das ſie nicht

zur Unterhaltung des Leſers hier angeführt werden ſollten .

Der erſte vom 7. März 1892 beginnt: „Zwei Briefe und

ein hoch intereſſantes Buch erinnern mich “ u. f . w .“ , dann

heißt es : „ dennoch rechtfertigt es mein bethätigter guter

Wille Ihnen furchtlos und zaglos in die großen ſtrahlenden

)
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Lichter zu ſchauen , die Ihren geiſtvollen Zügen unter dem

Schuße der glänzenden Stirn ſo ſonnigen Glanz verleihen .

Mit lebhaftem Anteil habe ich ihre Äſthetik nicht allein

geleſen , ſondern auch 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 Unterſtüßung 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 fie in

der Singakademie auftrat, erhielten die meiſten Berichterſtatter

einen Rohrpoſtbrief mit 50 Marf , die ein Herr Poſt als

Entſchädigung der Mühe u . f. w . ſandte. Das Geld ward

felbſtverſtändlich von Allen ſofort an den Briefſteller zurück

geſchickt. Mir erſchien die Sache um ſo wunderlicher, als

doch anzunehmen war, daß Herr Meinardus ſeiner Schülerin

einige Anweiſungen über ihr Verhalten in Berlin gegeben

hatte , und ihm die Stellung und das Gebahren der Muſik

referenten bekannt ſein mußte. Fräulein Poſt wurde

übrigens von meinen Kollegen und mir ſo gut beurteilt, als

es nur ging , keiner von uns dachte daran , der jungen Dame

die Ungeſchidlichkeit ihres Bruders , der ſich hinterdrein

fehr demütig entſchuldigte, entgelten zu laſſen . Aber von

Herrn Meinardus 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
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fann . Laſſen Sie ſich von der Erpedition des Hamburger

Correſpondenten u . f . w . In Betreff meiner Auffaſſung be

ziehe ich mich auf das allbewährte Ariom : „ „Ehrlich währt

am längſten " " , was ich Ihnen von Herzen wünſche ; Au !

Mit vollem Reſpeft Meinardus. "

Iſt ein Vergleich dieſer beiden Schreiben nicht höchſt

amüſant? Daß die Kritik meines „ hochintereſſanten “ Buches

aus der Feder des Herrn Meinardus ſeinem zweiten Briefe

entſprach , verſteht ſich von ſelbſt; er nannte es eine » causerie « .

Der große Äſthetiker Fr. Viſcher dagegen ſchrieb mir unterm

22. Mai 1882 : „Ich ſehe , auf wie ungemeiner Beleſenheit

und Sachkenntnis Shre Schrift beruht , und zweifle nicht,

daß ich daraus lernen werde“ . So urteilte ein großer Ge

Tehrter , 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 viel hübſcheres Stücklein

erzählen.

Nebenbei ſei hier noch angeführt, daß ich in jenen Jahren

ein Heft Etuden unter dem Titel „ Der muſikaliſche Anſchlag “

herausgegeben habe ; ſie ſind vom Wiener und Petersburger

Conſervatorium offiziell in den Lehrplan aufgenommen worden ,

in Deutſchland unbeachtet geblieben .



XXII. Kapitel.

-A 1883–1886 . -

Im Jahre 1883 ging ich zweimal nach Hamburg, um

Maſſenet's „ Herodias“ und Rubinſteins „bibliſches Bühnen

ſpiel Sulamith " zu hören. Lekteres iſt neben dem „ Dämon “

das beſte Bühnenwerk des genialen Komponiſten. Der Tert

von Rodenberg , nach Salomos hohem Liede gedichtet, be

handelt den Stoff ganz in derſelben Weiſe wie Heyſe in ſeinem

Drama ,,Die Weisheit Salomos“ . Im ſelben Jahre fam

d'Albert zum erſten Male nach Berlin und erregte allgemeines

Aufſehen durch ſein herrliches Spiel und ſeinen echt fünſt

leriſchen Vortrag. Er kann als Techniker mit Roſenthal

nicht konkurrieren , dieſer ſteht einzig und unerreicht da , als

Muſiker überragt er ihn bedeutend. Dieſe Eigenſchaft hat

allerdings für das große Konzertpublikum wenig Anziehungs

kraft ; es will verblüfft, bezwungen ſein , und das vermag

Roſenthal in unendlich höherem Maße.

Aus dem Jahre 1883 beſiße ich eine Maſſe intereſſanter

Dankbriefe von Maſſenet, Wolff, Wilhelmy , Emil Götze,

Bötel , Direktor Pollini , vom Letteverein für eine Vorleſung ,

u . f. w . , auch einen überſchwänglichen von einem Schüler, der

ſpäter ,, Direktor" einer Muſikſchule und gar Referent ge

worden iſt, und mich ſeither ſelbſtverſtändlich vollſtändig

23
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ignoriert. Die interefjanteſte Erinnerung iſt mir aber die an

einen Artikel in der Münchener Allgemeinen Zeitung , und

deſſen Auslegung. Ich weiß nicht wie mir eines Tages

der Gedanke fam , wieder einmal über Politik zu ſchreiben ;

ich ſuchte aus meinem Tagebuche mehrere Skizzen und

Meinungsäußerungen zuſammen , verband jie, gab ihnen

die Überſchrift „ Fürſt Bismarck und die Zukunftsparteien,

eine Neujahrsphantaſie“ und ſandte den Artikel anonym an

die Allgemeine Zeitung. Die Redaktion nahm ihn ſofort an ,

ließ ihn am 31. Dezember erſcheinen und ſchrieb mir dann :

„Man wird den Urſprung des Artikels höher ſuchen, als in

muſikaliſchen Regionen . N'importe ! Die Noten , die Sie

angeſchlagen , mögen als die Präludien einer geſunden

Zukunftspolitik hingenommen werden“ u . ſ . w . Der Artikel

wurde auch vom „ Hannoverſchen Courier“ , der als Organ

des Herrn von Bennigſen galt , teilweiſe reproduziert , und

auch die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung “ des Herrn Pindter,

der damals immer ein weißes Blatt für den Fürſten Bis

marck in Bereitſchaft hielt, citierte meine Säße über die

Notwendigkeit neuer Parteibildungen . Beide Zeitungen

deuteten an , daß der Artikel aus den höchſten Kreiſen ſtammte,

und die Entdeckung , daß der Muſiker und Schriftſteller Ehrlich

der Verfaſſer war, mag ihnen nicht ganz angenehm geweſen

fein . Ich werde ſpäter noch auf die politiſchen Zuſtände

zurückkommen .

Das Jahr 1884 brachte viel Bewegung in mein

Leben . Es erſchien mein Buch „ Lebenskunſt und Kunſtleben"

im Verlage des Vereins für deutſche Litteratur. Alle Kritiker

lobten es , nicht allein die der Berliner Blätter, ſondern auch

die „ Neue freie Preſje “ und die „ Kölniſche Zeitung “. Nur

in einer Zeitung wurde das Buch und der Verfaſſer höhniſch

behandelt, und zwar im Berliner Tageblatí von Herrn
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Friß Mauthner. Von ſeinem Urteil über den Inhalt darf

ich nicht reden , da ein jeder , der in der Öffentlichfeit wirkt ,

auch jedes Urteil zu ertragen hat . Allerdings durfte ich

vielleicht erwarten , daß der Litteratur-Kritiker des Tageblatts

den Kollegen, der in muſikaliſchen Angelegenheiten die gleiche

Stellung einnahm , mit einiger Rückſicht behandeln würde,

ſelbſt wenn ihm das Buch nicht gefiel. Doch das iſt eine

Frage des litterariſchen Anſtandes , in der einem Jeden Thun

und Laſjen frei ſteht. Aber daß Herr Friß Mauthner meine

Perſon in hämiſcher Weiſe mit in ſeine Kritik hineingezogen

hat , darüber mein Urteil zu fällen , bin ich vollkommen

berechtigt. Er berichtet dem Leſer , daß ich gute Anekdoten

erzähle , noch beſſere Cigarren rauche u . f. w.; dann ſagt

er, ich ſehe aus, wie ein franzöſiſcher Abbé, ein Kompliment,

das ich nicht erwidern fann , denn Herr Mauthner fieht

aus wie ein mißlungener Rabbiner. Da ich ihm nicht den

mindeſten Anlaß zu einer Mißſtimmung gegen meine Perſon

gegeben , vielmehr noch einige Zeit vor dem Erſcheinen der

Kritik einen Beſuch abgeſtattet und mein Buch ſelbſt über:

reicht hatte , ſo fann für ſeine Wißelein nur eine Erklärung

gefunden werden , die ich lieber unterdrücke. Heut blicke ich

mit ruhigem Auge, faſt mit heiterem Peſſimismus auf ſolche

Miſere zurück ; in dem Moment aber , da die Kritik des

Herrn Mauthner erſchien , war ich , an einem ſchweren ner

vöfen Aſthma leidend, von den Ärzten faſt aufgegeben , und

kann ſagen , Þerr Friß Mauthner hat durch ſeine Kollegialität

redlich beigetragen , daß ſich mein Zuſtand verſchlimmerte.

Vielleicht findet er jeßt wieder Gelegenheit ein paar Wine

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

23*
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für Drcheſter- und Chor-Konzerte verwendet, welche von dem

Profeſſor Hoffapellmeiſter Wülner geleitet waren . Auch der

vortreffliche Riedel ( †), Dirigent des gleidhnamigen Vereins

in Leipzig war mitthätig. Nichtsdeſtoweniger genügten die Ein

nahmen des Orcheſters noch nicht für eine fichere Eriſtenz, 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 ficherte

und Konzerte veranſtaltete, die abwechſelnd von den Herren

Profeſſoren Joachim und Klindworth geleitet wurden . Da nun

jeder dieſer Dirigenten ſeine eigene Partei hatte , welche ihn

vorzog , ſo mußte nach und nach eine Spaltung im Publikum

entſtehen , die eine Abnahme der Abonnenten nach ſich zog.

Die Vorſteher der Geſellſchaft hatten jedes Jahr größere

Ausfälle zu decken, und die Geſellſchaft löſte fich 1887 auf ;

Herr Wolff gründete dann die „ Philharmoniſchen Konzerte“ ,

die unter Bülows Leitung glanzvollen Aufſchwung nahmen.

Im Dezember 1884 wurde das neue Gewandhaus

Konzertgebäude in Leipzig eröffnet; ich wohnte der Feier

als geladener Gaſt bei. Am Abende vorher fand im

Theater eine Vorſtellung von Triſtan und folde ſtatt, die

der Kapellmeiſter Nikiſch, ein ganz junger Mann , aus dem

Gedächtniſſe leitete . Selbſt hochkonſervative ältere Muſiker, der

gute liebe alte Müller , Direktor des Frankfurter Cäcilien

vereines , und der ſehr geehrte Herr v . Bermuth , Direktor

der älteren Philharmoniſchen Konzerte in Homburg, nannten

mir gegenüber Nikiſch einen „ gottbegnadeten " Dirigenten .

Er lebt jetzt, wenn ich nicht ſehr irre , in Amerika . Die

Feier des Gewandhauſes war in jeder Hinſicht eine höchit

würdige, die Aufführungen unter Kapellmeiſter Dr. Reinecke

verliefen glänzend. Das Gebäude iſt ein ſchönes Kunſt

werk ; der herrliche Saal entſpricht allen Anforderungen der

1
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Afuftif und der Bequemlichkeit auf das beſte. Die Koſteir

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 erflärte mich bereit mit allen Kräften dafür einzutreten,

wenn mir irgendwelche ſichere Grundlage über den Plaß, die

Einrichtung, die Koſten u . f . 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

Joachiin eine Zuſammenfunft von Kunſtfreunden aus den

Regierungs- und Finanzfreiſen zu Stande bringe, in der

man fich 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 nicht ſo ausgeführt , wie ich ihn

angegeben hatte. Die Herren Joachim und Rudorff erwieſen

mir die Ehre mich zu einer Zuſammenkunft 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 diejen gegenüber ſeine Pläne viel beſſer und

wirkſamer darlegen fönnte , als den Künſtlern und Kunſt

fritifern , die doch nur geiſtig für die Sache wirken könnten .
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Die Bemerkung wurde richtig gefunden , und dabei blieb

Die Künſtler hatten wohl eingeſehen , daß der Gemeiit

nn , der in einer kleineren Stadt wie Leipzig und Frank

furt ſo Großes zu ftande 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 fich zu verſchiedenartige

Intereſſen , hier kann nur die Regierung als berufene Be

ſchüßerin der Kunſt den geiſtigen Bedürfniſſen Rechnung

tragen , oder die Energie der Leute , die einen Gewinn an

ftreben und auf eigene Fauſt ein Unternehmen wagen , das

zu gleicher Zeit der Kunſt und ihrer Taſche Nußen bringt.

Als eine ſehr eigentümliche, wenn auch durchaus nicht

künſtleriſch bedeutende Erſcheinung jenes Jahres iſt noch der

Tenoriſt Mierzwinski anzuführen , der im Dezember zum

erſtenmale im Königlichen Opernhauſe auftrat und das große

Theaterpublikum in Entzücken verſekte . Sein gänzlicher

Mangel an muſikaliſcher Bildung war ebenſo erſtaunlich wie

feine Energie und fein Reichtum an bisher nicht gehörten

techniſchen Kunſtſtückchen. Er konnte mit der größten Ruhe

im zweiten Afte des ,, Troubadour“ das Duett mit der Mutter

zehn Takte lang um einen Viertelton zu tief ſingen , obwohl

der Konzertmeiſter des Orcheſters fich alle erdenkliche Mühe

gab , auf ſeiner Geige die richtige Intonation anzudeuten .

Mit derſelben Ruhe hat er im Tel - Trio zwei Takte aus:

gelaſſen und die ganze Vorſtellung gefährdet ; die beiden

mitwirkenden Sänger hörten auf und erwarteten was da

kommen würde , nur durch die Geiſtesgegenwart des Kapell -

meiſters , der die Künſtler des Orcheſters über die zwei

Takte hinwegſpringen und den Sänger einholen ließ , ward

eine gänzliche Unterbrechung vermieden . Nichtsdeſtoweniger
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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 Dktaven mit der größten Leichtig

feit 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, Anmuth der Bewegungen und Wirk

famkeit des Gebärdenſpiels ſtand er, Niemann ausgenommen ,

über allen modernen Tenoriſten . Es fonnte 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, deſjen Sohn in Nizza geſtorben

war, in amtlicher Eigenſchaft zu beraten hatte . Ich fuhr danı

von Savona mit einem kleinen Wägelchen nach Nizza , und

don da nach Turin , um die Ausſtellung und meinen Freund
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Grafen Franchi Verney , den jeßigen 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 Siß

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 einaftige Oper „ die Willis “ von

Puccini gegeben wurde . Sie hatte bei einem Preisausſchreiben

keine Gunſt gefunden und war zurücgelegt worden. Nach

dem aber die beiden von den Richtern ausgewählten Werke

beim Publikum nur eine fühle 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 läſſig, 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 veröffentlicht mit der Überſchrift: „Ein neu

deutſcher Staliener “ . Die Erinnerung erſcheint mir heute

infofern wichtig, weil Puccini ganz beſtimmt der erſte geweſen

iſt, der den Weg einſchlug, auf welchem dann Mascagni mit

größerer Kraft und größerem Erfolge weiter ging. Noch im

verfloſſenen Jahre hat auch Verdi mit Anerkennung und

Bedauern von Puccinis Talente geſprochen. Noch fei 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 zurücfam ,

war der erſte, der ihn freudeſtrahlend beglückwünſchte, ſein

Freund Mascagni.

Im Sommer 1885 beſuchte ich Wien und Peſth in

künſtleriſchen 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

Beiſiger 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 Hugo Wittmann erwies mir

alle mögliche Gaſtfreundſchaft und verſchaffte mir Eintritt

in die poftheater. 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 erwedte gar jonderbare

Empfindungen in mir ; jie war ſo veredelt, ſo gebildet, ſo

empfindſam ! Wie einfach hatte Raimund ſein Lied im leßten

Afte geſungen

,,Da ftreiten ſich die Leut' herum

Dit um den Wert des Glüds,

*) Ich habe als Knabe noch die Thereſe Krones geſehen als Genius

der Jugend in Bauer als Millionär; ich ſehe ſie noch vor mir in ihrer

entzüdenden Schönheit, ich höre noch ihr „ Brüderlein fein es muß

geſchieden jein“ .
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Der eine heißt den andern dumm

Am End' weiß feiner nir *) "

und wie ſonderbar philoſophiſch reflektierend erflangen dieſe

Morte aus dem Munde des Darſtellers von 1885 !

Ich halte nichts vom Gerede „von der guten alten Zeit “

weil nach meiner Überzeugung eine gute nie eriſtiert hat .

Aber eines iſt ſicher : Daß die Volksſtüde, die in meiner Jugend

am meiſten gefielen , immer einem idealiſtiſchen Zuge folgten .

Des edlen Raimund Zauberpoffen waren alle idealiſtiſch,

„Die gefeſſelte Fantaſie “ fann als Meiſterwerk der Gattung

gelten.**) 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 faufen ,

benußte nur einer, der Tiſchler, den günſtigen Zufall, heiratet

das Mädchen das er liebt 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

* ) Ich citiere aus dem Gedächtniſſe.

**) Eine Königin wil 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 fie , und bringen einen wandernden

Harfeniſten mit ihr zuſammen , auf daß er alles was fie jagt , aufs

ſchreibe, dann als Brautwerber hervortrete und als der einzige, der

überhaupt ein Gedicht vorbringt , die sand 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 ?
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Heller mehr geblieben ; und erſt als Gott Amor fich 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 unbeſchreiblichen Jubel. Das Gefühl der Stammes

brüderſchaft hat dabei mitthätig gewirkt , aber es muß

feſtgeſtellt werden , daß die Leiſtungen ganz imvergleichlich

ſchön waren und ganz gewiß den größeren Teil des Ent

huſiasmus für ſich beanſpruchen konnten .

Im Oktober fam Anton Rubinſtein nach Berlin und

gab vom 20. Dktober bis 11. November, alſo im Zeitraum

von drei Wochen , fieben „ hiſtoriſche Konzerte“ in der Sing

akademie ; nach jedem Konzerte führte er dasſelbe Programm

in einer Morgen - Verſammlung von geladenen Gäſten ,

jungen Künſtlern, befreundeten Damen und Herren im Saale

des Kaiſerhofes vor ; er hat alſo in der angegebenen Zeit

vierzehn Mal öffentlich geſpielt und etwa 250 Stücke vor

getragen, unter dieſen acht Beethoveniche Sonaten an einem

Abende . Die Wiedergabe dieſer Tonwerke 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 inter III ganz wieder,

weil er einen allgemeinen giltigen Grundſaß für Wiedergabe

ernſter Tonwerke feſtſtellt, und weil ich hier an dieſer Stelle

dem außerordentlichen und liebenswürdigen , 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 Werte

von ihm , und manche derſelben find in 15—20 Einzel

nummern geteilt, die nicht überraſchend originelle und wohl

klingende Melodien enthielten. Das Finale der Symphonie

dramatique beginnt mit einem Thema, das wahrhaft genial

und großartig zu nennen iſt, die Symphonie in G-moll

enthält viele intereſſante Momente. Der erſte Saß des G-dur

Klavierkonzertes iſt ein ungemein friſches ſchwungreiches Ton

werk, das Thema des erſten Saßes im D-moll Konzert iſt

impoſant und eigentümlich. In der Sammlung Kamenoi

Dſtrow Op. 10, die aus vier und zwanzig Einzelſtücken be

iteht, treten eine ganze Maſſe liebenswürdige und originelle

Motive hervor, in der Suite Op. 38 viele intereſſante

Momente , die fünfte Barcarole G-dur iſt ein kleines Meiſter

ſtüd der Salonmuſik, viele feiner Romanzen , Präludien und

andere fürzere Stücke hören ſich reizend an . Der erſte Sap

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 Ašra“ 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 , wenn er fie dirigiert , oder wenn
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man ſeine zufällige Anweſenheit in einer Stadt ehren will ?

Daß ſeine Klavierkonzerte jo ſelten , ſeine Trios faſt gar

nicht öffentlich geſpielt werden ? Der Grund hierfür liegt durch

aus nicht in einer Unterſchäßung, ſondern einzig und allein

in dem Umſtande, daß Rubinſtein fein Werk geſchaffen hat,

in dem Einheitlichkeit des Stiles porwaltet, feines 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 fundgiebt, auf der nächſten nichts

ſagende Phraſen aus der Feder fließen läßt , daß er nicht

das Selbſturteil beſißt, 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 genialfte Klavierſpieler , der die

ganze Technik beherrſcht, der auch einen ſehr hohen Grad

muſikaliſcher Bildung befißt, gar keine intereſſanten Klavier

Paſſagen ſchrieb, immer und immer nur Arpeggien und

Dktavengänge ? 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 und Schumanns Klavierſtücken überall

zu finden ſind, die den Lehrer bei dem Unterrichte, dem

Schüler bei dem Studium zum Eifer anregen . Nur in dieſer

Weiſe iſt es zu erklären , daß die größeren Werke Rubinſteins

nicht die Beachtung gefunden haben , die ihnen unbedingt zu

Teil ward , wenn er mit der genialen Erfindung auch ſorg

jame Arbeit verbunden hätte. Was nun ſeine Idee von

„ geiſtlicher Dper" 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 fceniſche Darſtellung, die er

als das höchſte Ziel betrachtet, ganz beſtiinmt eine ſeinen

Abſichten vollkommen entgegenſeßte Wirkung hervorbringen

würde. Es iſt tief bedauerlich, daß ein ſo großes ſchöpferiſches

Talent nicht zur vollkommenen 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

ießt 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 þrrtümern den Kenner noch anregen fann , und

jener foloſſalen 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 vollendet ſchön, aller

Tonfärbungen fähig , in ſeinem Vortrage brannte immer das .

wahre fünſtleriſche 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 leşten 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 Willkürlichkeiten 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

befämpft, wenn er nicht durch jenen Beethoven -Abend fid ;
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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 , lo 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. 53 ganz zügellos ſpielte, und daß ich damals wie noch

heute dieſer einen verfehlten Leiſtung keine beſondere Bedeut

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 . " Dder mochte wohl ein Enthufiaft 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 lehrt , 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 ifts, ſo wird es immer ſein .
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AIS 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 feinem

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 fam auch die berühmte Sängerin

Chriſtine Nilſſon nach Berlin . Sie war in allem der Gegen

ſaß ihrer Landsmännin Jenny Lind. Dieje jang nur in

Deutſchland und England, nicht in Frankreich, jene hat ihre

Laufbahn in Paris begonnen , ihre größten Triumphe in

der für ſie geſchriebenen Rolle der Ophelia (Hamlet) von

Ambroiſe Thomas gefeiert , und ſich ſo ganz franzöſiſch ge

bärdet , daß fie nur in Hamburg gaſtierte , weil es nicht zu

Preußen gehörte, bis ihr ſpäter der Gedanke fam , daß anch)

Berliner zwanzig Mark Stücke guten Klang geben . Die

Jenny Lind war eine ebenſo große Muſikerin als Sängerin,

im Oratorium und Lieder - Vertrage entzückend , auf der

Bühne wie im Konzertſaale vermied ſie jede gekünſtelte Ziererei

(Affektation) und erzielte die größten Wirkungen durch die

Innerlichkeit und Wahrheit ihrer Darſtellung und muſikaliſchen
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Wiedergabe. Wie fich 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 Schmucarie ihren Fächer vor fich als

Spiegel und führte mit der Hand alle die Bewegungen aus ,

mit denen Margarethe die Ohrringe, Kette u. f . w . anlegt

und dann bewundert . Daß fie große Rehlengeläufigkeit 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 Enthuſiasinus . Dieſe

große Künſtlerin ſollte bekanntlich zuerſt Klaviervirtuoſin

werden und lernte nebenbei auch Geige ſpielen. Erſt in

Wien ward der in ihrer Kehle ruhende Schap entdeckt und

zu Tage gefördert , dann in Mailand von Lamperti zum

reinen Golde ausgearbeitet. Aber die gute Marcella mußte

erſt einige Jahre manche Bitterfeiten des Theaterlebens fennen

lernen, bevor ſie die verdienten Lorbeeren errang. Noch

kurze Zeit vor ihren erſten Triumphen wurde ihr von der

Direktion der Dresdner Dper , an der fie 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

24
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jeder Weiſe. Über ihre in mancher Hinſicht unvergleichliche

Geſangskunſt noch weitläufige Beſchreibungen zu liefern ,

wäre überflüſſig, fie gehört ja der Gegenwart an und wird

in faſt allen Zeitungen geprieſen. Nur auf zwei ſehr wichtige,

von der Kritik weniger beachtete Eigenſchaften ihrer fünſt

leriſchen Weſenheit wil ich hier hinweiſen : daß die aus

gezeichnete muſikaliſche Bildung , die ſie ſich als Pianiſtin

und Geigerin erworben hat, ihr bei den Geſangsleiſtungen

zum großen Vorteile gereicht, weil fie ihre Auffaſſung er

höht, ihrer Koloratur den beſten Geſchmack verleiht , und ſie

in Stand feßt, ebenſo Herrliches im italieniſchen Geſange wie

in deutſchen klaffiſchen Arien und Liedern zu leiſten ; und

daß die Reinheit , die Geſangsfreudigkeit an den ſchwierig

ſten Aufgaben einerſeits, anderſeits der ſchöne, aller

Künfteleiferngehaltene Vortrag der deutſchen Muſik nicht

mit der ſchönen Stimme und dem Studium allein zu er

reichen waren , ſondern auch aus dein Gemüte geſchöpft

werden mußten .

Und wahrlich ein braves, ein herrliches Gemüt muß

die Künſtlerin befißen , die erſt nach jahrelangen Kämpfen

zu großen Erfolgen und Ehren gelangt iſt, die auf der Höhe

des Ruhmes und glänzendſter Einkünfte ihre volle natür

liche Beſcheidenheit bewahrt und ſo gar nichts von der

Primadonna, von der Theaterfürſtin angenommen hat ; die

mit vollen Händen Wohlthaten ausſtreut, die unähnlich

manchen berühmten Kolleginnen, eingedenk der ſelbſterlebten

früheren Nottage, Tauſende hingiebt an Drcheſter-, Chor

und Schriftſteller -Stiftungen, für arme Geiſtes-Arbeiter; ein

feltenſtes, leuchtendes Beiſpiel !

Meine perſönlichen Beziehungen zu der edlen Künſtlerin

wurden durch einen eigentümlichen Zwiſchenfall eingeleitet.

In Erinnerung au die Erfahrungen mit anderen Prima
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donnen hatte ich den Beſuch des Gemahles der Frau Sem

brich , des braven und liebenswürdigen Herrn Stengel gar

nicht erwidert, alſo die Abſicht meines Fernhaltens deutlich

zu erfennen gegeben . Shre Triumphe im Krolltheater

meldete ich mit der gebührenden Anerkennung; weitere An

näherung ward von beiden Seiten vermieden . Doch als

die Künſtlerin nach dieſen Triumphen und nach zwei rühin

lichſten Vorſtellungen für wohlthätige Zwecke die glänzendſten

Anerbietungen des Direktor Engel für Fortſeßung des Gaſt

ſpiels ausſchlug, um „nunmehr mit Ruhe ihrer Familie zu

leben “ , gab ich meiner Bewunderung ſolch hochkünſtleriſchen

Gebahrens, folch gar nicht Primadonnen-artiger , bürgerlich

edler Geſinnung ungeheuchelten Ausdruck , „gerade weil ich

nicht zu den ganz unbedingten Verehrern gehörte" . Und

da fam der brave Herr Stengel mit dem Erſuchen ſeiner

lieben Frau zu mir , mir perſönlich zu danken für die An

erkennung. Seit jenem Tage begann unſere perſönliche

Bekanntſchaft .

Wem je die Freude vergönnt war, Marcella Sembrich

in ihrem häuslichen Kreiſe zu beobachten , als Gattin, Mutter,

Vorſtand des Haushalts , der wird mit mir übereinſtimmen,

daß dieſer Frau die allen Primadonnen verſagte Gabe ge

ſchenkt war : über ihre Umgebung behaglich heitere , ruhige

Stimmung zu verbreiten . Man kann ſtundenlang mit dem

Ehepaare verkehren , ohne ein Wort über Theater, Couliſſen

geſchichten , Wißworte über Kolleginnen u . dgl . zu vernehmen .

Ihr ganzes Weſen atmet Freude am Daſein , an der glück

lichen Ehe, an den Rinderit, an der ſchönen Natur. Und

während man im Geſpräche mit genialen und geiſtſprühenden

Primadonnen nie vergeſſen darf, daß man einer berühmten ,

gefeierten Künſtlerin gegenüberſteht, wird man bei Marcella

Sembrich von dem ſchönen Gefühle durchdrungen , daß eine

24*
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treffliche Frau größtes Kunjttalent mit edlem , weiblichem

Gemüte verbindet.

Und noch Eins will ich hier beſonders betonen und

damit meine Freundſchaft und Dankbarkeit am lauteſten

fundgeben : Marcella Sembrich und ihr lieber guter Mann

haben mir noch mehr Freundſchaft und Achtung erwieſen ,

feit ich alles Rezenſieren aufgab , ſie haben hierdurch bethätigt ,

daß fie nicht den Einfluß des Kritikers, ſchäşten . Wie edel ,

von ſchönſtem Gemüthe zeugend, iſt dieſe Handlungsweiſe,

welch einen herrlichen Gegenſap bildet fie 311 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 Bolfo 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

I. H. Franz franzöſiſche Dpern komponiert, aus deren der

Muſikdirektor Deppe im Anfange der 80er Jahre in einem

Konzerte mehrere Stücke vorführte. Außerdem gründete er die

ſchleſiſchen Muſikfeſte , denen er mit großer Freigebigkeit

bedeutende Summen opferte. Er trat ſein Amt mit dem

*) Da war eine von meiner ſeligen Frau in beſonderen Schuß

genommene Dame, der ich manchen gar nicht unwichtigen Dienſt geleiſtet

habe ; ſie wußte auch in Wort und Schrift nicht genug Ausdrüce des

Dankes zu finden, - ſo lange ich der Aritifer des Tageblattes war.

Von dem Tage, als meine Initiale H. E. dort nicht mehr prangten,

exiſtierte auch $. Ehrlich nicht mehr für die „ ewig dankbare“ . O komiſche

Leute, o närriſche Welt !
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ausgeſprochenen Vorſaße an , der klaſſiſchen Muſik beſondere

Pflege zu widmen . Aber er mußte nach und nach zit der

Überzeugung gelangen, daß auch die beſten Abſichten nicht

immer gelingen , daß auch die Theaterverhältniſſe leider

nicht von der Kunſtpflege , ſondern vom Geſchmacke der

Menge abhängen. Er berief den Muſikdirektor Deppe,

der bisher die ſchleſiſchen Muſikfeſte geleitet hatte , als

Rapellmeiſter mit ſo vielen Vollmachten an die fönigliche

Oper , 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 fichere Blick, der die Überſicht 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 fichert; dieſe und

noch manche, einem Dirigenten unentbehrliche Eigenſchaften

ſind nur durch Übung zu erlangen. Deppe konnte gegenüber

den älteren Künſtlern auf der Bühne und im Orcheſter

fein Anſehen gewinnen ; er beſaß Geſchmack und guten

Willen , aber nicht die notwendige Sicherheit, gedachte dieſe

manchmal durch eine gewiſſe Entſchiedenheit der Rede zu

crſeßen und mußte ſcharfe Gegenbemerkungen vernehmen.

*) Wie mir damals verſichert ward , ſollte Herr Mottl ebenfalls

als Kapellmeiſters an der königlichen Dper angeſtellt werden , nahm

aber das Anerbieten nicht an , weil ſeine Thätigfeit gegenüber der des

Herrn Doppe zu beſchränkt geweſen wäre. Ich führe das an , ohne

eine Gewähr zu übernehmen.
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Er jah zuleßt die Unmöglichkeit des weiteren Verbleibens

ein und trat zurück *) . An ſeine Stelle fam Herr Sucher

aus Hamburg, der ſich ſofort als ſehr erfahrener und ſicherer

Kapellmeiſter bewährte. In legter Zeit hat Herr Felir Wein

gartner, der aus Mannheim berufen ward , noch größere

Erfolge erzielt , auch die Symphonie - Abende der föniglichen

Kapelle, die unter Deppe in ſtarkem Rückgange waren ,

bedeutend in die Höhe gebracht. Auch die Dpernvorſtellungen

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 leştere führte zuerſt der Direktor

Angelo Neumann mit ſeinen Künſtlern vom Prager deutſchen

Theater mit größtem Erfolge im Leſſingtheater auf ; nachher

brachte ſie die königliche Dper während ſechs Monaten

zwei- auch dreimal wöchentlich, bei immer gefülltem Hauſe ;

dann tamen 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 feinen Vorwurf erheben , wenn

er das Repertoire nach den Wünſchen des Publikums feſt

ſtellt, ſolange dieſes feine die Kunſt entwürdigenden Forde

rungen ſtellt. Denn auch bei einer föniglichen Kunſtanſtalt,

*) Er ſoll eine Broſchüre veröffentlicht haben, worin er die Feinds

ſeligkeit der Kritiken, und beſonders die von mir im Tageblatte vers

öffentlichten als Grund ſeines Rüdtritts angab. Ich habe das Ding

nicht geleſen , und da Deppe ſeither geſtorben iſt, jo liegt fein Anlaß

vor dieſen Gegenſtand noch weiter zu erörtern .
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die von vornherein große Anſprüche an die Civillijte des

Monarchen erhebt, fällt leider die Frage der Einnahmen ſo ſchwer

in die Wagſchale der Berechnungen und Entſchließungen an

höchſter Stelle, daß ſelbſt ber funſtbegeiſtertſte Intendant den

Berichten des Theaterkaſſierers manchmal mehr Beachtung

ſchenken muß, als den eigenen äſthetiſchen Überzeugungen.

Manche eigentümliche Veränderungen in der innern Verwal:

tung, die plößliche Entfernung des verdienten Direktors von

Stranß u. A. find 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 „ Nord und Süd“ eine Studie über Robert Franz

veröffentlichte; der verewigte Komponiſt ſchrieb mir am 30. Juni

1886 einen Dankbrief , aus dem ich, auf die Gefahr des

Selbſtlobes beſchuldigt zu werden , was mir auch ganz gleich

gültig wäre, den Saß 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 entzüdten den Jüngling derart, daß er zur Feder griff und zum

erſten Male in ſeinem Leben eine Kritit ſchrieb ; ſie erſchien in einer

längſt verſchwundenen Zeitſchrift „Die Gegenwart“ redigiert von

A. Schuhmacher. Der Komponiſt war Robert Franz, der Jüngling

der Berfaffer der obigen Studie.
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bittere Erinnerung dieſes Erſuchen in mir erweckte; ihn war

aus dem Gedächniſſe entſchwunden , daß ich ihn im Jahre

1855 in Halle aufgeſucht und inſtändigſt gebeten hatte , mir

künſtleriſche Unterſtüßung zu gewähren , Gelegenheit zu

verſchaffen , daß ich in einem Konzerte eine Beethoven'ſdhe

Sonate vortrage, daß ich dabei von jener Kritif des Jahres

1846 ſprach und er mich mit falten Worten abwies.

In meiner Antwort auf ſeinen Dankbrief erwähnte ich dieſe

Scene und erhielt umgehend eine aufrichtige warme Erklärung,

fie kam nur drei und dreißig Jahre zu ſpät !
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XXIII. Kapitel.

-A 1887 - 1892. 19

Om Februar des Jahres 1887 hörte ich die erſte Auf

führung von Verdi's „Othello“ in Mailand. Die Oper iſt

jo allſeitig befannt und ſo viel beſprochen worden , daß eine

Kritik aus meiner Feder überflüſſig wäre . Ich erwähne die

Oper nur , weil die dabei vorgefommenen 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 Dper einen

bezahlten Sitz für die erſte Vorſtellung beſtellte, antwortete

ſie mir , alle Siße 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

Plaž, zu welchem Preiſe immer verſchaffen und erhielt um

gehend eine Nachricht von Ricordi, daß mir mit Vergnügen

„ la maison sera heureuse“ ein Gratis-Siz 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 fein einziger deutſcher Muſikberichterſtatter zugegen *),

* ) Es mag ſein , daß vielleicht ein oder zwei deutſche Berichters

ſtatter da waren , ich aber habe keine geſehen , von feinem gehört , ob

wohl ich mich genau erkundigte .
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dagegen eine Maſſe aus London und aus Paris ; daß jede

bedeutende Stadt Staliens ihren Stritifer geſandt hatte,

verſtehe fich von ſelbſt. Bei der „ première “ war das

Theater dela Scala das über 3600 Perſonen faßt bis auf

den leßten Plaß gefüllt. In den 200 Logen prangten die

Damen in 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 Dper,

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 erkennen ließen , welch ein immenſer Unterſchied

zwiſchen deutſcher und italieniſcher Anſchauung dramatiſcher

Mufif vorherrſcht: Desdemona betet in Todesahnung und

legt ſich zu Bette ; fie mußte aufſtehen, wieder auf einen Beta

ſtuhl knieen und ihr Ave Maria nochmals abſingen ; erſte

Wiederholung ; fie ſchläft endlich , Othello tritt durch eine

Tapetenthür ein, legt ſein Schwert ab ; während er mit ſtieren

Blicken fein 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 vouführen ;

ich rufe ganz laut : ca n'a pas de sens , non ha ragione

sana, (das iſt gegen den geſunden Menſchenverſtand), die

Herren um mich im Parquet ſagen , ich hätte vollfommen

Recht, aber keiner wagt das Geſchrei zu beſänftigen.

Im April 1887 bin ich wieder in das Sternſche Konſer

vatorium cingetreten . Damals ſtand es noch unter der

Leitung des Herrn Paul Stern ; ſeit dem Dktober 1888 hat
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es Fräulein Jenny Meyer als Eigentum erworben und durch

Energie, echt fünſtleriſches kein Dpfer ſcheuendes Streben auf

einen Ehrenplaß gehoben.

Dieſes Buch ſoll vor allem meine Erlebniſſe ſchildern,

nicht eine Muſikgeſchichte ſein ; ich kann daher troß des beſten

Willens der muſikaliſchen Entwidlung der lezten Jahre, den

unzähligen Konzerten unmöglich Betrachtungen widmen , weil

dieſe allein einen Band füllen würden . Auch find ja die

muſikaliſchen Ereigniſſe der leßten 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 legten

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 Moriz Moszkowski und Ernſt Eduard Taubert zu

nennen . Die beiden find zwar hinſichtlich der Geburtstage

nicht zu den Jüngeren zu zählen, gehören jedoch inſofern zu

ihnen, als ſie erſt in den leßten Jahren mit größeren Werken

hervorgetreten und bekannt geworden ſind. Sie vertreten

entgegengeſepte Richtungen. Moszkowski hat im Beginne

ſeiner Laufbahn mit vielem Glück ein größeres ſymphoni

ſches Werk „ Jeanne d'Arc“ zur Aufführung gebracht und

ehrende Aufmerkſamkeit erregte . In weiterem Verlaufe

gewann er durch heitere geiſtreiche und wohlklingende

Klavierſtücke ſo große Erfolge im Konzertſaale und im

Geſchäftszimmer der Verleger , daß es leicht begreiflich

erſcheint, wenn er den blumigen und zum ficheren Ziele

führenden Pfad weiter verfolgte und den zuerſt eingeſchlagenen

verließ , auf dem er im beſten Falle nur zu der Anerkennung

der ernſten Muſiker und Renner gelangen konnte. Eine

Suite für Drcheſter, die er vor einigen Jahren vorführte, hat
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günſtige Aufnahme gefunden ; die Dper „ Boabdil “ 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 fich ganz der ernſten Muſe

gewidmet, Orcheſterſtücke, Cuartette, Chöre und Lieder kom=

poniert, die ihm viel Anerkennung und verdiente beſte Wert

chätung in muſikaliſchen Kreiſen gewannen ; ein neiles Quintett

für Klavier und Blasinſtrumente gehört zu den gediegenſten

und wohlklingendſten Tonwerfen der Neuzeit und wird gewiß

überall den Namen des komponiſten zu Ehren bringen .

Auch ein neuer Komponiſt, Fr. Koch, deſſen Symphonie

vor 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 Lehrthätigfeit 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 ſonder

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 folcher 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 bei dem einen waren , auf

den andern ſchimpften . Wenn meinen lieben jungen Freunden

Batchelder, Croß , Creſjon , Dayas, Giorgia , Pennington ,

*) Vedeutender, in jeder Hinſicht war der „ Merlin “ von Ph. Rüfer.

Dieier iſt zwar Belgier von Geburt, lebt aber ſeit 30 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 Dußend bilden fönnen , will ich einen her :

vorheben , weil er wirklich eine Art Driginal war : er hieß

Clark. Er fandte mir die devoteſten Briefe , unterſchrieb fich

immer 3hr chriſtlich ergebener (Yours in Christ) und lieh

ſich 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 befonderen Sympathien

verſicherte *) und erzählte , er habe bei einem ſehr bekannten

und geſuchten Lehrer auch nichts gelernt und nur bei Deppe

ſeine 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 .

Endlich 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 fich immer

durch großen Fleiß und Ernſt ausgezeichnet, ja eine derſelben ,

Miß Joſephine Parſon, die ich in den fiebziger Jahren

unterrichtete, war unter allen meinen Schülerinnen überhaupt

die in Auffaſſung und Wiedergabe Schumannſdher Tondichtung

begabteſte. Sie hat dann , wie ich noch bei der großen

Clara Schumann **) Unterricht genommen und ſoll ſpäter

einen deutſchen Offizier geheiratet haben .

*) The pleasure I had from Your lessons with You, and Your

personal charm . I have great respect for You.

**) 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 koſtbarfte aller Autographen.
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Im Jahre 1887 iſt in Berlin ein Künſtler als Privat

mann, d . h . nicht in der Öffentlichkeit erſchienen, deſſen Name

der jeßigen Generation kaum bekannt ſein dürfte , der aber

vor 40 Jahren zu den großen Berühmtheiten gehörte : Julius

Schulhoff. Er war in der Periode von 1850—1860 der

Pianiſt der nach Liszt die ſchönſten Erfolge errang, obwohl

oder vielleicht weil er gar nichts von dieſem Größten hatte,

eher einen Gegenſaß bildete und dennoch eine ganz für

ſich abgeſchloſſene Individualität darſtellte; ich möchte ſagen ,

er war ein idylliſcher Klavierſpieler. Seine Konzert-Pro

gramme brachten wenig brillante Stücke, großartige Technik

hat er nie gezeigt ; er ſpielte die „leichteren“ Sonaten von

Beethoven , die in mancher Hinſicht die ſchwereren ſind, weil

der Vortragende gar nichts von fich hinzu geben , gar nicht

glänzen darf , ſondern ſie nur im Geiſte des komponiſten

wiedergeben muß. Als beſter Vertreter dieſes fünſtleriſchen

unwandelbaren Geſebes trat Schulhoff hervor , mit ruhig

edlem Vortrage, ſchönſtem Anſchlage und immer vollkommen

klarer Technik. Seine ſehr anmutigen , immer vornehm ge

haltenen Salonſtücke waren in der Zeit, da er öffentlich

wirkte, auf jedem Klavier zu finden. Schulhoff's ſehr zarte

Geſundheit zwang ihn , von der Öffentlichkeit zurüdzutreten .

Doch, die ihn gehört haben , erinnern fich noch gern ſeines

feinen idylliſchen Spieles.

Im Oktober 1887 haben auch die Philharmoniſchen

Konzerte unter Bülows Leitung begonnen. Dem Publikum

iſt erſt in dieſem Winter 1892/93 klar geworden , was dieſer

großartige Muſiker mit dem Philharmoniſchen Drcheſter

geſchaffen hat , als er durch ein nervöſes Leiden von jeder

fünſtleriſchen Thätigkeit fern gehalten ward und ſehr

namhafte Kapellmeiſter ihn vertraten . Da erkannte man ,

daß in Bülow eine Individualität vorwaltet , die weit
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hinausragt über das , was man einen vortrefflichen Rapell

meiſter nennt, eine Natur, die auf ihre muſikaliſche Um

gebung geradezu elektriſch belebend wirkt. Jedes Orcheſter

wird ein ganz anderes in dem Momente , da er den

Dirigentenſtab ſchwingt; Reiner vermag gleich ihm heterogene

Elemente und Kräfte, die nicht zu den erſten zählen , in

folcher Weiſe zuſammenzufaſſen und zu ſo großartigen

Leiſtungen zu erheben .

Das Jahr 1888 brachte eine neue Zeitrechnung in der

Geſchichte Preußens und des deutſchen Reiches. Am 9. März

endete Kaiſer Wilhelm fein ruhm- und ehrenvolles Leben im

91. Jahre. Der Heldenmut im Kriege, die Ausdauer, uner

müdliche Pflichttreue und Arbeitskraft, die er in einem Alter

zeigte , da andere Menſchen ſchon lange der Ruhe pflegen ,

waren allbekannt; ſeine ſchlichte Größe, ſeinen herrlich edlen,

feſten und milden Charakter wird erſt die Geſchichte fünftiger

Zeit ganz würdigen ; dann wird die Nachwelt erfennen , daß

vor Kaiſer Wilhelm fein Monarch gelebt hat , der bei den

glänzendſten Siegen folche Mäßigung , gegenüber den Fluch

würdigſten Attentaten ſolche Ruhe und Menſchenfreundlichkeit

bewahrte. Sein Tod iſt allgemein betrauert worden , ſein

Andenken wird durch alle Zeiten leuchtend erhalten bleiben .*)

Drei Monate ſpäter folgte Kaiſer Friedrich Wilhelm dem

Vater in die Gruft. Auch er war ein Held, ein ruhmreicher

Heerführer , dabei der denkbar beſte, wohlwollendſte Menſch;

aber die Zeit , in die er als Monarch trat, verlangte in viel

höherm Grade einen unbeugſamen Charakter , als ein edles

Gemüt ; er hätte ſeine Grundfäße nicht zur Geltung bringen

fönnen ohne gänzlichen Bruch mit faſt allen Traditionen,

Am 14. März 1888 ſchrieb ich in mein Tagebuch: „ Allgemeine

Trauer von Kaiſer Wilhelm — und ſein edler Geiſt ſoll von Al' dem

nichts wiſſen ? Schredlicher Gedanke ! “
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ohne Kampf mit tiefſt wurzelnden Gegenſäßen, 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 leßte 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 Unterſtüßung rechnen darf,

daß er nur das thut, was er nach ſeinem Gewiſſen und nach

ſeiner Überzeugung als fonſtitutioneller Monarch für das

Richtige hält . Der wahre Monarch unſerer Zeit muß

der konſervativſte Bürger und der liberalſte Edel

mann feines Reiches ſein . Alle bisherigen Thaten des

Raiſer Wilhelm haben bewieſen , daß er feine hohe Auf

gabe mit richtigem 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 , fie 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 Reichstages und des Preußiſchen Landtages ſtehen fich
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die ſchroffſten Gegenfäße underſöhnlich 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 Entwiclung 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 Grundfäße ein

tritt , deren Entwicklung folgerichtig die vollkommene Auf

löſung jeder ſtaatlichen Drdnung 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 ertremen Parteien mit Sieges

ficherheit auf die Zukunft rechnet, verſteht ſich von ſelbſt,

die Erſcheinung iſt nicht neu . Die ſogenannten Mittel

parteien , die freikonſervative und die nationalliberale, find

öfters von den beſten Abſichten beſeelt, aber zu entſchiedener

That fonnten 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

Verren untereinander, wie man fich 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

fich 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

25
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extremen Parteien ; fie tummeln luſtig darauf herum , und

faſt jede einigermaßen wichtige Verhandlung verſchärft ſich zu

perſönlichen Angriffen, die man in früheren Zeiten nur in

„romaniſchen, nicht in germaniſchen “ Parlamenten möglich hielt.

Ganz dieſelbe Erſcheinung der Ideen -Vertretung und

Parteiſtellung tritt in den jeßigen Kunſtbeſtrebungen auf der

Bühne und im Konzertſaale zu Tage , wenn auch nicht ſo

leicht erkennbar, wie die im politiſchen Leben. Dieſes hat

ſeinen Mittelpnnft in den Parlamenten , deſſen Verhand

lungen täglich unmittelbar allgemein bekannt werden ;

während Kunſterſcheinungen auf verſchiedenen Wegen und

nur allmälig in die Öffentlichkeit dringen . Aber die Art

und Weiſe, in welcher gewiſſe neue Kunſtideen fich kund

geben, in der fie beurteilt und verbreitet werden, entſpricht

vollkommen den jeßigen politiſchen Entwickelungen und

Parteimanövern. Der verworrenſte Gedanke einer erhişten

Phantaſie, in dem allenfalls eine Ahnung Wahrheit ſteckt,

wird mit mehr oder weniger Talent als eine allgemein

gültige ſittliche Norm in einem Tendenzſtücke zurecht gelegt

und auf die Bühne gebracht. Die grellſten , wenigſt zu

ſammenhängenden Diſſonanzen werden in ein Orcheſterſtück

gezwängt und mit einem tragiſchen Programmtitel verſehen .

Das preiſen dann die Anhänger aller Orten . Selbſtverſtänd

lich werden auch nicht die beſten Schöpfungen geprieſen,

die ſich von den Kunſtgeſeßen und den wahren Gefühlen

noch nicht ganz abgewandt haben, ſondern die allerüber

ſpannteſten, die dem alten idealiſtiſchen Zopfe Hohn ſprechen

und auf Realismus gebaut ſind. Den Männern der freien

Bühne war nicht Anzengrubers tief empfundenes „Viertes

Gebot “ das höchfte, ſondern des talentvollen Gerhard Haupt

manns „ Vor Sonnenaufgang “, wo man für 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

fie die Tochter eines Trunkenboldes iſt und ihre Kinder das

übel erben können. So auch ward 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 verfündigt . Es herrſcht alſo

überall die Luſt an Gewaltigem , Gewaltſamem , an der rück

fichtsloſen Energie, und wo immer dieſe Eigenſchaften noch

mit bedeutendem Talente verbunden hervortreten , dann iſt

ihnen der glänzendſte Erfolg ficher ; das Gute, Schöne wird

geopfert. Die liebenswürdige, anmutige und ganz vortreff

lich muſikaliſch gebildete Clotilde Kleeberg, die edelſte, echteſte

weibliche Pianiſtin feit der großen Clara Schumann, iſt in

den Augen des großen Publikums verdunkelt durch Thereſe

Careño-d’Albert, die koloſſale Technik mit glänzendem Feuer

und Temperament verbindet, aber Empfindung und wahr

haften Schwung vermiſſen läßt. Des großen Künſtlers

d'Albert Erfolge find mit den ganz koloſſalen Roſenthals nicht

zu vergleichen, der jeßt ganz unzweifelhaft als der gefeiertſte

Pianiſt daſteht, es aber vermeidet, Werke vorzutragen , bei

deren Wiedergabe der Schwerpunkt in der muſikaliſchen Ver

tiefung , nicht in Klaviereffekten liegt. Dieſen Erſcheinungen

gegenüber verhalten ſich die Klaſſiciſten immer abwehrender

und laſſen auch das nicht gelten , was unter allen Verhält

niſſen anerkannt werden muß, negieren alles, was nicht direkt

aus ihren Kreiſen hervorgeht. Unter ſolchen Verhältniſſen

wirfen alſo auch in der Kunſt nur die extremen Kreiſe, jeder

in ſeiner Richtung, und die Mittelparteien können hie und da

verſuchen, für eine ruhigere Anſchauung der Kunſtleiſtungen

25*
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Raum zu gewinnen ; es gelingt ſehr ſelten , meiſtens haben

fie auf zwei Seiten Feindſchaft zu beſtehen. Der tüchtige

Mann muß heutzutage fich damit begnügen, daß er zwiſchen

zwei Stühlen feſt auf eigenen Füßen ſteht.

Ich habe während meiner Thätigkeit als Lehrer, als

Kritiker und muſikpädagogiſcher Schriftſteller den Stand

punkt des Vermittlers feſt gewahrt , habe das Schöne und

Große, den Urgeſeßen der Kunſt entſprechende, mit Freuden

anerkannt, wo ich es traf , das Ercentriſche und Gewalt

ſame , Genialthuende ebenſo entſchieden bekämpft wie das

Unbedeutende , Flache, in klaſſiſchen Überwurf Gehüllte,

unbekümmertum 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 Gedächtnis “ 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 fünſtle

riſchen Leiſtungen, ſchaffenden oder wiedergebenden , ſehr

wenig Nußen bringen.*) Auch habe ich eine bisher ſehr ver

ſchiedenartig behandelte rhythmiſche Frage , die des drei

teiligen Taktes , durch hundert Beiſpiele der bedeutend

ften Werke der verſchiedenſten Richtungen unwiderleglich feſt

geſtellt. Ich fandte die Broſchüre dem Kultusminiſterium

*) Da in der Broſchüre auch von der Auffaſſung und Wiedergabe

berechneter Charafterrollen in Shakeſpeare'ſchen und Goethe'ſchen Dramen

die Rede iſt, wandte ich mich an die Herren Barnay und Dr. Devrient,

damals Direktor des 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 Entgegengeſeptes ausſprechen .
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mit dem Erſuchen , fie dem Muſikſenate zur Beurteilung zu

unterbreiten und dem ausdrüdlichen 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 Unterſuchungen über die Betonung des drei

teiligen Taftes beſonders “ hervor und ſchloß : „Wir

dürfen eine anregende Wirkung auf den Klavierunterricht

von dieſer Seite wohl erwarten . “ Dieſes Urteil war für

mich um ſo ehrenvoller und dankverpflichtender, als

meine Beziehungen zu ſämtlichen Mitgliedern des Senates

vollſtändig oberflächlicher Natur waren, und ich mit feinem

in geſellſchaftlichem Verkehr ſtehe.

So war meine Stellung im Jahre 1891 beſchaffen .

Ich konnte troß meiner immer mehr zunehmenden Stepfis

die Hoffnung hegen , daß meine leßten Lebensjahre in

äußerlicher Ruhe verfließen würden ; da fam die Kata

ſtrophe, die in meiner Stellung und meinen Beziehungen

teilweiſe eine Umwälzung bewirkte, meine Sinnesart und

Weltbetrachtung vollkommen gefeſtigt hat. Ich werde die

Thatſachen genau darſtellen , nichts verſchweigen ; erkläre

auch im vorhinein , daß es mir gar nicht einfällt, mich

entſchuldigen zu wollen ; ich bereue jeßt nur , daß ich mich

damals im Bewußtſein eines Fehlers überrumpeln ließ,

und daß erſt nach und nach alle die Einzelheiten vor mein

Gedächtnis traten , die ich nunmehr anführen werde , von

denen einige zeigen werden, wie manchmal die Leute beſchaffen

ſind, die am lauteſten für Recht und Ehre deklamieren.

In der zweiten Hälfte November 1890 befand ich mich

zufällig in der Redaktion des „Tageblatt“ , als der Eigen

tümer, Herr Moffe, mir mitteilte , es ſei ein Pianiſt Herr
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Roſenthal angekommen , der ihm von einem ſehr befreundeten

Wiener Geſchäftsfreunde in ganz überſchwänglicher Weiſe

empfohlen war , für den alfo 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 gerühmt 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,

wißig ; 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 fönne 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 geſeßt 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 jebiger Zeit im Stande iſt, ſelbſt einem alten

Kritifer 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 Ron=

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

C -moll Konzertes , über welche ich ihn um feine 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 Eindruce“ (die Worte waren groß gedruct),
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„auch auf jene Hörer , die andere Anſchauungen hegen .“

Nach dem dritten und legten Konzerte beſuchte ich ihn im

Künſtlerzimmer der Singakademie und äußerte ihm meine

Anerkennung für manche unleugbar außerordentliche Leiſtung;

an dieſe Äußerung 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 Preſtiffimo der Beethoven-Sonate (109) mit einer Prä

ziſion und rythmiſchen Schärfe geſpielt , die von bloßer Technik

nicht erreicht werden kann. Nicht allein die quafi 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. Fhr Schlußſaß ſtellt den Erfolg der früheren

zwei Konzerte vollſtändig in Frage, ohne ihn im dritten als

einen durchſchlagenden zu kennzeichnen . Herr v. Bülow fann

jeßt 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 wedeť die Anmerkungen ,

noch die Applikationen Herrn v. Bülows haben mir je Nußen

bereiten können .

Der eigentliche Zweck dieſer Zeilen iſt aber, Ihnen einen

*) Ich hatte in meinem Berichte geſagt , daß Herr R. eine Stelle

des Preſtiſſimo in der E-Dur Sonate (Op. 109) nach Bülowſcher

Ausgabe ſpielte, die hier die Dezime anſtatt die Terz anzeigt .
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herzlichen Abſchiedsgruß zu ſenden , da ich bereits morgen

verreiſe. Wollen Sie noch 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 Hochſchäßung Ihr werter

Moriß Roſenthal.

20. Dezember 1890 .

In der „Gegenwart“ , für die ich damals ebenfalls noch

Muſikberichte ſchrieb , erſchien eine einzige Geſamtkritik der

R.'ichen Konzerte (3. Januar 1891 ) fie lautete :

„ Herr R. befißt die rieſenhafteſte Technik , die je auf

dem Klavier vernommen ward , er macht Dinge , die man

ſich erſt hinterdrein am Inſtrumente erklären muß. Er ge

braucht dieſe Technik manchmal in einer Weiſe, die das vor:

getragene Werk völlig unkenntlich macht. Webers As-dur

Sonate , manche Variationen in den Etudes symphoniques

klangen wie Stüđe, die ein Uhrwerk in raſendſter Schnellig

feit ganz fehlerlos , aber ohne mindeſten Vortrag ausführt.

Anderſeits hat Herr R. vieles in Stücken, die unbedingt höhere

Auffaſſung und ſelbſt ein feines Empfinden verlangten, mit

überraſchender Wärme, Mäßigung und Zartheit vorgetragen ;

in Schuberts Wandererphantafie, in Beethovens 109“ 2c. ,

„ Þerr Roſenthal iſt jedenfalls eine merkwürdige Erſcheinung "

u. f. w . Der Schluß der Kritik lautet : „ Wenn Herr Roſen

thal von der höchſten Spiße 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 Plaß

neben den Allererſten wählen.“
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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 ;

jie find von ſehr großer Begabung und größter Energie

unzertrennlich. Vergleiche ich dagegen die fünſtleriſche Ge

ſammtleiſtung dieſes Pianiſten mit denen anderer Künſtler

d'Albert, Bülow, Rubinſtein, Tauſig [in alphabetiſcher Drd

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 find 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. f. 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

Kunſtfinn verlangt. Und ſo werden auch Roſenthals Leiſtungen

bei ſehr vielen Konzertbeſuchern, die nicht blos mit den Dhren ,

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 fünſtleriſchen 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 find 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 fehr freundlich , daß er , um

fich als Muſiker einzuführen , nachdem ſeine rieſige Technik

bereits vollſte Anerkennung gefunden , ein Konzert mit

Drcheſter 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

feine gänzliche Unkenntnis 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 Rons

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. Levyjohn ſchriftlich mit , „damit Niemand behaupten

dürfe , ich wäre etwa beeinflußt". Nun iſt Herr Roſenthal

dem Eigentümer des Blattes von reichen Wiener Kaufleuten

ſehr warm empfohlen , und ſo kam der Redakteur auf den

Gedanken, die Berichte (mit meinem Wiffen) von einem An

deren beſorgen zu laſſen , da „ ich mir durchaus nichts vor

ſchreiben laſſe“ . Herr Roſenthal aber ließ mir von ſeinem

Konzert-Agenten keine Billete ſenden ; ich habe geſtern Abend

an derKaſſe für unbemittelte Schülerinnen des Ronſervatoriums

Siße gekauft, damit fie dieſen enormen Virtuoſen hören [dem

freilich fünftleriſcher Anſtand und weltmänniſche Klugheit

ganz fehlen ). Hanslick ſchreibt mir, daß der „ unmuſikaliſche

Herenmeiſter“ fich gegen ihn ganz ebenſo benommen hat.

Als dieſer nach Amerika ging , hat ihm Hanslick ſehr nüßliche

Empfehlungen mitgegeben. Als er von Amerika zurückfam ,

[wo er mit dem unmöglichen Joſephi Freundſchaft geſchloſſen

hatte] ſchrieb Hanslick einmal „bei aller Anerkennung der

rieſigen Technik“, er habe Chopin und Schumann nicht gut

geſpielt ; hierauf grüßte ihn Roſenthal nicht mehr !! In

dem ich Sie geehrteſte Redaktion , bitte dieſe Mitteilungen

auch zur Kenntnis der Ihnen nahe ftehenden Leipziger Redak

tionen bringen zu wollen, zeichne ich in ausgezeichneter Hoch

achtung

Ihr ergebenſter

Heinrich Ehrlich.

Ich habe bereits erklärt, daß es mir nicht einfält, mich

entſchuldigen zu wollen ; nur das Eine ſei hier bemerkt, daß

ich an den Redakteur des Mufit- Wochenblattes “ aus dem

Grunde ſchrieb, weil wir nicht in der mindeſten Beziehung

ſtanden ; er hatte ſogar noch 2 Jahre zuvor einen wüthenden

Angriff gegen mich veröffentlicht. Ich dachte alſo ihm einen
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Beweis meiner Objektivität zu geben. Der Leſer möge denken ,

was er will. Diefen 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 bemerken haben dürfte , kann ich in bejahendem

Sinne durch eine genetiſche Entwickelung der ganzen Leidens

geſchichte unſeres geſchäften Berliner Kritikers beantworten.

Als ich im Dezember 1890 in Berlin fonzertierte, miſchte

Herr Ehrlich in ſeiner Recenſion über mich derartige Lobes:

fanfaren und Ruhmespoſaunen in das gewohnte „Blech“

feiner kritiſchen Auseinanderſeßungen , daß ein illuſtrer

älterer Sollege 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 hätte Rheumatismus im Arm gehabt.

Db dieſer Rheumatismus nicht durch den ſchroffen Temperatur

wechſel ſeiner Kritik entſtanden iſt ?

Dieſer chamäleonartige Farbenwechſel und nicht

die ganz föſtlich 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 . f. w .
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Bald nach der Veröffentlichung dieſes Schriftſtückes von

Herrn Roſenthal , brachte die „ Frankfurter Zeitung“ einen

ſehr langen Artikel , worin mein Brief an den Redakteur des

Wochenblattes als „ Muſter von Korruption und Naivetät“

abgedruckt, von einer humoriſtiſchen Entgegnung des Herrn R.

geſprochen , ich des „ Boykott“ Treibens, Herr Prof. Hanslick

der mittelbaren Anregung beſchuldigt wurde. Eine von mir

eingeſandte Erwiderung , in der ich mein tiefes Bedauern ,

daß ich mich zu jenem Briefe hatte hinreißen laſſen , aus

ſprach , gegen den Angriff auf Herrn Prof. Hanslick Ver

wahrung einlegte und es der Leſerwelt anheimftellte, ob ich

Boykott triebe*) , ward von der Redaktion des Feuilletons

zurückgewieſen ; denn „ſie beſchränke fich nicht auf thatſächliche

Angaben ;" „wir hätten Jhre Zuſchrift im Intereſſe der Db

jeftivität zum Abdrucke gebracht, wenn der Umfang derſelben

den uns zur Verfügung ſtehenden Raum nicht beträchtlich

überſchritte .“ Ich führe dieſe Worte an , weil der Raum,

den der Angriff auf mich ausgefüllt hatte, ein viel beträcht

licherer geweſen war. Ich fandte nun ein Telegramm mit

dem Erſuchen, die Erklärung als bezahltes Inſerat aufzu

nehmen und mit einer Zeile im Feuilleton darauf hinzuweiſen .

Darauf kam eine Drahtantwort: „Koſten des Artikels 100 Mark,

Hinweis von der Redaktion abgelehnt“ . Ich fandte die

100 Mark ſofort , eine erbetene Berechnung iſt mir nicht

*) „Und zum Schluſſe : Seit dreißig Jahren ſchreibe ich Berichte

für Berliner und auswärtige große Zeitungen ; je älter ich wurde, um

deſto mehr bemühe ich mich, immer das Gute lobend hervorzuheben

neben etwaigem Tadel. Wenn mir nun in meinem 70. Jahre vorge

worfen wird, ich triebe Boykott u. dgl., ſo überlaſſe ich ruhig der Zu

kunft die Entſcheidung, ob ein nach dreißigjähriger ehrenhafter Thätig

keit in gerechtfertigter gereizter Stimmung begangener Fehler Iemanden

zu ſolchem Ausfalle berechtigt. Das iſt mein lektes Wort in dieſer

Sache. " Beinrich 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 fulminanter Artikel des Herrn Prof. Sittard , Bericht

erſtatter des „ Hamburger Korreſpondenten “, worin er auf

das Feuilleton der Frankfurter Zeitung hinwies und ebenfalls

von Boykott ſprach ; in einer Korreſpondenz an die neue

Berliner Muſikerzeitung griff mich Herr Prof. Sittard in

einem ſo gehäffigen Maße an, daß der Redakteur fich bewogen

fand, manches zu ändern .

Ich will nun zuerſt einmal meine Beziehungen zu Herrn

Prof. Sittard darlegen , dann das Verhalten der Frankfurter

Zeitung beleuchten . Am 19. Auguſt 1885 erhielt ich von

dem Hauptredakteur des hamburgiſchen Korreſpondenten ,

Herrn Rojaşin, folgenden Brief : „Wie Sie wahrſcheinlich

wiſſen werden, verläßt Herr Meinardus in nächſter Zeit ſeine

Stellung als Muſik-Referent an unſerem Blatte. Für Wieder

befeßung iſt mir ein Herr Sittard , d . 3. in Stuttgart

domizilierend empfohlen worden ; derſelbe hat ſich auf Sie

berufen , und das giebt mir Anlaß. Ihre Meinung über

die Befähigung des genannten Herrn zu erbitten . Sie ſelbſt,

verehrter Herr Profeſſor, können am beſten die Anſprüche

beurteilen u. f. w ." Ich antwortete ſofort , daß Herr Sittard

mir perſönlich ganz unbekannt ſei , daß aber, was ich

von ſeinen Schriften kenne , mich veranlaßt , ihn warm zu

empfehlen . Hierauf erhielt Herr Sittard die Stelle.

Ich befiße auch noch vom Jahre 1887 mehrere Schreiben ,

die alle mit den Worten ,, Herzlichen Dant“ beginnen ; in

einem derſelben erſucht er mich, ihm Bücher aus der hieſigen

Königlichen Bibliothek zu verſchaffen , eines der verlangten

fandte ich aus meiner eigenen Bibliothef. In einem Feuilleton
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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 fich in die Bruft 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 Doktor und Dr. Braunfels gemeinſchaftlich ; ein Zer

würfnis mit den beiden leßtgenannten beendete meine Thätig

feit ; doch blieb ich in guten Beziehungen mit Herrn Sonne

mann . Zur Zeit als mein Roman „Kunſt und Handwert"

gedrudt wurde , ging es mir ſchlecht; ich bat Herrn Sonne

mann , die Aushängebogen einer Epiſode aus dem Buche

„ Memoiren einer Primadonna “ zu leſen ; wenn ſie ihm ge

fiele, möge er doch deren Aufnahme in das Feuilleton feiner

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 fich entſchieden gegen den Abdruck

erklärt hätten ; dieſer Brief liegt den Aften bei. Weit ent

fernt dem Herrn Sonnemann um dieſer traurigen Wendung

den mindeſten Groll nachzutragen , überreichte ich ihm ein

Frei-Eremplar meines oben erwähnten Romanes mit einer

Widmung. Aus dieſem Exemplare hat Herr Sonne

mann dieſelbe Epiſode , die er für die Frankfurter

Zeitung nicht erwerben konnte , in einem von ihm ge

gründeten , jedoch bald eingegangenen fleinen Volks

blatt nachdrucken laſſen , ohne mir ein Wort zu ſagen .
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As ich ihn zur Rede ſtellte, meinte er, es müßte mir doch als

ein Gefallen erſcheinen, wenn er von dem Buche Notiz nähme.

Erſt darauf trat ich klagbar gegen ihn auf. Er wurde zu

erſt vom Gerichte wegen Nachdruces verurteilt ; die Privat

Entſchädigungsklage, die ich durch Dr. Sauerländer führen

ließ, endigte mit einem Vergleiche, den mein Anwalt felbſt

als einen nicht vorteilhaften bezeichnete , auf den ich aber

einging, um mit Herrn Sonnemann weiter nicht verhandeln

zu müſſen .* )

Es iſt alſo leicht erklärlich, daß Herr Sonnemann die

günſtige Gelegenheit benußt hat, mich zu ſchädigen **); ſollte

etwa der Redakteur des Feuilletons behaupten wollen , daß

er allein den Artikel geſchrieben und den Hinweis auf meine

Erwiderung im Inſeraten - Teile abgelehnt hat , ſo kann ich

nur ſagen, daß er ganz von Sonnemann'ſchem Geiſte durch

drungen iſt. Daß der Redakteur des Leipziger Muſikaliſchen

*) Daß dieſe Prozedur des Herrn Sonnemann durchaus nicht

vereinzelt daſteht, beweiſt folgende Notiz des Berliner Tageblatts :

Die Frankfurter Zeitung hält ſich für berechtigt, dem Berliner

Tageblatt Vorhaltungen wegen einer Notiz über die Altenburger Spiels

fartenfabrik 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 Ausdrud gebracht.

**) Wie Herr Sonnemann gegen mich geſtimmt iſt, beweiſt ein

Brief des ſehr geehrten Berliner Redakteurs der Frankfurter Zeitung,

Herrn Dr. Stein, vom 7. April 1888, worin er mit Bedauern erklärt ,

von meinem Buche „Aus allen Tonarten“ teine Beſprechung bringen

zu können. Herr Sonnemann hat ja Recht! Odisse quem laeseris.

26
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Wochenblattes die Gelegenheit benußte , 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 umtauſchte, auch etliche

Unwahrheiten *) vorbrachte, finde ich ebenfalls ganz natürlich.

Was aber ſoll ich von Herrn Prof. Sittard in Hamburg

ſagen ? Nun , er hat gerade jo gehandelt , wie viele andere ,

und ich bin überzeugt , es giebt eine ganze Maſſe „ gebildeter "

Leute , die ſein Verfahren billigen . Warum ſollte er einen

Augenblick zaudern, den Mann ſchlecht zu machen, auf deſſen

Zeugnis er fich berief, und der ihn warm empfahl, als er

die Stellung anſtrebte, die er heute einnimmt?** )

Es hat ſelbſtverſtändlich auch nicht an maſſenhaften kolle

gialiſchen Ausbeutungen dieſes Vorfalls gegen mich gefehlt ; ich

könnte ganz ergößliche Geſchichtchen erzählen , wie gerade die

jenigen Herren, denen ich die meiſten Gefälligkeiten erwieſen ,

die erſten geweſen waren , die für ſich Nußen ziehen wollten ,

und wie die obſkurſten fich am meiſten auf dem moraliſchen

Entrüſtungsgaule tummelten . Wahrſcheinlich verfuhren die

edlen Leute nach dem alten Sprichworte „Viele Hunde find

des Haſen Tod“ , -- ich bin aber kein Haſe !

Doch es iſt mir Pflicht und Freude, auch des Freund

lichen zu gedenken , das mir in jener Zeit erwieſen wurde.

Die Berichterſtatter der bedeutenderen Zeitſchriften Berlin's

*) In dem erſten Briefe an die Redaktion des Wochenblattes

nannte er meine Bemerkungen über ſeine Bach -Unkenntnis „ eine köft

lich erfundene Fabel“ ; nach meinem Inſerate in der Frankfurter Zeitung

geſtand er , ich hätte ihm „inhumaner Weiſe“ eine Sarabande von

Bach vorgeſpielt.

**) Daß die Redaktion des Hamburger Correſpondenten die An

fichten ihres edlen Berichterſtatters nicht teilte , bewies am beſten das

herzliche Glüdwunſch- Telegramm das Herr Direktor Rojatzin am

5. Oktober 1892 zu meinem 70. Geburtstag „dem lieben Freunde“ ſandte.



403

haben fich ſehr rückfichtsvoll gegen mich benommen ; ich danke

ihnen dafür, am meiſten dem Berichterſtatter der Kreuzzeitung ,

Herrn von Kob ; ich hatte ihn nicht lange vorher ſtark an

gegriffen ; es wäre ihm ein Leichtes geweſen , den Vorfall

gegen mich in ſchärfſter Weiſe zu benußen , und die Redaktion

der Kreuzzeitung hätte gewiß mit Vergnügen die Gelegenheit

benußt, gegen das ihr verhaßte „Berliner Tageblatt“ einen

nicht abzuwehrenden Angriff zu richten. Aber Herr d. Roß

ſchwieg, und ich danke ihm nochmals herzlichſt.

Der Zwiſchenfall hat momentan meine Stellung

erſchüttert aber mich auch angeſpornt, alle meine Kräfte zu

ſammen zu raffen. Ich ward gezwungen, aus dem Verbande

des Tageblatts zu treten , will die Vorgänge nicht näher

beleuchten , nicht erörtern , ob wirklich berechtigter Unwille

maßgebend war , da derſelbe bei einem Vorfalle gegenüber

einem anderen Schriftſteller, und troß viel ſtärkeren Anlaſſes

ſich gar nicht fundgab. Ich will nur bemerken , daß der

Redafteur Arthur Levyſohn fich auch bei dieſer Gelegenheit

als ein vortrefflicher Menſch und aufrichtig freundlich Ge

ſinnter bewährt hat, und daß Herr Moſfe bei jeder Gelegen

heit, beſonders bei meinem 70. Geburtstage, mir gegenüber

dankenswerte rückſichtsvolle Haltung zeigte .

Ich werde den Leſer nicht mit einer Beſchreibung der

Gefühle behelligen , die mich in jener Zeit durchwühlten.

In einem Romane, wenn ich nicht ſehr irre von Balzac, las

ich einmal den Saß „ il y a de ces catastrophes ou le

coeur se brise ou se bronze " ; und da ich keine Luft ver

ſpürte , mein Herz durch die Angriffe folcher — Herren brechen

zu laſſen , ſo habe ich es bronziert.

26*
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XXIV. Kapitel .

Schlußbetrachtungen.

in Rückblick auf die dreißig Jahre fönnte mir die

Befriedigung geben, daß ich als Künſtler , als Schriftſteller

und als Kritiker das Richtige angeſtrebt und öfters erreicht

habe, daß mir die warme Anerkennung großer Künſtler zu

Teil geworden iſt; die einzige Thorheit , die ich in der Roſen

thal-Angelegenheit begangen , iſt mir momentan übel genug

bekommen ; aber ganz aufrichtig geſtanden, ich beklage den

Zwiſchenfall nicht ſehr, denn meine geiſtige und körperliche

Geſundheit iſt entſchieden bedeutend gekräftigt , ſeit nicht der

Zwang des täglichen Konzertbeſuches und Berichtes auf mir

laſtet, und ich vollſtändig unabhängig geworden bin .

Das furze Leben , das mir man noch gegönnt, – ein

langes wäre unerträglich, betrachte ich vom Standpunkte

des Fußwanderers, freue mich herzlich eines ſchönen Tages ,

bin aber immer auf ſchlechtes Wetter vorbereitet. Ich werde

noch manches auf muſikaliſchen und ſchriftſtelleriſchem Gebiete

verſuchen ; gelingt es , dann iſt mir ein ſchöner 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 Erfahrungen mich vollkommen berechtigen , ſo iſt jedes

Gute , auch das geringſte, das mir erwieſen wird , eine

doppelte Freude für mich , das Gegenteil feine beſondere

Überraſchung.

Ich bin jeßt Determiniſt, d . h . von der Überzeugung

durchdrungen , daß im Leben alles durch Wechſelwirkung

zwiſchen inneren Anlagen und äußeren Eindrücken geſchieht,

eine Überzeugung, die der fromme chriſtliche Kirchenvater

Auguſtinus in ſeiner Lehre von der Gnade, wie Calvin der

ſtrenge intolerante Reformator in der Prädeſtinationslehre

vom firchlichen Standpunkte , ausgeſprochen haben , die auch

in den Schriften der als „ atheiſtiſch “ verſchrieenen Philoſophen

Descartes und Spinoza vorwaltet, endlich ſelbſt bei Hegel *) ,

und noch ſtärker in Schopenhauers Welt 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 nüßliches Atom-Mitglied der menſchlichen Geſell

ſchaft aus mir werden konnte ; doch das find unnüße

Betrachtungen für einen der dem 71. Jahr entgegen geht.

Und ſo will ich denn nur einige Worte an die fehr wenigen

Leſer richten, die mir bis zu dieſer Stelle gefolgt ſind, nicht

aus bloßer Luft an Neuigkeiten und intereſſanten Enthüllungen,

ſondern auch aus Anteil für meine Perſon , an die ſehr

*) Ich verweiſe auf mein Citat aus Segel im 1. Kapitel.

**) Ich wandte mich und ſah wie es unter der Sonne zugeht, daß

zum Laufen nicht hilft ſchnell ſein, zum Streiten nicht hilft ſtark ſein,

zur Nahrung nicht hilft geſchidt ſein , zum Reichtum hilft nicht flug

ſein, daß Einer angenehm ſei , hilft nicht daß er ein Ding wohl kenne,

ſondern Alles liegt es an der Zeit und im Glüđe. Pred. Salomo

Map . 9, V. 11 .
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wenigen wahrhaft Frommen, die vielleicht Beſorgnis hegen

um das Seelenwohl des armen Sünders , der mit ſo

ruhigem Auge dem Ende ſeines dornendollen Lebens ent

gegen blickt.

Entweder oder ! Entweder die Materialiſten haben

Recht: Mit dem leßten Pulsſchlage hört alles Daſein auf,

das geiſtige und das förperliche; dann hat alle Plackerei ein

Ende ; ich weiß nichts mehr von den Menſchen und ſie werden

auch nichts von mir wiſſen . Von den fünfundzwanzig

Leuten , die vielleicht von meinem Tode Kenntnis nehmen

dürften , werden zwanzig mir Schlechtes nachſagen , drei

werden von meinen Talenten reden , einer wird mich als

Original gelten laſſen und einer vielleicht zugeſtehen , daß

mein Herz gut und beſſerer Gefühle fähig war. Vier oder

fünf Tage ſpäter wird mein Name vergeſſen ſein , und mein

Leib ſich mit dem Staube von Tauſenden Millionen anderer

Menſchen -Atome vermengen.

Oder : Dieſes Erbendaſein iſt nicht Anfang und Ende, es

rgiebt noch ein geiſtiges Fortleben ; der ſchöne Glaube meiner

Jugendjahre war kein trügeriſcher; die heiligen Schauer die

mich durchbebten , wenn ich auf hohen Bergen ſtand, wenn

ich Beethovens Fünfte und Neunte oder Saraſtros Gebet

pernahm , deren ich mich noch heute nicht erwehren kann ,

fie waren und ſind nicht bloße Bewegungen eines über

reizten Nervenlebens, Vorſpiegelungen der Phantaſie, fie find

Ahnungen eines wahrhaftigen höheren Daſeins , dann

-Heil mir ! Dann werde ich ſelig werden ! Möge es

drüben ausſehen , wie es wolle ! Rein Höllenfeuer fann es

geben , das mir nicht zum ſäuſelnden Zephir werden muß,

fobald ich dem Zweifel entriſſen bin , ſobald ich die Gewiß

heit erlange , daß es eine göttliche Macht giebt , daß die

wahrhaft guten Menſchen , die ich ſo unſchuldig leiden
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geſehen , daß ſie, die arme Märtyrerin , mein gutes Weib,

einer beſſeren Welt angehören ! Dann wird mein ſchuld

beladener müder Geiſt ſich von den Schlacken reinigen und

in Jahrhundert langer Wanderung mühſam emporiteigen zu

den Regionen des reinen Denkens, Fühlens , Schauens, bis

zur höchſten, wo alle Geiſter ſich vereinen zum Preiſe des

Allerhöchſten, Unausſprechlichen . Amen !
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Anhang.

Peſt, 16. Oktober 1846.

Hochgeehrter Herr !

n höflicher Erwiderung Ihrer beiden geehrten Schreiben

komme ich Ihnen hiermit geziemend anzuzeigen , daß ich Ihren

Brief ſogleich an Herrn Dr. Liszt abgab , ich Ihnen aber

keine weitere Auskunft darüber mitteilen fann . Was Herr

Dr. Liszt in dieſem einen hier gegebenen Konzert für einen

Ungarſchen geſpielt hat , iſt mir unbekannt, ich aber glaube,

es war von ihm ſelbſt. Sollten Sie jedoch gefonnen ſein ,

Ihre Kompoſitionen mir in Verlag zu geben , ſo bitte ich,

felbe verſiegelt unter meiner Adreſſe an Herrn J. F. Müller,

Kunſthändler in Wien , ſamt der Angabe des zu fordernden

Honorars , welches aber gleich auf das billigſte geſtellt ſein

foll, abzugeben , und in kurzem werden Sie hierauf meine

ſchriftliche Erklärung erhalten . Bis dahin zeichne ich

mit aller Hochachtung und Ergebenheit
k

F. Treichlinger.
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Aus der Gegenwart.

Euch aber , Euch frommen, geſinnungstüchtigen Tugend

predigern , Muſikern , Lehrern und Schülern , die Ihr die

Lehre vertretet, die Kunſt beſtehe darin, daß man für die

Klaſſiker ſchwärme, in einem Chore nicht falſch finge, und

irgend ein altes Stücklein forreft herunterfinge, Euch rufe

rufe ich zu : Gehet hin zu dieſen Italienern, ſehet was dieſe

Künſtler aus ihren Inſtrumenten machen, wie ſie die Form,

die Technik beherrſchen ; lefet dann, was der edle Mendels

john in ſeinem Briefe an Fr. 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 58 jährige Schumann noch ſo herrlich

Klavier ſpielt, die Fenny Lind und Stockhauſen gar ſo ſchön

fangen. Dieſe großen deutſchen Künſtler haben zuerſt die

ganze Technik beherrſchen gelernt, Ernſtſche Variationen und

Paganiniſche Übungen, Liſzt und Thalberg und alle möglichen

Rouladen und Rehlübungen ſtudiert und auch vorgetragen ;

erſt nach der Beherrſchung der finnlichen Form haben ſie

fich ihre eigene geiſtige, künſtleriſche Individualität gebildet,

fich geläutert, ihre Geſinnung als Geſeß 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 nichtsnußige,

augenverdrehende, tugendgleißende Heuchelei, ein Kunſt

pfaffentum , das unten im Thale Wallfahrten veranſtaltet,

Gebete herplappern läßt und grimmig auf die blidt, die

oben auf dem Berge fich luſtig in freier Natur ergeben ,
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und ſich auch der ſinnlichen Genüſſe erfreuen, welche fie

bietet. Dieſes Kunſtpfaffentum ijt verderblicher als der

Cynismus, der Rorybantismus , welcher die wilden Gebilde

überhißter Phantaſie als maßgebende Vorbilder für das

Kunſtgeſeß hinſtellen will. Denn dieſer trägt den Kern

der Selbſtvernichtung in ſich . Die Flamme auf ſeinen

Altären iſt nicht die lautere, immer reine der wahren Kunſt

freude, ſondern eine aus den verſchiedenartigſten Stoffen er

zeugte ; gefährlicher, je höher ſie lodert ; einſt wird ſie ſich

felbſt im Tempel verzehren , praſſelnd wird der Bau zu

ſammenſtürzen und die falſchen Gößenbilder der Sinnesluſt

begraben , – leider auch manches Große und Schöne, das

der ſpäte Forſcher emſig im Schutte ſucht. Aber die Heuchelei

bleibt nüchtern, fie hüllt die eigene Unfähigkeit in den

Tugendmantel, hält ſchöne Reden , wie der Phariſäer im

Tempel, und vergiftet den geſunden Kern der Sinnlichkeit,

ohne welche in der Kunſt nichts gezeugt wird; fie ſeßt die

Moral, die Geſinnung an die Stelle der Kunſtleiſtung, die

Korrektheit an die des Geiſtes, frommes Wollen an die des

bedeutenden Könnens. Und leider Gottes haben auch edle

Künſtlergemüter, welche fich von jenem Korybantismus un

willig abwandten, der Heuchelei williges Dhr geliehen, und

ihr verholfen , daß ſie über Pfründen verfügt, daß die

Frömmigkeit ein gutes Geſchäft ward ! Aber dieſe Heuchelei

ebenſo entſchieden zu bekämpfen , wie jenen Korybantismus ,

habe ich mir zur Aufgabe geſtellt. Und merkt es Euch, Ihr

Kunſtpfaffen , Ihr habt einen ganz unabhängigen Mann vor

Euch, der fich ebenſowenig um wohlfeile Popularität fümmert,

wie um Gunſt oder Ungunſt der Großen, wie um die Pro

tektion oder die Intriguen einflußreicher Cliquen. Perſön

liche Rückſichten kenne ich nicht ; ja nicht einmal meine

künſtleriſche Neigungen laſſe ich Macht über mein Urteil ge
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winnen . Ich ſelbſt bin klaſſiſch geſinnt bis zur Einſeitigkeit.

Mein tägliches Morgengebet iſt Bachs Schlußchor des zweiten

Teiles des Weihnachtsoratoriums, oder Händels Chor aus

Judas Maccabäus „Wir wollen uns nicht beugen “, Sarajtros

Geſang „ D Iſis und Dſiris “ und der erſte Saß aus

Beethovens achter Symphonie, Goethes Geheimniſſe, Dante

Umſchreibung des Paternoſter. Aber ich habe mir den Sinn

offen bewahrt für Anderes, Entgegengeſeptes , ja ich habe

großen Reſpect für Wagners Genie, wenn ich auch dem,

was außerhalb der Muſik Wagners liegt, fern ſtehe und

ſtehen will . Kein Lied greift mir ins Herz wie ein

Schubertſches, aber ich war der Erſte, der Brahms

Magellonenlieder bei ihrem Erſcheinen jubelnd begrüßte, fo

wie ich wieder jeßt den Tonmeiſter als in einer Übergangs

periode befindlich betrachte, aus welcher er mit neugeſtärkter

größerer Kraft hervorgehen wird. Mit Bedauern ſehe ich

den großen Muſiker Joachim eine einſeitige Richtung ver

folgen und unbewußt dem Syfophantentum Vorſchub leiſten ;

aber mit vollem Entzücken lauſche ich den Tönen des un

vergleichlichen Meiſters, wenn dieſer ein Adagio von Beet

hoven oder Schubert ſpielt . Unvergeßlich bleibt mir der

Vortrag der Beethovenſchen Mignon von Frau Joachim

(vor drei oder vier Jahren ). Aber ich war nie im Zweifel,

daß die große Künſtlerin feine umfaſſenden techniſchen Studien

gemacht hat, und daß ihre Nachahmer und Nachahmerinnen

ihr ebenſowenig gleichen werden , wie der gemalte Theater

mondſchein dem wirklichen . Und mit wahrer Freude konnte

ich den Geſang der Staliener genießen, wenn ich auch die

Mujit nicht öfter zu hören vermöchte. Und weil ich mir

bewußt bin , das Große, Schöne und Wahre auf jeder Seite

wahrzunehmen , bewahre ich mir meine volle Unabhängigkeit.

Ich bin dankbar für das Lob freundlich Geſinnter; aber ich
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würde meine Schreibart auch ohne dieſes Lob nicht ändern ;

die Zuſtimmung derer , denen manche meiner Anſichten gerade

in den Kram paſſen, iſt mir ebenſo gleichgültig, wie das

zornige Gekollere irgend eines gelahrten Truthahnes , der

ſeine Hühnerleiter für einen hohen Felſen und ſich für einen

Adler anſieht. Der Standpunkt, den ich bei meinem erſten

Artikel für die „ Gegenwart “ durch Byrons Worte bezeichnet

habe, iſt auch noch heute der meinige : „ Da ich zu feiner

Partei gehöre , werde ich keiner Partei gefallen. Immerhin !

Meine Worte find wenigſtens aufrichtiger, als wenn ich mit

dem Winde ſegeln wollte .“

Und nun fennt Ihr meine Geſinnungen !

Rubinſteins Beethoven -Vorträge.

Ich habe abſichtlich einige Tage nach dem Rubinſtein

Vortrage der acht Beethovenſchen Sonaten vorübergehen

laſſen , bevor ich mein wohlerwogenes Urteil niederſchrieb .

Gegenüber einem allgemein beliebten , genialen , ſo reich be

gabten Künſtler, deſſen Perſönlichkeit ich ſehr hoch ſchäße,

fühlte ich mich verpflichtet, nicht unter dem erſten Eindruck

des Konzerts vom Freitag zu berichten , erſt alles genau ab

zuwägen ; und um dieſe Pflicht im vollſten Maße zu erfüllen,

habe ich am Sonntage dem Vortrage derſelben Werke bei

gewohnt , den Rubinſtein für geladene Gäſte im Kaiſerhofe

veranſtaltete . Und nunmehr kann ich mit Ruhe und voll

fommener Gewiſſenhaftigkeit und Entſchiedenheit behaupten ,

daß dieſe Vorträge ganz Unerhörtes, Staunenwertes in Technik

und Ausdauer geboten haben , aber auch die größten Irrtümer

und Willfürlichkeiten in der Auffaſſung. Daß die Tempi

ganz überhaftet ſein mußten , war vorauszuſehen , da dieſe
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acht Sonaten ſelbſt in ſehr ſchnellem , aber die Klarheit

des Gedankenganges berückſichtigendem Zeitmaße über drei

Stunden dauern mußten , während Rubinſtein ſie in zwei

Stunden und zwanzig Minuten zuſammenfaßte. Aber nicht

von dieſer geiſtigen Parforce - Jagd will ich weiter ſprechen ,

dagegen von der gänzlichen Änderung des Charakters der

Kompoſition, von der Umgeſtaltung der Gedanken ; der große

Künſtler hat ſehr oft gerade das Entgegengeſepte von dem

gethan , was Beethoven ausdrücklich vorgeſchrieben hat .

Obwohl ich die Sonaten ſehr genau kenne , traute ich doch

meinem Gedächtniſſe nicht ganz , und habe , um vollkommene

Sicherheit zu gewinnen , am Sonntage die Noten mitgenommen

und bin den Vorträgen an der Hand des authentiſchſten

Führers gefolgt . Und ich habe angemerkt , daß Rubinſtein

in der C-dur-Sonate, Op. 53 , an nicht weniger als 18 Stellen

ff. ſpielte, wo Beethoven sempre pp . angezeigt hat, in dem

Andante allein an 7 Stellen p . ſpielte , wo Beethoven fz .

vorſchreibt) ebenſo in der F-moll-Sonate an 14 Stellen ganz

vollſtändig die Vortragszeichen umgewandelt hat. In der

A -dur -Sonate (101) hat der Künſtler im erſten Saße an

derſelben zweimal wiederkehrenden Stelle , wo Beethoven

crescendo und zwei sf. hinſchrieb, jedesmal diminuendo bis

zum pp. geſpielt , an drei anderen Stellen die Zeichen ganz

unberücffichtigt gelaſſen, und am Schluſſe, ſowohl am Freitag

wie am Sonntag , ſogar einen Septimen -Akkord geſpielt, wo

Beethoven den Dreiklang komponiert hat. In den Variationen

des Op. 111 find ebenſo viele Änderungen in der Harmonie

wie in Vortragszeichen zu vermerken .

Und nun frage ich : Wenn Rubinſtein eine feiner

Sonaten von einem Pianiſten vortragen hörte , der in ſolcher

Weiſe den Charakter des Tonwerfes veränderte; würde er

nicht , und mit Recht, entrüftet ſein ? Muß er aber nicht den



415

Reſpeft, den er für fich verlangen kann , in höherem Maße

Beethoven entgegenbringen ?

Daß ich kein Freund der Korrektheit bin , die den Buch

ſtaben über den Geiſt feßt, habe ich oft genug bewieſen ; die

Haremswächter der Kunſt, die Unvermögen zur Tugend

erheben möchten, wiſſen was fie von mir zu halten haben ;

für die Temperamentloſigkeit, jene Mäßigung, die nicht über

die Stränge haut, weil der Arm zu kurz ift; für die nega

tive Sauberkeit“ (die vortreffliche Bezeichnung ſteht in Roſen

kranz' „Äſthetik des Häßlichen“ ) hege ich ſehr wenig Sym

pathie. Aber ich will auch nicht, daß das Evangelium

der Runft mit bacchantiſcher Begeiſterung verkündigt werde,

ſondern mit höherer Weihe. Wenn ein großer dramatiſcher

Künſtler Gedichte von Heine oder Byron dellamiert, ſo mag

er ſich der Stimmung des Augenblicks hingeben , wie der

Muſiker, der Chopin ſpielt; aber Goethes „ Geheimniſſe“,

Schillers „ Glocke“ laſſen fich ebenſo wenig in dithyrambiſcher

Laune wiedergeben , wie die hehren Tongebilde Beethovens;

ja dieſe leßteren dürfen bei der genauen Vorzeichnung des

Schöpfers durchaus nicht willkürlicher Phantaſie preisgegeben

werden. Gerade weil ich das große Können als erſte Be

dingung hinſtelle, verlange ich von einem ſo großen Künſtler

wie Rubinſtein , daß er fein volles Können an den hohen

Werfen der Tonfunft bewähre , nicht blos ſtaunenswerte Aus

dauer. Daß in dem Vortrage auch herrliche Momente

hervortraten, daß die Sonne des Genies, wenn ſie den Nebel

der Wilfür durchbrach, prachtvoll Schönes beleuchtete, braucht

wohl nicht erft 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 fie die Ehrfurcht vor den höchſten Kundgebungen
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ganz erſchüttert, an die Stelle des Gewaltigen das Gewalt

ſame feßt und den momentanen Erfolg über die echte Künſtler

ſchaft erhebt, das darf nicht verſchwiegen bleiben . Es wäre

ein unendlicher Verluſt für die Kunſt, wenn ein ſo hoch:

begabter, in ſeiner Perſönlichkeit ſo ehrenwerter Künſtler

wie Rubinſtein fich ſelbſt verfennte. Er vermag ein edles

Vorbild höchſter und wahrer fünſtleriſcher Auffaſſung zu

ſein ; er vermag das nur verblüffende Virtuoſentum in die

Schranfen zu weiſen , zu zeigen , wie ein großer Künſtler

gewaltigſte Mittel zur ſchönen Geſtaltung verwendet, die

höchſte Leidenſchaft verklärt zum Ausdrucke bringt. Möge

er ſich und ſeine Miſſion erkennen !

Druck von Alb . Sayffaerth, Berlin S. , Prinzenſtr. 33.
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