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Vor w 0 rt.

Am 28. Juni d.J. vollendet Professor Dr.Josef
Joachim, der Geigerkönig, das sechste Jahrzehent
feines ruhmreichen Erdendaseins. Obschon in der
Blüthe seines Lebens und Schaffens stehend, dürfte er
doch wohl schwerlich als Violinvirituose, ÖDuartettspieler,
Componist und Lehrer andere Bahnen als die bisher
von ihm verfolgten beschreiten, so daß ein Rückblick
auf das Leben und Schaffen dieses gefeierten Mannes
gewiß schon jetzt angebracht sein wird, da ein ab
schließendes Urtheil über diese seltene Erscheinung am
deutschen Kunsthimmel bereits möglich ist.
Ueber den bescheidenen Künstler besitzen wir noch
kein einziges, einigermaßen erschöpfendes, Lebens- und
Charakterbild, obschon eine solche literarischeGabe einen
nach hunderttausenden zählenden Verehrern in aller
Herren Länder schon längst erwünscht gewesen wäre.
Ich hoffe deshalb, daß die nachstehenden, mit Liebe ge
schriebenen, Blätter um so willkommener sein werden,
1.
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als ich bestrebt war, im knappen Rahmen einer Fest
schrift das Wichtigste und Bedeutsamste über Josef
Joachims Künstlerlaufbahn mitzutheilen.
Möchte dieser erste Versuch einer eingehenderen
Würdigung des allgemein verehrten Meisters zugleich

als eine der Kunst dargebrachte Huldigung, zu deren
edelsten Priestern Joachim gehört, betrachtet werden!
Berlin, den 15. Mai 1891.

Dr. Adolph Kohut.
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Josef Joachims Jugend, Bildung und künft
lerischer Entwickelungsgang. – Sein erstes
Auftreten.

Der Dichter nennt Spanien das „Land des

Weines und der Gesänge“; aber mit noch größerem
Rechte kann Ungarn mit diesem epitheton ornans
belegt werden. Nicht nur die Rebe glüht dort, welche
uns das köstlichste Naß bescheert, sondern es singt
und klingt auch allenthalben im Lande der heiligen
Stephanskrone. Man würde irren, wenn manglaubte,
daß nur die Zigeuner die Musik in Ungarn ver
körpern; diese braunen Söhne Indiens haben mit
der ungarischen Tonkunst nur wenig zu schaffen:
der Magyare als solcher ist selbst in hohem Grade
musikalisch begabt, und gar ausgezeichnete Künstler,
14
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welche sich einen Weltruf erworben haben, sind aus
dem ungarischen Volke hervorgegangen. Wer kennt
nichtdie glänzenden Namen eines Eduard Reményi,
eines Franz Liszt, eines Grafen Géza Zichy u. A.?
Auch Josef Joachim, dieser Geigerfürt, welcher

entschieden der berühmteste und größte Virtuose ist,
den das Karpathenreich neben Liszt hervorgebracht
hat, zählt, seiner Geburt nach, zu den Söhnen jener
sangesfrohen Nation.
Er wurde am 28. Juni 1831 zu Kittsee bei
Preßburg als das jüngste von sieben Kindern geboren.
Sein Vater war ein wenig bemittelter Lehrer. Josef
zeigte schon frühzeitig eine ausgesprochene musikalische
Begabung. Er war ein Wunderkind im guten Sinne,
wie es Mozart, Weber, Mendelssohn-Bartholdy,
Meyerbeer und noch viel andere „Ritter vom Geiste“
waren, welchen der Genius der Kunst schon im
zartesten Kindesalter die Stirne geküßt hatte. Es
ist noch nicht bekannt geworden, daß er bereits mit
5 Jahren Geige spielte. Die erste Anregung hierzu
erhielt er dadurch, daß er, andächtig dem Gesange
seiner Schwester zuhörend, das Bedürfniß verspürte,
sie mit der Geige zu begleiten. Als die Eltern sahen,
wie der kleine „Primas“– um den Zigeuner-terminus
technicus zu gebrauchen – den Gesang mit der Hand
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nachahmte, entdeckte man sein Talent, und man war
klug genug, die Begabung des Kleinen sorgsam zu
entwickeln. Wie Otto Gumprecht in einen „Neuen
Musikalischen Charakterbildern“ erzählt, war dem
Kleinen der liebste Spielkamerad eigentlich nicht die
Geige, sondern die Guitarre, die nach der damals
noch vielfach herrschenden patriarchalischen Sitte bei
den Gesangsübungen der ältesten Schwester zur Be
gleitung benutzt wurde. Stunden lang machten sich
die kleinen Hände mit dem Instrument zu schaffen,
das Gesicht strahlte vor Freude, wenn sie nach
emsigem Umhersuchen ein wohlklingendes Intervall
gefunden und immer von Neuem anschlugen. Der
Vater, dies rastlose Treiben mit stillem Behagen ge
wahrend, brachte einst vom Jahrmarkte eine Kinder
violine nach Hause. Auf dieser wurde nun vom
Morgen bis zum Abend nach Herzenslust gestrichen.
Zuerst schwirrten und kreischten die Saiten, doch es
lichtete sich das Chaos. Einzelne goldene Töne
klangen aus ihm hervor, die sich sehr bald zu melo
dischen und harmonisch bestimmten Reihen ordneten.
Seine ganze so außerordentlich rasche und geniale

Kunstentwickelung erinnert vielfach an diejenige Mo
zarts, und man kann Joachim in der That den
„Mozart der Geige“ nennen. Im zarten Kindes
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alter kam er bereits nach Pest in die Hände des treff
lichen Geigers Szerwaczinski, der den Knaben so
schnell vorwärts brachte, daß er mit 7 Jahren schon
öffentlich als Geiger auftreten konnte. Diesem her
vorragendsten Violinisten Pests zu jener Zeit ver
dankte der Knabe namentlich die sorgfältige Aus
bildung der linken Hand, von der die Schönheit der
Intonation und die Fertigkeit und Klarheit des

Paffagenspiels abhängen. Es war dies am 17. März
1839 und wurde jenes Ereigniß 50 Jahre nachher
– vor 2 Jahren – von den zahlreichen Anhängern
des großen Meisters in Nah und Fern aufs Feier
lichste und Würdigste gefeiert.
Wie einst der Ruhm Mozarts des Kindes in

ganz Oesterreich wie ein elektrischer Funke die Ge
müther erregte, so erging es auch dem 7jährigen
lockigen kleinen Ungar, dessen wunderbares Geigen
spiel die Herzen seiner Landsleute höher schlagen
ließ. Da dieses erste Auftreten des Wunderknaben
aber bahnbrechend in seinem Leben wirkte und er
von jenem Augenblicke an bis zum heutigen Tage
nur Ehren und Triumphe in Hülle und Fülle erntete,
sei jenes Ereigniffes hier etwas eingehender gedacht.
Der „Spiegel“, eine Zeitschrift, für „Eleganz,
Kunst und Mode“, welche damals in Pest erschien,
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meldete in Nr. 23 des Jahrgangs 1839 das Auf
tauchen des glänzenden Kometen am Himmel der
Kunst mit folgenden Worten, welche zugleich die
allererste Kritik sind, welche über Joachim über
haupt geschrieben wurde:
„Musikalischer Wunderknabe.
Wir machen das Publikum auf das ausgezeichnete
Musiktalent eines unter uns lebenden7jährigen Violin
spielers Josef Joachim, Schüler von Szerwaczinski,
aufmerksam. Dieser geniale Knabe dürfte einst in
der Kunstwelt große Epoche machen, und freuen
soll es uns, wenn wir die ersten gewesen
sind, die zur Verbreitung seines Rufes bei
getragen haben. Wir werden demnächst Gelegen
heit bekommen, den kleinen Virtuosen öffentlich zu

hören. Letzten Sonntag hat sich dieser Wunderknabe
im hiesigen Casino zur Bewunderung aller Anwesen
den hören laffen.“

Wie sehr ist dieses prophetische Wort des Kritikers
in Erfüllung gegangen!
Josef Joachims schon damals seelenvolles und

vornehmes Geigenspiel machte Sensation, und die
Begeisterung der Ungarn für den kleinen Virtuosen
kannte keine Grenzen.
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Ein schwieriges Doppelconcert von Eck, das er
gemeinschaftlich mit dem Lehrer ausführte, entfeffelte
einen wahren Beifallssturm.
Zum Glück war das Kind schon zu jener Zeit
wie auch später von außerordentlicher Bescheidenheit,
so daß der ihm gespendete Weihrauch ihm nicht zu
Kopfe stieg. Er setzte eifrig seine Studien fort und
kam bald darauf nach Wien, wo er in Josef Böhm

einen vortrefflichen Lehrer fand, der den Knaben nach
fünfjährigem Studium als vollständig ausgebildet
entlaffen konnte. Auch dieser sein zweiter Lehrer war

ein Ungar; geb. am 4. März 1795 zu Budapest,
studierte er Gesang uud Violine bei seinem Vater
und, gleich Joachim, hatte auch Josef Böhm seine
Laufbahn als–Wunderknabe begonnen; denn schon
mit 8 Jahren hatte er eine erfolgreiche Kunstreise
nach Polen unternommen, wo er bis 1810 geblieben
und eine Zeit lang von P. Rode unterrichtet worden
war. 1815 spielte er mit lebhafter Anerkennung in
Wien und machte 1818 in Italien Furore. Ein
Jahr darauf wurde er Professor am Wiener Con

servatorium und erhielt 1821 die erste Violinistenstelle
an der k. k. Hofcapelle. Zu seinen Schülern zählten
noch andere berühmte Ungarn, welche als Geigen
virtuosen in der ganzen Welt von der ausgezeichneten
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Schule ihres Meisters Zeugniß ablegten, und zwar:

Leopold Auer, Heinrich Wilhelm Ernst, Miska
Hauser u. A. Es war Josef Böhm noch vergönnt,
seinen Lieblingsschüler auf der Höhe seiner Kunst

und seines Ruhmes zu erblicken, denn er starb
erst im hohen Greisenalter am 28. März 1876.
Wie Otto Gumprecht erzählt, sollte Josef Joachim
ursprünglich von Otto Hellmesberger in Wien aus
gebildet werden; neun Monate war dieser auch der
Lehrer des kleinen Virtuosen, aber schließlich erklärte

der Maestro, er könne für die Zukunft seines Schülers
nicht einstehen, weil dessen rechte Hand vielzu schwach
sei, um mit Kraft und Ausdauer den Bogen zu
führen. Wie bestimmt auch der Ausspruch lautete,
der von ihm Betroffene ließ sich nicht so leicht ent
muthigen. Sein Glück wollte es, daß gerade um
jene Zeit der berühmte – schon genannte – Violin
spieler Ernst in der österreichischen Hauptstadt er
schienen war und als Löwe der Saison glänzende
Triumphe feierte. Zu ihm eilte Joachim, und mit
raschem, sicherem Blick musterte der geniale Virtuose
das außerordentliche Talent des jungen Kunstgenoffen.
Er selbst war, wie schon erwähnt, aus der trefflichen
Schule Josef Böhms hervorgegangen, ihm führte er
seinen Schützling zu, der dem neuen Lehrer bald so
warmen Antheil abgewann, daß er zu ihm ins Haus
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ziehen mußte und dort gleich einem Sohne auf
genommen und gehalten wurde. Während seiner
Studienzeit besuchte er auch das Wiener Conserva
torium, ohne jedoch zu den eigentlichen Zöglingen
der Anstalt zu gehören. Besonders eifrig wirkte er
in allen Orchesterübungen als Vorgeiger mit. Die
Lehre, welche Joachim bei Böhm genoß, ruht auf
Viottischen Ueberlieferungen, denn Rode, der Meister
Böhms, wurde in der Schule des Großmeisters der
Violinkunst Frankreichs, Viotti, gebildet, von dessen
Violinconcerten Joachim noch heute das in A-moll,
Nr. 22, öfter spielt.
So hatte denn das „Wunderkind“ eine meister
hafte musikalische Erziehung und Durchbildung ge
noffen. Alle diejenigen, welche ihn vor 5 Jahrzehnten
gehört haben, versicherten mir, daß jene glänzen
den Eigenschaften, welche ihn zu dem größten Geiger
der Gegenwart, ja vielleicht aller Zeiten, stempeln,
im Keime schon damals vorhanden waren: ver

ständnißinniges und gefühlswarmes Spiel, vornehme
Bogenführung, klassischer Geschmack und ideale Kunst
richtung. Daß die technische Vollkommenheit, welche

seit einem halben Menschenalter die Welt an diesem
Geigerkönig bewundert, erst durch die Uebung zu
jener angestaunten Höhe sich entwickelte, ist selbst
redend, aber auch schon in jener Lehrzeit zeigte er
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die Tatze des Löwen. Von seinem Spiel konnte man
mit Wilhelm Jordans „Nibelungen“ sagen:
Und unbefohlen, aus unerforschten
Tiefen tauchten himmlische Töne
Und wurden zu Worten. Rasch verwob sich
Gehörtes und Geschautes, Geschöpftes und Geschaffnes
Zum schönen Ganzen, wie Goldstaub in Gußform.

F

Uebersiedlung nach Leipzig. – Concertiren
daselbst. – Der Einfluß der Kunstpflege von
Pleiße - Athen auf eine Entwickelung. –
Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert

Schumann.– Auftreten in London. – Mit
glied des Gewandhausorchesters und Lehrer
am Conservatorium.
Die Lehrjahre waren für Josef Joachim nun
vorüber – es sollten die Wanderjahre beginnen,
und der Knabe und Jüngling die Welt von einem
Können und Wollen überzeugen. Den von den
Idealen des Schönen und Großen erfüllten kleinen
Virtuosen zog es magisch nach Leipzig hin, welche
Stadt damals eine Musikstadt par excellence war
und in vollem Glanze der Epoche Mendelssohn
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Schumann strahlte. Diese Musikheroen in der Nähe
kennen zu lernen und unter ihrem Einfluffe seine
Kunst weiter zu bilden und sie zu veredeln, erschien

ihm als das höchsteIdeal eines Strebens. 12 Jahre
war er alt, als er Oesterreich-Ungarn verließ, seitdem
kehrte er in seine Heimath nicht mehr auf die Dauer
zurück. Seit jener Zeit ist er einer der berufensten
Priester der deutschen Kunst geworden, obschon
er in seinem Spiele hier und da die ungarische Ab
stammung und Art auch jetzt nicht verleugnet. Seinem
Vaterlande hat er aber – obschon er nur einige
wenige ungarische Worte spricht – stets ein treues
Gedenken bewahrt, wie im Leben, so in der Kunst;
dies beweist schon u. A. ein Concert in Ungarischer
Weise, op. 11 in D-moll – einem Freunde Johannes
Brahms gewidmet –, wo wir den Componisten im
Gewande einer Nationalität, als Vertreter und Apostel
derselben, welcher mit göttlicher Zunge redet, ge
wahren. In trefflicher Weise charakterisiert M. Charles
in einen „Zeitgenössischen Tondichtern“ diese Eigenart
des Joachim'schen Genius mit folgenden Worten:
„. . . der letzte Satz: „Finale alla Zingara“ besagt

Alles! In Czárdás ähnlicher Charakteristik feiert
hier Joachim ein Ungarn. Melodramatisch, kosend,
neckisch, idyllisch, grotesk – in buntem Wechsel und

drängender Aufeinanderfolge reiht sich Bild an Bild.
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Aus allem spricht Muthwille, Trotz und Begeisterung.
Temperamentvoll gehalten bis zum Schluffe schlägt
dieser mit kräftiger Steigerung plötzlich in D-dur
um und reißt in wildem Wirbel. Alles mit sich fort.
Man kommt nicht einen Moment zur Besinnung. In
athemloser Spannung bleiben Ohr und Herz bis zum
Ende von ewig neuen, sprudelnden Reizen unter
halten. In das Jauchzen stimmt der Mund willig
ein, und derjenige, der nicht vom packenden Zauber
dieser Heißgluth erfaßt wird, besitzt kein Verständniß
für das abwechselungsreiche Fühlen einer poesievollen
Nationalität“.

Daß auch das Beispiel der Pußten-Geiger, der
Zigeuner-Künstler, auf den Entwickelungsgang seines
Genius mitgewirkt haben wird, läßt sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit annehmen. Jedenfalls sind auf
ungarischem Boden die bezeichnenden, eigenartigen
und temperamentvollen Volkslieder und Tänze ent
standen, welche der Knabe nachgeigte und die in
seiner Seele nachzitterten. Wer weiß es, ob er je
ein so hinreißender Geiger geworden wäre, wenn das
Ohr des Knaben nicht bald jene himmelhochjauchzen
den, bald die bis zum Tode betrübten Weisen tag
täglich auf Straßen und Plätzen vernommen hätte?
Solche Eindrücke in der Kinderzeit sind unauslöschlich
und halten fürs Leben an. Dr. Oscar Fleischer,

15
ein vorzüglicher Musikgeschichtsforscher, hat – vergl.
„Unsere Zeit“ 1889 – mit Recht darauf hingewiesen,
daß der Rythmus der ungarischen Zigeunerkapellen

auch auf Haydn, Schubert, Liszt und Brahms
gewirkt habe.
Neben dem Rufe, den Leipzig als Metropole
der Musik genoß, war auch der Umstand, daß eine
Cousine von Joachim, eine sehr gewandte Clavier
spielerin, die früher in Wien lebte, sich nach Leipzig
verheirathete und aus der neuen Heimath über das
frische,künstlerische Leben daselbst in begeisterter Weise
sich äußerte, für unseren Geiger zur Uebersiedlung
dahin maßgebend.
1843 führte ihn ein guter Geist nach jener Stätte
der Kunst, wo das Phäakenthum nicht solche Orgien
feierte, wie in den Wiener musikalischen Kreisen jener

Zeit. Das Leben und Treiben in der Universitäts
stadt sagte ihm außerordentlich zu. Alle Bildungs
elemente dieses „Klein-Paris“ stürmten auf seine em
pfängliche Seele ein, und die neuen Eindrücke übten
einen fast zauberhaften Eindruck auf ihn aus.
Ein großes Glück war es für ihn, daß Felix

Mendelssohn-Bartholdy, dieser edle Förderer
alles Guten und Schönen, sich sofort für Joachim auf

das Lebhafteste interessierte und den blühenden Knaben
mit den ehrlichen, klugen Augen und dem offenen
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Vollmondsgesicht – scherzend nannte er ihn gern
feinen „Posaunen-Engel“– von Herzen lieb gewann.
Keinen genialeren, liebenswürdigeren und verständniß
volleren Meister, als der große Componist war, hätte
die Vorsehung dem jungen Geiger bescheeren können!
Josef Joachim wurde im Componieren von Mendels
sohn selbst unterrichtet; der Maestro begleitete seinen
Schüler am Clavier, während dieser fleißig die Werke
der classischen Violinliteratur spielen mußte. Um die
heroische Schule gründlich kennen zu lernen, mußte
Joachim auch bei Ferdinand David, dem großen
Violinvirtuosen, einen Cursus durchmachen. Dieser
war bekanntlich Concertmeister und Lehrer am Leip
ziger Conservatorium und zählte neben Joachim auch
Wilhelmj zu seinen Zöglingen.
Unter Mendelssohn's Anleitung war nun Josef

Joachim eifrigbemüht, die Lücken seines Wissens nach
Kräften auszufüllen; bisher war seine Bildung eine
einseitige, nur auf die Musik gerichtete, gewesen. Er
studierte aber auch mit heißem Bemühen Deutsch und
Lateinisch, Geschichte und Mathematik, ältere und
neuere Literatur, und da er einen so universell gebil
deten Meister wie den herrlichen Mendelssohn hatte,
war es natürlich, daß er bald auch auf dem Gebiete
der Wissenschaften erfreuliche Fortschritte machte. In
der Kunst und im Leben wurde von nun an Mendels
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john das Vorbild Joachim's; bis ins Kleinste und

Aeußerlichste spiegelt sich die Innigkeit dieses Ver
hältnisses wieder, und ein Musikschriftsteller hat sogar
– und mit Recht – aufden Umstand aufmerksamge
macht,daßdieHandschriftdes Geigerkönigs mitder des

geliebtenMeisters eine überraschende Aehnlichkeitzeige.
Der sonst so nervöse uud ungeduldige Mendelssohn,
deffen Vorzug das Lehramt gerade nicht war, fühlte
sich hauptsächlich deshalb zu Joachim hingezogen,
weil er in dem Knaben einen congenialen Geist erblickte.
Schon einige Wochen nach einer Uebersiedlung
nach Leipzig hatte der 12jährige Kleine Gelegenheit,
sein entzückendes Spiel öffentlich zu zeigen. Es war dies
in einem Concert der Pauline Viardot-Garcia

am 14.Mai 1843, wo er, von Mendelssohn begleitet,
ein Beriotisches Rondo spielte, während der Componist
zum ersten Male die Schumann'schen Variationen für
zwei Claviere mit Clara Schumann vortrug. Ob
schon der Zufall damals dem Wunderknaben arg mit

spielte, indem ihm, als er kaum begonnen hatte, die
Quinte riß, und ein Theil desConcertes durch einen
Feuerlärm gestört wurde, so begeisterte er dennoch das
Publikum durch seine seltene Fertigkeit. Die Berichte der
Zeitungen aus jener Zeitfeiern den Protégée Mendels

john's, als wäre er schon ein vollendeter Künstler.
Einen noch größeren Beifall erzielte er ein
2
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halbes Jahr darauf– am 16.November 1843–, als
er im Gewandhaus vor einem sehr kritischen Publikum
auftrat. Er spielte die Othello-Fantasie von Ernst mit
dem glänzendsten Gelingen. Der Presse konnte natürlich
das ursprüngliche Talent, welches in seiner ganzen
Schöne und Anmuth aufgetaucht war, nicht entgehen;
schon damalsfälltedie„Allgemeine musikalischeZeitung“
– von 1843– ein Urtheil, welches die nachfolgenden
fünfJahrzehnte aufs Glänzendste bestätigen sollten. Es
heißt dort u. A.: „Es muß eine Freude sein, einen
so talentvollen Schüler zu unterrichten. . . . Bleibt
seine Gesinnung so natürlich und anspruchslos, wie
sie jetzt ist, sein Fleiß so emsig und sorgsam, wie er

bisher gewesen sein muß, so hat man von ihm wohl
mehr als einen großen Virtuosen, man hat gewiß
einen bedeutenden Künstler zu erwarten.“
Welch' hohe Stufe der Virtuosität er schon da
mals erklommen, beweist am Besten ein vom 8.April
1844 datierter Brief von Moritz Hauptmann, wo es
u. A. heißt: „Da ist der Joachim aus Wien, der jetzt
nach London gegangen; der scheint's so leicht gelernt
zu haben. Er ist mit viel Talent früh zu guter,
stetiger Schule zu Böhm gekommen; er hat neulich

die Spohr'sche Gesangsscene, die er wenige Tage
vorher mit David vorgenommen, im Gewandhause
gespielt und so, daß Spohr selbstgroße Freude daran
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gehabt haben würde. Im Gesang von ganz rüh
render Schönheit, glockenrein in der Intonation bei
den schwersten Stellen und unfehlbar sicher . . .“
Dieses hier erwähnte, zweite Concert im Gewand

hause fand 1844 statt, als er mit dem auf einer
Studientour in Leipzig längeren Halt machenden
italienischen Violinvirtuosen Antonio Bazzini, sowie
mit Ernst und David in Maurers Quadrupelconcert
für vier Violinen auftrat. Joachim spielte so genial,
daß Ernst laut „Bravo!“ rief“).
Wie mitFelix Mendelssohn-Bartholdy, so schloß
Joachim auch mit Robert Schumann treue
Freundschaft. Auch dieser Meister fühlte sich zu dem
jungen Genie magisch hingezogen. Das Geigenspiel
deffelben verschaffte ihm höchstes Entzücken, und er
konnte nicht müde werden, den süßen Klängen des
modernen Orpheus zu lauschen. Bezeichnend für

dasinnigeVerhältniß, welcheszwischenBeidenherrschte,
ist schon der Umstand, daß Robert Schumann später
seine Sinfonie D-moll für Orchester Joachim wid
nete, und zwar mit den Worten: „Als die ersten
Klänge dieser Sinfonie entstanden, da war Joachim
nur ein kleiner Bursch; seitdem ist die Sinfonie und
noch mehr der Bursch größer gewachsen, weshalb ich
*) Vergl. „Die Gewandhaus.concerte zu Leipzig“ von
Alfred Dörffel, 1884, S. 110.
Oft
---
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sie ihm auch, wenn auch nur im Stillen, widme.
Düsseldorf, den 23. Dec. 1853. Schumann.“ Das
70 Quartseiten umfaffende Autograph befindet sich im
Besize Joachim's.

Sowohl aus den Briefen Mendelssohn's wie
denen Schumann's wiffen wir,daß Beide für Joachim's
Spiel und Wesen geradezu schwärmten. Man lese
nur die von F. Gustav Jansen herausgegebene neue
Folge der Schumann'schen Briefe. Aus der Fülle
der betreffenden Zuschriften sei blos der nachfolgen
den Erwähnung gethan. Schumann schreibt an
Joachim einmal u. A.:

„Neulich brachte ich beim Glas Wein eine Ge
sundheit aus in Charadenform. Drei Silben: die
erste liebte ein Gott, die zwei anderen lieben viele
Leser, das Ganze lieben wir alle; das Ganze und
der Ganze soll leben.“
Diese Charade war natürlich: „Jo–achim“.
In den Briefen an seinen Freund Strackerjan*)
spricht Schumann wiederholt von dem bezaubernden
Spiele Joachims. Im Uebrigen war Schumann ein
großer Verehrer auch des Componisten Joachim.
So schreibt er z. B. – vom 3. Nov. 1853 – an
die Firma Breitkopf u. Härtel:
„Joachim hat eine höchst großartige Ouvertüre
*) Später Oberst-Lieutenant in Oldenburg,
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zu Shakespeare’s „Hamlet“, wie ein nicht minder
eigenthümliches und wirkungsvolles Concertstück für
Violine und Orchester geschrieben, die ich Ihnen mit
wärmster Theilnahme empfehlen kann“.*) Und an
den Componisten selbst schrieb er in den wärmsten
Worten der Anerkennung u. A.: „ . . . . Es war
mir beim Lesen, als erhellte sich von Seite zu Seite

die Scene, und Ophelia und Hamlet träten in leib
haftiger Gestalt hervor. Es sind ganz ergreifende
Stellen darin und das Ganze in so klarer und groß
artiger Form hingestellt, wie es einer so hohen Auf
gabe gemäß ist. Vieles möchte ich Ihnen darüber
sagen, aber Worte sagen nur unvollkommen, was
man empfindet. Sympathisch vor Allem muß die
Musik wirken, und wenn ich das von Ihrer auf mich
jagen kann, so mögen Sie das glauben. Was nun,
außer dem poetischen Menschen in uns, den speziell
musikalischen interessiert, dafür haben Sie auch reich
lich gesorgt. Die kunstvolle Verwebung der Motive,
die Weise, wie Sie schon früher Ausgesprochenes in
neuer Art wiederbringen, und vor Allem die Behand
lung des Orchesters und dessen eigenthümliche Ver

*) Beides: Das Violinconcert (in einem Satze, op. 3)
sowie die Overtüre zu Hamlet (op. 4) erschienen in der That
bald darauf bei der genannten Firma.
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wendung zu seltenen Licht- und Schatteneffecten –
dies. Alles scheint mir sehr preiswürdig.“
Wenn auch einer späteren Periode angehörend,
seidennoch schon hier einer heiteren Episode im Leben
der beiden Freunde gedacht. Wie Hermann Erler in
seinem trefflichen Werke über Robert Schumann's
Leben berichtet, componierte Letzterer im October
1853 eine neue Sonate für Violine und Pianoforte,
oder – correcter ausgedrückt – componierte Albert
Dietrich*) den ersten Satz, das Intermezzo und
Finale Robert Schumann und das den 3. Satz bil
dende Scherzo, unter Benutzung eines Dietrich'schen
Motives aus dessen 1. Satz, Johannes Brahms. Zu
jener Zeit erwartete man den Geigerkönig zum Con
cert in Düsseldorf. Die Composition wurde diesem
vorgespielt und ihm aufgegeben, den Verfaffer eines
jeden Satzes zu errathen, was denn auch mit großer

Sicherheitgeschah. Der Titel des im BesitzeJoachims
befindlichen Autographs, von Schumann’s Hand ge
schrieben, lautet:
„F. A. E.
In Erwartung der Ankunft des verehrten und

*) Später Hofkapellmeister in Oldenburg.
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geliebten Freundes Josef Joachim Schreiben diese
Sonate

Robert Schumann, Albert Dietrich
und Johannes Brahms.“
Und als der große, geisteskranke Componist von
„Paradies und Peri“ in eine Privatheilanstalt nach
Endenich beiBonn überführt werden mußte, war außer
Albert Dietrich und Johannes Brahms wieder Josef

Joachim, der treu bewährte Freund, bestrebt, das
Loos des Unglücklichen und seiner Familie durch
Trost und Zuspruch zu mildern. Als die sterblichen
Reste des Unsterblichen zur ewigen Ruhe geleitet
wurden, gingen Joachim, Brahms und Dietrich

bloßen Hauptes mit Lorbeerkränzen hinter dem Sarg.
Klaus Groth, der damals in Bonn lebte und dem
Trauerzuge sich angeschlossen hatte, berichtet über

Brahms und Joachim bei diesem Anlaß: „Ich habe
dieselben noch deutlich vor Augen; beide im schönsten
Haarschmuck junger Männer, Joachim dunkelbraun,
Brahms hellblond, auf beiden Gesichtern in ebenso
entschiedener Art die Genialität ausgeprägt.“

Die beiden großen Tonheroen – Mendels
john und Schumann – haben auch in der Folge
den größten Einfluß auf Joachims Kunstrichtung
ausgeübt.
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Auf Veranlassung Mendelssohns ging der
13jährige Knabe 1844 nach London, um in der
britischen Hauptstadt sich hören zu laffen. Herz
erquickend ist der Brief, womit der Meister seinen
Jünger dem Freunde Klingemann empfahl, ebenso
ehrenvoll für den Gönner wie den Schützling:
„Durch diese Zeilen mache ich Dich mit einem
Knaben bekannt, der mir seit der dreivierteljährigen
Bekanntschaft, die ich mit ihm habe, so an"s Herz
gewachsen ist, den ich so wahrhaft lieb habe und
beschütze, wie ich es nur von sehr wenigen Bekannten
der letzten Zeit sagen kann. Es ist der 13jährige
Joachim aus Ungarn. Sein wirklich wunderbares
Violinspielertalent kann ich Dir nichtgenug beschreiben,
Du mußt es selber hören und aus der Art, wie er
alle möglichen jetzigen und früheren Solos spielt,
wie er. Alles dechiffriert, was auf Noten steht, wie
er Musik kennt und hört, auf die herrlichen Aussichten
schließen, die die Kunst von ihm haben kann, um ihn
so hoch zu stellen, wie ich es thue. Aber dabei ist
er zugleich ein trefflicher, kerngesunder, wohlerzogener,
durchaus braver, kluger Junge, voll Verstand und
voll rechter Ehrlichkeit. Darum sei ihm freundlich,
nimm' Dich im großen London seiner an und stelle
ihn denjenigen unserer Bekannten vor, die eine so
herrliche Erscheinung zu würdigen wissen, und an
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denen er sich seinerseits wieder erfreuen und heran

bilden kann. Was Du ihm Gutes thut, das thust
Du auch mir.
Dein Felix.“
So leicht freilich wurde es unserem Kleinen
nicht gemacht, in London zur Geltung zu kommen.

Der streng bewachte Concertsaalder Philharmonischen
Gesellschaft wollte sich ihm nicht öffnen, weil die
Statuten dieser berühmten musikalischen Corporation
„Wunderkindern“ den Eingang versagten; erst als
Mendelssohn persönlich nach London kam und
seinen ganzen Einfluß aufbot, wurde der Bann
des Vorurtheils gebrochen. Aber post nubila
Phöbus! Joachim, der das Beethoven'sche Violin
concert – es war dies am 27. Mai 1844– spielte,
gewann im Sturm die Gunst des Auditoriums.
Das war kein Wunderkind, keine künstliche Treib

hauspflanze, – hier offenbarte sich ein gesunder,
kraftstrotzender Genius voll Schönheit und Poesie!
Seit jener Zeit gehört Joachim zu den Lieblingen
der Londoner Gesellschaft, ja, man möchte beinahe

sagen, daß er an der Themse noch volksthümlicher
ist wie in Deutschland. Seit einer langen Reihe von

Jahren ist er bekanntlich die alljährliche Zierde der
Londoner Saison – von Neujahr bis Ostern –
sowohl in den Krystallpalast-Concerten und den
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Concerten der Philharmonischen Gesellschaft, als auch
in den Sonnabends- und Montagsconcerten für
Kammermusik. Seinen Weltruf begründete Joachim

in der That in London, ohne daß er je durch Be
einflussung der Presse oder welche directe oder in
directe Mittel immer die Aufmerksamkeit der Welt

auf sich gelenkthätte. In Bezug aufAnspruchslosig
keit und Bescheidenheit gleicht er eben einem späteren

Gönner und Verehrer, dem verstorbenen Generalfeld
marschall Grafen von Moltke.
Auch aus dem Jahre 1845 liegen uns Urtheile
von berufenen Musikkritikern vor, welche das Genie
Joachims anerkennen. Kein Geringerer wie der
größte deutsche Violinvirtuos vor Joachim, Ludwig
Spohr, jagt in seiner Selbstbiographie, daß seine
Violinconcerte „von dem Wunderknaben Joachim zu
seiner größten Zufriedenheit gespielt wurden,“ und
die bereits oben erwähnte „Allgemeine musikalische
Zeitung“ (1845), meint u. A.: „Die Art und Weise,
wie er das schwierige und geniale Concert Beethovens
vortrug, bannt jeden Zweifel an seinem wirklichen
Beruf zum Musiker und stellt ihn schon jetzt über
den bloßen Virtuosen in die Reihen der Künstler ...
Joachims Spiel ist rund und sicher; ein Ton so
groß und klangvoll und selbst in den höchsten und
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schwierigsten Lagen stets so rein, der Vortrag so
natürlich und doch so selbstständig, daß man nur
durch den Anblick einer jugendlichen Gestalt von
seinem frühen Alter sich überzeugen läßt. Möge
dem jungen Mann, der bereits im vorigen Jahre in
England Triumphe feierte, ein kindlicher bescheidener

Sinn noch lange erhalten werden, und er weder durch
den großen Beifall, den eine Leistungen stets und
auch diesmal gefunden haben, und noch durch die
Meinung, daß er jetzt schon auf dem Gipfel der
Vollendung angelangt sei, sich irremachen lassen im
unermüdlichen Vorwärtsstreben; er hat eine große,
ehrenvolle Zukunft vor sich und wird dann sicherlich

unter den Künstlern voll zählen.“ – Und an einer
anderen Stelle des Blattes vom selben Jahre lesen
wir: „Der junge Virtuos – und er ist mehr als

das – reift der höchsten künstlerischen Vollendung
entgegen . . . Mehr als eine, allen technischen
Schwierigkeiten vollkommen gewachsene Fertigkeit und

Schönheit, mehr als eine goldreine Intonation und
ein ausgezeichnet schöner Ton hat uns ein charakte
ristisch wahrer, warm empfundener Vortrag, der Geist,
das poetische Gemüth, angesprochen, das er in seinen
Productionen offenbart und das gerade in einem

jugendlichen Alter doppelt überrascht. Es ist ihm
jedenfalls, namentlich da er noch trotz aller ihm ge
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wordenen Anerkennung, die Bescheidenheit auch voll
kommen bewahrt zu haben scheint, eine bedeutende
Laufbahn zu prophezeihen.“
Nach seiner Rückkehr aus London nahm er seine
Studien wieder fleißig auf. Neben den genannten
Meistern nahm er auch bei Moritz Hauptmann in
der Lehre der Theorie regen Unterricht. Bis zum
Jahre 1849 war er im Gewandhausorchester praktisch
als Concertgeigerthätig und hatte –da diese Capelle
auch in der Oper verwendet wird – sehr viel zu
thun. War aber auch eine Stellung mit vielen, oft
rein handwerksmäßigen, Obliegenheiten verbunden,
so wurde sie ihm doch eine reiche Quelle musikalischer
Bildung und Erfahrung. Sie bewahrte ihn, wie
Gumprecht mit Recht hervorhebt, vor der Einseitigkeit
des ausschließlichen Violinvirtuosenthums und bot
ihm Gelegenheit, nicht allein eine große Mannigfaltig
keit von Werken, sondern namentlich auch das Wesen
der einzelnen Instrumente wie ihres Zufammen
wirkens aus unmittelbarer Anschauung kennen zu

lernen. In den Reihen des Orchesters sollte ein
Jeder eine Zeit lang gedient haben, der es einst als
Componist oder Dirigent zu commandieren gedenkt.
Auf das Eine, wie das Andere war aber schon früh
der Sinn des jungen Künstlers gerichtet.

-
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In den letzten Jahren seines Leipziger Aufent
halts wurde Josef Joachim auch Lehrer am Conser

vatorium und gab als solcher zahlreiche Proben
seiner hervorragenden pädagogischen Begabung, die
er später an der Königlichen Hochschule für Musik
in Berlin in so vorheilhafter Weise bewähren sollte.

Concertmeister in Weimar.– Königl. Concert
meister und Kammervirtuos in Hannover. –
Erstes Auftreten in Berlin. – Urtheile der
Preffe. – Concerttournées.
Es liegt auf der Hand, daß die Augen der
Concertleiter sich frühzeitig auf den genialen Geiger
richteten, und daß dieselben bestrebt waren, eine solch"
ausgezeichnete Kraft für ihre Zwecke zu interessieren.
Von den dem Jüngling gewordenen Anerbietungen
hatte aber keine einen so verlockenden Reiz, wie die von
Franz Liszt, seinem Landsmann, ausgehende,
welcher dem 18jährigen Künstler die Concertmeister

stelle in Weimar anbot, die dieser auch annahm.
Liszt beherrschte damals das musikalische Leben von
Ilm-Athen und er war eifrig an der Arbeit, um für
seinen Freund Richard Wagner, der durch seine
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Betheiligung an dem Maiaufstand von 1849 in
Dresden sich unmöglich gemacht hatte, Propaganda
zu machen. Liszt glaubte nun, in Joachim gleichfalls
einen Anhänger der j. g. Zukunftsmusik zu finden.
Anfangs war dieser in der That ein begeisterter
Wagnerianer, denn die fascinirende Persönlichkeit
des Klavierkönigs hatte es ihm angethan, aber
allmälig wurde er doch kühler, und die Traditionen
der Klassiker und diejenigen eines Meisters und

Freundes Mendelssohn sagten einem Genius schließlich
mehr zu, als die Stürmer und Dränger der neuen
Aera in der Musik. Wie freudig auchJoachim seinen
Posten angetreten, so enttäuschtfühlte er sich mit der
Zeit, als die Wogen der neudeutschen Schule gar zu

hoch gingen. In der ersten Zeit schwärmte,gleich seinem
Capellmeister, der Concertmeister nicht minder für das
„Kunstwerk der Zukunft“, – und auch seine damalige
Compositionsweise zeigt Spuren dieser Geistesrichtung
–, doch der Zauber dauerte nicht lange, und er sagte
sich in Worten und Thaten feierlich von derselben
los - . . Seiner harmonischen Natur sagte die
Ueberschwenglichkeit und gewaltsame Genialität des
Liszt'schen Kreises nicht zu, und so mußte ein natür
licher Gegensatz bald zu Tage treten. Welchen Siede
punkt die Freundschaft zwischen Liszt und Wagner
damals erreichthatte, kann manschon aus nachstehenden
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Zeilen Wagners an Liszt – Zürich, 18. April 1851
– ersehen: „ . . . Wie merkwürdig geht es mir
immer mit Dir! Wenn ich Dir mein Liebesver
hältniß zu Dir beschreiben könnte! Da giebt es
keine Marter, aber auch keine Wonne, die in dieser
Liebe nicht bebte! Heute quält mich Eifersucht, –
Furcht vor dem mir Fremdartigen in Deiner besonderen
Natur; da empfinde ich Angst, Sorge, – ja Zweifel
– und dann lodert es wieder wie ein Waldbrand

in mir auf, und alles verzehrt sich in diesem Brande,
daß es ein Feuer giebt, das nur der Strom der
wonnigsten Thränen endlich zu löschen vermag. Du
bist ein wunderbarer Mensch, und wunderbar ist unsere
Liebe! Ohne uns so zu lieben, hätten wir uns nur
furchtbar haffen können!“ . . . Daß sich Joachim
keiner Parteigenoffenschaft – jagt treffend Oscar
Fleischer –, am allerwenigsten mit Wagner, unter
ziehen konnte, wie es die öffentliche Meinung Weimars
von ihm forderte, wird nicht Wunder nehmen, wenn
man weiß, wie Joachim sich im Laufe der Zeiten zu
dem bedeutendsten Vermittler des Verständnisses der
classischen Wiener Meister und Beethovens in erster

Linie heranbildete. Hierdurch ward sein Gefühl für
abgerundete, einheitliche Formen und für logische
Harmonienfolge ein so zartsinniges, daß sich ein fein
entwickeltes Ohr für jede Formlosigkeit und jede
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harmonische Härte, sie möge kommen, woher sie wolle,

geradezu physisch mißhandelt fühlte.“
Mit Freuden folgte deshalb Joachim dem 1854
an ihn ergangenen Rufe des damaligen Königs
Georg von Hannover, der ihn zum K. Concert
meister und Kammervirtuosen seiner Kapelle ernannte.

Er hatte in dieser einer ihm zusagenden Stellung
keine untergeordneten Geschäfte, z. B. die lästigen
Frohndienste fürs Theater,zu verrichten, dafür dirigierte
er die vom Orchester im Laufe jedes Winters ver
anstalteten Sinfonie-Aufführungen. Am Hofe des
Königs wurde er hochgeehrt, und ein wunderbares
Violinspiel sicherte ihm schon zu jener Zeitden ersten
Platz unter den lebenden Geigenvirtuosen. Seiner
künstlerischen Thätigkeit, der freien Entfaltung einer
geistigen Schwingen wurde in keiner Weise Zwang
auferlegt, und er konnte alljährliche längere Concert
reisen unternehmen und dadurch seinen Ruf in alle
Welt tragen.

Von den zahlreichen Virtuosenausflügen, welche
der Künstler zu jener Zeit bewerkstelligte, mag hier

seines ersten Auftretens in Berlin, welches dereinst
die bleibende Stätte seiner Wirksamkeit werden sollte,

eingehender gedacht werden. Ich verdanke die
interessantesten Daten hierüber dem trefflichen Musik
schriftsteller und Musikalienhändler Dr. Richard
Z
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Stern, dem Sohne des unvergeßlichen Professors
Julius Stern, welche er in seinem anregenden und
lehrreichen Werke: „Erinnerungen an Julius Stern“
niedergelegt hat. Er schreibt u. A.: Am 13. Dec.
1852 sollte im Concertsaal des K. Schauspielhauses
zu Berlin eine größere Aufführung von Julius Stern
mit seinem Vereine veranstaltet werden. „Beethovens
Violinconcert,gespielt von ConcertmeisterJosefJoachim
aus Weimar“, so lautete die dritte Nummer des Pro
gramms. Wer war dieser junge, 21jährige Mann,
der es wagte, in einem Concert am Schauspielhause
fast gänzlich unbekannt vor das kritiklustige Berliner
Publikum zu treten? Hierüber giebt uns am Besten
ein Brief von Liszt Aufschluß, der u. A. an Stern
über Joachim folgendes schrieb:„Vous savais, quelle
haute estime je professe pour le talent de Joachim
et quand vous l'avez entendu, se suis persuadé,
que vous trouverais, que les éloges, que je vous
en ai fait dernièrement, n'ont rien d'exagéré.
C'est un artiste hors ligne et quipeut légitimement
ambitionner une reputation glorieuse. De plus
c'est une nature tout à fait loyale, un esprit
distingué et un caractère doué d'un singulier
charme dans sa droiture et son sérieux.“

Darauf hin forderte nun Stern den jungen

Künstler auf, in einem Concert ein Violinsolo zu
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übernehmen, wozu dieser sich sehr gern bereit erklärte,
und zwar mit den Worten:
„Hochgeehrter Herr!

Die schmeichelhafte Aufforderung, die mir Ihre
werthen Zeilen brachten, in Ihrem Concerte zu
spielen, hat mir aufrichtige Freude bereitet. – Ich
beeile mich nun, Ihnen heute zu sagen, daß ich be

reitwilligt. Ihrem Vorschlag entgegenkomme, da
natürlich der Honorarpunkt bei einer so schönen
Sache, wie Sie sie vertreten, nur secundär sein kann.
Schon seit langer Zeit und von so vielen Seiten habe
ich von den musterhaften Leistungen Ihres Vereins

gehört, daß ich mit Verlangen der Aufführung

-

Mendelssohn'scher Musik durch denselben entgegen
jehe. – Wie ich höre, hat einer meiner Freunde
bereits für sich das Mendelssohn'sche Violinconcert
gewählt; ich nehme daher zum Beethoven'schen meine
Zuflucht, gegen das Sie hoffentlich kein Veto ein
legen. In der freudigen Erwartung, unsere schrift
lich begonnene Bekanntschaft bald in Berlin fortzu
setzen, verbleibe ich,
Verehrter Herr,
Ihr ergebenter
Joseph Joachim.“
Dieser rechtfertigte auch in vollem Maaße die

ehrenden Worte Liszts, als er zum ersten Male
3.
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unter Sterns Leitung in Berlin als Geiger auftrat.
Allen, denen es vergönnt war, den jungen Künstler
damals spielen zu hören, wird es unvergeßlich sein.
Und auch er, der an unvergleichlicher Meisterschaft

wie an schlichter Einfachheit ein leuchtendes Vorbild
für alle Kunstjünger ist, erinnert sich noch jetzt, nach
fast 40 Jahren, gern dieses ersten Triumphes und
des Mannes, der ihm zuerst in Berlin die Wege
geebnet hatte.
Die Presse der Hauptstadt war über das Genie,
welches plötzlich in strahlender Schönheit am Himmel
der Kunst aufgegangen war, außer sich vor Entzücken.
Die Begeisterung, welche Joachim hervorrief, erinnerte
an diejenige in den 30Jahren, als Nicolo Paganini sich
in Berlin hören ließ. Aus derFülle der Besprechungen
seien nur diejenigen der „Nationalzeitung“ und
der „Neuen Zeitschrift für Musik“ wiedergegeben;
dieselben zeichnen sich durch maßvolle Besonnenheit
und Gediegenheitganz besonders aus. Die,National
zeitung“ schrieb u. A.: „Nun betrat ein junger
Violinist das Podium, anscheinend 20, höchstens 22
Jahre alt, Herr Concertmeister Joachim aus Hanno
ver, den schon jetzt ein Freund und bisheriger
Capellmeister, Franz Liszt, den ersten Geigern aller
Zeiten an die Seite stellt! Während des Tutti, mit
welchem das Beethoven'sche Violinconcert beginnt,

-
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hatte ich volle Zeit, ihn zu beobachten, aber bei den
ersten Klängen seiner Geige vergaß ich alles andere
– den Concertsaal, das Publikum, sogar Herrn
Joachim. Der Adel und die Fülle des Tons, die
vollendete Technik, die geistvolle Auffaffung nahm mich
ungetheilt in Anspruch, erst im Adagio blickte ich
wieder hin, aber von der Gestalt des Geigers konnte
ich nichts mehr bemerken – sie war mir durch eine
andere ganz und gar verdeckt. Ich erkannte sie wohl,
diese gedrungene, nachlässig gekleidete Gestalt mit
ihren wirren, emporstehenden Haaren, der hohen

Stirn, auf der die erhabensten Gedanken ihre leuch
tenden Spuren hinterlaffen, mit ihren tiefliegenden
Augen, aus denen der kühnste Geist und die wärmste
Menschenliebe hervorschauten, mit den Lippen, um
die der Schmerz seine schärfsten Linien und Falten
gezogen. Dieselben Züge hatten ja oft von dem
Bilde, das über meinem Klavier hängt, über mich
herabgesehen und mitleidig zu lächeln geschienen,
wenn meine Finger die Sonate in F-moll, die große
in B-dur oder die Phantasie Op. 77 stammelten.
Er war es selbst, der Schöpfer der „Neunten Sin
fonie“, den ich von Angesicht zu Angesicht zu schauen
wähnte. Als das Thema des Finale erklang, nahm
sein Antlitz den Ausdruck des übermüthigsten Humors

an, der mit Behagen dem Narrenspiel des Lebens
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zusieht. Beijeder neuen Tonfigur veränderten sich die
Mienen, die eine ganze Welt der Empfindungen ab
spiegelten, bis die Vision mit dem letzten Bogen
striche plötzlich verschwand. Vor mir stand wieder
Joachim, der das ganze Concert auswendig gespielt

hatte und mit einem Beifallssturm, wie ihn dieser
Saal wohl noch nie gehört, entlaffen wurde. Ich
möchte den Künstler mit einem Worte genial nennen,
wenn die Bezeichnung nicht bis zur Unkenntlichkeit
gemißbraucht wäre. Wen hat nicht alles schon unsere
Zeit genial genannt! Zum ersten Mal habe ich
gestern von einer Leistung den Eindruck absoluter
Vollendung von mir genommen. Der Vortrag war
bis ins Kleinste die getreueste, begeistertste Produc
tion des Werks, in das alle Einzelheiten, selbst die
große eingelegte Cadenz im ersten Satz, als ebenso
viele durch die Innerlichkeit der Sache gebotene Züge
erschienen. Da gab es nichts Müßiges, keinen eitlen
Virtuosenschmuck, sondern alles, jedes Sforcato,
Crescendo, Staccato, fand in dem Ganzen seine
Rechtfertigung. Nach dem Concert fiel mir ein, daß
zugleich die größten Wunder der Bravour an mir
vorbeigegangen: Doppelgriffe, chromatische Läufe in
Octaven, und was weiß ich noch – aber während
des Spiels hatte ich deffen kaum acht, denn der
Virtuos geht hier durchaus im Künstler auf, jener
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wird von diesem gänzlich gedeckt. Unsere Stadt möge
jedoch diesen Meister auf der Geige nicht ziehen

laffen, sondern ihn für immer um jeden Preis an
sich feffeln!“

Erst nach anderthalb Jahrzehnten wurde der in
den letzten Zeilen ausgesprochene, so berechtigte Wunsch
erfüllt.
Die „Neue Zeitschriftfür Musik“ schrieb: „Wenn
es irgendwo nöthig war, den Glauben an die rechte,
echte Kunst wieder zu erwecken, so war es hier in
Berlin, und wenn dies irgendwem möglich war, so
war es Joachim.“
Seit jener Zeit hat der Geigerkönig zahlreiche
Concerttournees unternommen und überall die gleichen

Triumphe geerndtet. Er konnte von sich stets sagen:
ich sah, ich kam, ich siegte. Je reifer der Jüngling
und der Mann wurde, desto vollendeter wurden seine
Leistungen, und um so rückhaltsloser wurde ihm die
Anerkennung der Edelsten und Besten seiner Zeitge

noffen zu Theil. Von all' den zahlreichen Kritiken,
welche über die Darbietungen Joachims in den 50er

und 60er Jahren veröffentlicht wurden, seien hier
nur die Besprechungen von Wilhelm I. von Wafie
lewski, dem trefflichen Schumannbiographen und Ver
faffer der Schrift: „Die Violine und ihre Meister“
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und des namhaftesten Musikkritikers der Gegenwart,
Prof. Dr. Eduard Hanslick, wiedergegeben.
Als der Geiger als Solospieler auf dem nieder
rheinischen Musikfest – 1853 – auftrat, schrieb
Wasielewski in den „Signalen“, Jahrgang 11,
Nr. 25 über ihn: „Er setzte durch die ganz meister
hafte, vielleicht bis jetzt unerreicht dastehende Repro
duction des Beethovenschen Violinconcerts alle Ge
müther in die tiefste Bewegung; er ist zum Höchsten
in der Kunst berufen“; und 7 Jahre später schrieb er
in der Wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung
vom Jahre 1860, Nr. 32: „ . . . Joachims unver
gleichliches Violinspiel zeigt das wahrhafte Muster
bild, das Ideal eines vollkommenen Geigers, mit
Beziehung auf unsere Gegenwart natürlich. Weniger
kann und darf man nicht von ihm sagen, aber auch
nicht mehr, und das ist genug. Was aber diesen
ersten aller lebenden Violinisten außerdem so hoch
über das jetzige Virtuosenthum, nicht bloß einer
Fachgenoffen, sondern der ganzen Musikwelt hinaus
hebt, ist die Tendenz, in der er seinen Beruf aus
übt. Joachim will nicht Virtuose im herkömmlichen
Sinne, er will Musiker vor allen Dingen ein.
Und er ist es, ein bei seiner absolut dominierenden
Stellung um so nachahmenswertheres Beispiel für
alle Jene, die vom Dämon kleinlicher Eitelkeit be
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jeffen, immer nur ihr langweiliges: „Ich“ zur Schau
stellen wollen. Joachim macht Musik; eine eminente
Leistungsfähigkeit befindet sich allein im Dienste der

echten wahren Kunst, und so ist es recht. Man muß
diesen Künstler dafür besonders lieb und werth
halten.“
Das Urtheil Eduard Hanslicks datiert aus dem

Jahre 1868 und lautet: „Joseph Joachim, dem selbst
der Neid den allerersten Platz unter den Violin
spielern nicht bestreitet, ist für uns die Verkörperung
der außerordentlichen und zugleich künstlerisch ver
klärtesten Virtuosität. Technisch kommt er der abso
luten Vollkommenheit so nahe, daß unser Auge
diese letzte, unmerkliche Distanz nicht mehr wahr
nimmt. Dabei tritt der Adel künstlerischer Weihe
und Ueberzeugung bei Joachim mit solcher Macht
auf, daß man erst hinterher an die Würdigung seiner

großartigen Technik denkt . . . Charakteristisch für
Joachim scheint mir vor Allem der ausgeprägte Zug
von ruhiger Größe, die jede einer Productionen
durchzieht, die Strenge und Reinheit des Stils,
welche die üppigen Reize der Virtuosität eher zu
verschleiern als vorzudrängen trachtet. Es ist nicht
möglich, Größeres einfacher darzubringen.“
Ich habe schon Joachims Concertreisen in England
Erwähnung gethan. Er trat auch sonst im Aus
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lande, so z. B. in Rußland, Frankreich, Oesterreich
Ungarn, Holland, Schweden und Italien, auf und er
weckte auch dort beispielloses Entzücken. Der englische
Musikkritiker Grove behauptet, daß Joachim für die
Ausbreitung der klassischen Kammermusik in England
mehr als irgend eine Person oder ein Institut seines
Vaterlandes selbst gethan habe. Eine Wander
heuschrecke, ein Virtuos-Ahasverjedoch wie so manche
seiner berühmten Collegen war und ist Joachim in
keiner Weise. Er beschränkt seine Concertreisen nach
Kräften, um sich stets künstlerische Weihe und Samm
lungzu bewahren und sich einer heimischen Thätigkeit,

der er seine ganze Kraft widmet, hingeben zu können.
Sehr schön sagt ein Musikkritiker von ihm: Der
Name Joachim ist der klangvollste, aber zugleich auch
der reinste, welchen das Virtuosenthum der Gegen
wart aufzuweisen hat.

#

Niederlassung in Berlin. – Leiter der Königl.

Hochschule für Musik. – Das Joachim'sche
Quartett. – Richard Wagner und Josef
Joachim. – Seine Compositionen. – Die
namhaftesten Schüler. – Ehren und Aus
zeichnungen. – Seine menschlich-edlen Eigen
schaften. – Allerlei Charakterzüge und
Anekdoten.

Nach den Ereigniffen von 1866, welche den
welfischen Königsthron hinwegfegten, übersiedelte
Joachim von der Residenz an der Leine nach der
Hauptstadt Preußens, wo sich allmälig das ganze
künstlerische Leben zu concentrieren begann. Hier in
Berlin lebte er anfänglich als einfacher Privatmann,
allein ein Mann von einer Genialität und Leistungs

44

fähigkeitkonnte nicht lange unbeachtet bleiben. Alsbald
wurde er zum Mittelpunkt des musikalischen Lebens
der norddeutschen Metropole. An dem Concertwesen
derselben nahm er lebhaften Antheil, sowohl als
Solospieler, wie auch als Führer eines von ihm ins
Leben gerufenen und rasch berühmt gewordenen, des
j. g. Joachim'schen, Quartetts.
Als daher der Staat, welcher den Künstler 1868
als Professor in den Senat der Akademie der Künste
berufen hatte, ein Jahr darauf eine Musikhochschule
ins Leben rief, war es fast selbstverständlich, daß er
als Director an die Spitze derselben gestellt wurde.
Bekannt ist es, daß er anfänglich in dieser seiner
letzten Eigenschaft mit seinem unmittelbaren Vorge
setzten, dem Cultusminister von Mühler, wegen der
von diesem eigenmächtig angeordneten Entlaffung
eines Lehrers in Conflict gerieth. Der ruheliebendste
und friedfertigte aller Menschen, der gänzlich in die
Welt der Töne versenkte Meister, sah sich so plötzlich,
sehr gegen seinen Willen und seine Neigungen, in den
Kampf der Parteien gezogen. In diesem Streite
siegte der Musiker über den Staatsmann, und diese

Fehde hat wohlauch das Ihrigezu dem im folgenden
Jahre erfolgten Rücktritt Sr. Excellenz beigetragen.
Der außerordentliche Aufschwung der K. Hoch

schule seit den beiden Jahrzehnten ihres Bestehens ist
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in erster Linie der rastlosen Wirksamkeit des ausge
zeichneten Lehrers und umsichtigen Directors zuzu
schreiben. Er hat dafür gesorgt, daß seine Kunst
anschauungen nicht mit seiner Person stehen und fallen,
und eine große Anzahl von talentvollen, von ihm
ausgebildeten, Schülern wirkt in seinem Geiste fort, ,
so daß auch kommende Geschlechter noch unter
dem Einfluffe seiner herrlichen Künstlerschaft stehen
werden.

Die Erfolge, welche Josef Joachim als Professor
an der Hochschule errungen, sind so bedeutend, daß
er zu den namhaftesten Pädagogen gezählt werden
muß. Mit welcher Lust, mit welchem Eifer widmet
er sich seiner Lehrthätigkeit!
Meinem Neffen, Dr. Emil Hofmann, schrieb
er das Geheimniß seiner unverwüstlichen Frische im
Lehrerberufe ins Stammbuch, und ich glaube keine
Indiscretion zu begehen, wenn ich diese für den
Meister so bezeichnenden Worte hierher setze:
„Durch Lehren lernen erhält frisch. Zur
Erinnerung an Josef Joachim. Berlin, 10. Dec.90.“

Mit unerschöpflicher Liebenswürdigkeit spendet er
seinen Schülern aus der reichen Fülle seiner Kenntniffe,
streut er in die empfänglichen Herzen der Jugend die
Saat der Kunst, des Edlen und Schönen. Statt
wie die meisten seiner Kunstgenoffen – jagt treffend
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Otto Gumprecht–jahraus, jahrein die unermeßlichen
Erndten an Geld und Ruhm abzumähen, die ihm
allerwärts erwachsen, zieht er es vor, als oberster
Leiter der K. Hochschule für Musik ein wohlgerüstetes
Contingent von Tonkünstlern zu Nutz und Frommen
der Zukunft heranzubilden. Berlin, das in Sachen
der musikalischen Erziehung länger als ein halbes

Jahrhundert hinter Leipzig und Wien beträchtlich
zurückstand, sollte auch nach dieser Seite hin die ihm
gebührende Stelle im deutschen Kunstleben einnehmen.
Wenige Urlaubsmonate abgerechnet, sehen wir Joachim
Winter und Sommer durch sein Lehramt an die
deutsche Reichshauptstadt gefesselt. Nur auf Deutsch
land und die Nachbarländer erstrecken sich seine
kurzbemessenen Concertreisen. Die Begierde nach den
Schätzen Amerikas, des ergiebigsten Jagdreviers für
das mit europäischen Lorbeeren gekrönte Virtuosen
thum, hat ihn der seiner Obhut anvertrauten, immer
fröhlicher aufblühenden Lehranstaltnicht zu entziehen

vermocht. Zuerst in ihren Lehrfächern nur lückenhaft
besetzt, hat sie sich allmälig zu einer jämmtliche Gebiete
der Musik umfaffenden Bildungsstätte erweitert. Eifrig
betheiligt sie sich an dem so viel bewegten öffentlichen
Tonleben der Kaiserstadt, ihre, die mannigfachsten
Gattungen der Kunst, neuerdings auch das Oratorium,
mit besonderem Nachdruck pflegenden Concerte
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gewinnen immer mehr an Gehalt und Bedeutung.

Eine wahre Freude ist es, wie frisch und herzhaft
der Geigenchor hier zugreift. In Rücksicht aufKraft,
Fülle und Adel des Tones,Straffheit und Pünktlich
keit im Zusammenspiel, wie auf feinfühlige Behand
lung des Ausdruckes sucht er weit und breit eines
Gleichen.
Aus allen Weltrichtungen strömen junge, kunst
befliffene Geiger seinen Fahnen zu, um der Lehre
des größten Bach- und Beethoven-Interpreten theil
haftig zu werden. –
Als die Leitung der Hochschule, Anfang der
80er Jahre, in ein Directorium, bestehend aus
Joachim und den Professoren Woldemar Bargiel,

Ernst Rudorff, Adolf Schulze und Dr. Ph.
Spitta, umgewandelt wurde, bekleidete ersterer bis

zum heutigen Tage die Stellung eines Vorstehers
der Abtheilung für Orchester-Instrumente, auch blieb

er nach wie vor der Dirigent der Aufführungen.
Um einen ungefähren Ueberblick über die
Leistungen der Hochschule zu gewinnen, wollen wir

nur die Ergebnisse des einen Jahres, und zwar
des letzten, vom 1. October 1889 bis 1. Oc
tober 1890, näher ins Auge faffen. Was zunächst

das Lehrerpersonal betrifft, so besteht dasselbe, außer
dem genannten Directorium, noch aus folgenden
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Damen und Herren: in der Composition und Theorie
unterrichten, neben den Professoren Bargiel und

Spitta, die Professoren: Benno Härtel, Rein
hold Succo, Franz Schulz und Hans Müller,
sowie der Armeemusikinspicient Gustav Roßberg,
der über Militärmusik liest; in der Abtheilung für
Gesang, Declamation und italienische Sprache sind
thätigdie Damen: Frau Anna Schultzen v. Asten,
Frau Elise Breiderhof und Fräulein Elise
Bartels; neben dem genannten Professor Schulze
die Herren: Professoren Gustav Engel, Rudolf
Otto und Felix Schmidt, der k. Kammersänger
Franz Krolop, Max Stange und Angelo
Pirani; in der Abtheilung für Orchester-Instrumente
dociren neben Joachim die Professoren Heinrich die

Ahna, EmanuelWirth,Heinrich Jacobsen und
Johann Kruse (Violine), Robert Hausmann
(Violoncell), Wilhelm Sturm (Contrabaß), Hein
rich Gantenberg(Flöte), Paul Wieprecht(Oboe),
Julius Pohl (Clarinette), Julius Liebeskind
(Fagott), Friedrich Lehmann (Horn) und Julius
Kosleck (Trompete und Posaune); Klavier und Orgel
unterrichten endlich neben dem genannten Professor
Rudorff noch die Professoren: Heinrich Barth,
Georg von Petersenn, Johannes Schulze,
Oscar Raif, Alex. Dorn, Karl Schwiedam,
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Karl Heymann, Ludwig Hirschberg und
August Haupt. Im genannten Studienjahre be
suchten 287 Schüler und Schülerinnen die Anstalt,

und zwar nicht allein aus allen Theilen Deutsch
lands, sondern auch aus Oesterreich-Ungarn, England,
Rußland, Schweden und Norwegen, Dänemark,
Holland, der Schweiz, Amerika und anderen Staaten.
Im geschlossenen Kreise fanden 3 Aufführungen statt,
an welchen folgende Meister zu Gehör gebracht
wurden: Joh. Seb. Bach, Bargiel, Beethoven, W.
Berger, Brahms, Cherubini, H. W. Ernst, Henselt,
H. von Herzogenberg, Kahn, Mendelssohn, Mozart,
Palestrina, Spohr, Franz Schubert, Schumann und
Weber. Ebenso fanden mehrere sehr besuchte und
mit Beifall aufgenommene „musikalisch -dramatische
Vortragsabende“ statt. –
Wie schon erwähnt, hat Joachim in Berlin ein
Quartett begründet, welches durch seine vollendeten
künstlerischen Leistungen schon längst weit über die
Grenzen Berlins und Deutschlands hinaus rühmlichst
bekannt ist. Diese Meistergeviertschaft unter dem
Vorsitz unseres Künstlers verfolgt den Zweck, die
Kammermusik zu cultiviren und vor allem das Quartett

zu hegen und zu pflegen. Sie besteht aus Joachim,
erste Violine, de Ahna, zweite Violine, Wirth,
Viola, und Hausmann,Violoncello. DieseKünstler
4
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schaar und ihre Ensembles bieten so Unübertreffliches,
daß gegenwärtig eine Kritik derselben schon ganz über
flüssig sein dürfte. DieConcerte dieser vier Elemente,die
sich inniggesellten und eineWeltder klassischenKunstfür
sich bilden, in derSingakademie, werden nicht der Mode
wegen aufgesucht, vielmehr lauschen wahre und be
geisterte Freunde der klassischen Musik andächtig den
herrlichen Klängen der vier Meister. Seit der Be
gründung des Quartetts – im October 1870 –
hatdasselbenichtalleinin Berlin, sondern auchin Paris,
Frankfurt a. M., Hamburg, Wien und zuletzt beim
Beethovenfest in Bonn glänzende Triumphe geerntet.
Arno Kleffel schrieb anläßlichdes Festes in der„N. Ber
liner Musikzeitung“ u. A.: „Auch wer schon früher, wie
ich, oftmals das Glück hatte, sich an den Joachim"
schen Quartettleistungen zu erfreuen, mußte doch er
staunt sein, mit welcher Vollendung, mit welch"
geistiger Vertiefung dasselbe diesmal dem Publikum
entgegentrat. Das Zusammenspiel schien gegen früher
noch einheitlicher, noch ausgeglichener; die zauber
gleichen, zu Herzen dringenden Töne der Joachim'schen
Violine hörte man jetzt aus allen vier Instrumenten,
keine Stimme trat bemerkbar hervor, das Ganze war
in eine Fülle von Wohllaut getaucht, wie man es
nie vernommen. Als das gigantische C-moll-Quartett

gleich einer Predigt, einer Offenbarung aus höheren
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Sphären, die lauschenden Hörer ergriff, kam mir
immer der Gedanke, was würde der Meister gefühlt

haben, welche beseeligende Wonne würde in ein
freudeloses Herz gezogen sein, wenn er nur ein
einziges Mal eines seiner Werke in so herrlicher
Vollendung hätte hören können!“
Was die anderen drei Künstler betrifft, so
werden die nachstehenden biographisch-kritischen Daten
über dieses Tonkünstler-Trifolium, welches ich gleich
falls dem genannten Blatte entnehme, unseren Lesern

gewiß willkommen sein:
Heinrich de Ahna wurde am 22. Juni 1835
zu Wien geboren. Den ersten Violinunterricht erhielt
er von Mayseder und wurde dann ein Schüler Mild"
ners auf dem Prager Konservatorium. Trotz er
freulicher Erfolge, die er bei seinem öffentlichen Auf
treten als zwölfjähriger Knabe in Wien, London und
anderen Städten hatte, trotzdem er bereits im Jahre
1849 vom Herzog von Koburg-Gotha zum Kammer
virtuosen ernannt wurde, gab er die Musik auf und
trat am 1. Oktober 1851 als Kadett in die österrei
chische Armee, in der er, 1853 zum Lieutenant be
fördert, den italienischen Feldzug 1859 mitmachte.
Bald erwachte aber die alte Liebe zur Musik wieder

in ihm. Nach mehrfachen Kunstreisen durch Deutsch
land und Holland, siedelte er 1862 nach Berlin über
4*

52

wo er zunächst Mitglied der Königlichen Kapelle
wurde und am 1. Juli 1863 in den Lehrerverband
des Stern'schen Konservatoriums eintrat, dem er bis
zum 1. Oktober 1869 angehörte. Im Jahre 1868
wurde er zum Konzertmeister der Königlichen Kapelle
ernannt und trat 1869 bei Gründung der Königlichen
Hochschule für Musikzudieser über, an der er, wie man
weiß, noch jetzt als hervorragender Lehrer des Violin
spiels wirkt und viele vortreffliche Schüler erzogen hat.
Emanuel Wirth wurde am 18. Oktober 1842
zu Luditz in Böhmen geboren und besuchte in den
Jahren 1854 bis 1861 das Prager Konservatorium,
wo er Schüler von Kittl und Mildner war.

Eine

Zeit hindurch war er Konzertmeister im Kurorchester
zu Baden-Baden. Im Jahre 1864 ließ er sich in
Rotterdam nieder, wo er bis 1877 Violinlehrer am
Konservatorium und Konzertmeister der Oper und
der Gesellschaftskonzerte war. Im Jahre 1877 folgte
er einem Rufe Joachims als Nachfolger Rappoldis
als Bratschist im Joachim-Quartett und als Violin
lehrer an der Königlichen Hochschule, an der er be
kanntlich noch heute mit großem Erfolge thätig ist.
Robert Hausmann wurde am 13. August
1852 zu Rottleberode am Harz geboren, besuchte in

Braunschweig das Gymnasium und genoß zu gleicher
Zeit daselbst von 1861 bis 1867 den Violoncello
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Unterricht Theodor Müllers. Später trat er in die Kgl.
Hochschule fürMusik,wo er eineStudien unterWilhelm
Müller 2Jahre hindurchfortsetzte unddannSchüler von
Piatti wurde. Nachdem Hausmann eine Zeit lang beim
Grafen Hochberg in Schlesien Cellist des von dem
selben gebildeten Streichquartetts war, wurde er 1876
zum zweiten Lehrer des Cellospieles an der König
lichenHochschule ernannt. Seit 1879 ist er, wie schon er
wähnt, erster Lehrer eines Instrumentes an dieser An
stalt und gehörtauch seitdiesemJahre demJoachim'schen
Quartett an. Im Jahre 1884 erhielt er den Professor
titel. Von seinen Schülern haben sich einen vorzüg
lichen Namen erworben: Philipp Roth, Hugo Dechert,
Friedr. E. Koch, Prill und Lüdemann.
Bei aller Anerkennung der hohen Meisterschaft
dieser dreiKoryphäen darfdoch nicht vergessen werden,
daß Josef Joachim der spiritus rector des Quartetts,
der gute Genius, der über dem Ganzen schwebt, ist.
Schon M. Charles hat aufdie Eigenartdes Joachim"
schen Spiels, auch nach dieser Richtung hin, in
seinen „Zeitgenössischen Tondichter“ aufmerksam ge
macht, indem er sagt, daß der Meister sich völlig
dem Ganzen unterordne und doch tonangebend sei.
In der Melodie trete eine durchgeistigte Auffaffung

an den Tag und hebe sich doch nur unmerklich von
der Begleitung ab. Alles sei mit ihr verwoben. In
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dem lebhaften Wechsel der stimmführenden Instru
mente gelegentlich der polyphonen Verarbeitung der

Hauptmotive gleiten die Rollen von Einem zum
Andern, so daß nur die Klangfärbung die momentan
herrschende Stimme verrathe, sonst nichts. Das
Ganze wickele sich mit denkbarster Nonchalance, mit
mustergültiger Gleichmäßigkeit ab. Nichts Geziertes,
nichts Störendes unterbreche den einheitlichen Stim
mungsakkord. Die technische Seite erscheine als leicht

hingeworfene Skizze, während im melodischen Theile
die Violine Joachims jenes bestrickende Anrecht gel
tend mache, das wir bei dessen Solospiel bewundern.
So übertrage sich die persönliche Bescheidenheit auch
auf den Künstler und seine Leistungen. Sie zeitige
einen Genuß, der seines Motivs wegen in den Tagen
unserer unbescheidenen Mache um so wohlthuender
wirke und den Intentionen des Componisten wie der
Kunst selbst gerecht bleibe . . . Wie ganz anders

verhält sich die erste Violine bei so manchem Streich
quartett! Hiergewahren wir die seltsame Erscheinung
in fast regelmäßiger Wiederkehr, daß die erste Violine

ihre Aufgabe als stimmführendes Instrument vergißt
und sich zum reinen Soloinstrument auch in den
jenigen Partien vordrängt, welche ihr eine begleitende
Rolle zuschreiben, so daß sie die anderen Partner
überschreit und hierdurch, namentlich in der poly
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phonen Durchführung der einzelnen Theile, diese un
kenntlich macht. Dem Quartette wird so der Schmelz
und Zauberreiz benommen, der eben in der Be
scheidenheit und Coordination der Einzelstimmen zu
suchen ist. Meist ist dieses Mißverstehen der Auf
gabe in künstlerischer Eitelkeit zu suchen, die gewöhnt
ist, das erste Wort zu reden und sich mit dieser
Schwäche am unrechten Orte breit macht.
Im Streichquartett offenbart sich eben die ganze
Gediegenheit, der ganze Tiefsinn des Joachim'schen
Genius; hier kommt das deutsche Gemüth zu seiner
vollen Entfaltung, und in diesem Punkte hatderKünstler
die klassischen Traditionen seiner großen Vorgänger ge
treu bewahrt und fortgesetzt. Wir wissen alle, wie
hoch in Ehren Haydn, Beethoven,Mozart, Mendels
john, Schubert und Schumann das Quartett, welches
uns in das innerste Wesen der Instrumental
musik, gleichsam in das Sanctuarium der Tonkunst,
führt, gehalten haben! Und weil Joachim die In
carnation des deutschen Gemüthslebens bildet, ist er
auch der unerreichte Interpret Beethovens geworden.
Während noch vor einigen Jahrzehnten eine die
nämliche Gattung pflegende Künstlergenossenschaft in
einem spärlich besuchten Conventikel concertiren mußte,
faffen die Räume der Singakademie jetzt kaum die
Menge der kunstbegeisterten Zuhörer, und der ge
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waltige Beethoven der letzten Periode erscheint erstjetzt
unserem Verständniß und Gefühl in einer ganzen
wunderbaren Eigenart und Tiefe.So hat denn Joachim
durch seinSolo- undQuartettspiel wie durch einenLehr
beruf nicht allein die Berliner Schule in bedeutsamster

Weise neu belebt und mit dem Geiste der Classicität
durchdrungen, sondern er war und ist auch für dieselbe
im Geiste Spohrs im deutsch-nationalen Sinne un
ermüdlich thätig.
Würde Richard Wagner noch leben und eine
Gesammtausgabe seiner Werke heute veranstalten,
so würde er jedenfalls das Urtheil modificiren, welches
er 1869 über das Directionstalent Joachims, nachdem
dieser zum Leiter der K. Hochschule für Musik ge
wählt worden war, fällte. Zu jener Zeit hatte der
Geigerkönig selbstverständlich sein pädagogisches Genie
noch nicht ganz so entfalten können, wie in den
beiden letzten Jahrzehnten. Auch war der Dichter
componist nicht wenigdarüber erzürnt,daßJoachim sich
von der Zukunftsmusik, trotz der ehemaligen freund
schaftlichen Beziehungen zu Franz Liszt, losgesagt
hatte. Wie mit Liszt, so war Joachim auch mit Wagner
in seiner Jugend sehr befreundet, doch die alternden
Männer versöhnten sich nicht mehr. Joachim hat
übrigens kein rechtes Verständniß für dramatischen
Gesang, und die WerkeWagners sind ihm ferngeblieben.
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Trotz alledem beweisen auch die bitteren Auslaffungen
Wagners, daß er dem Genius des großen Violinisten
seine Huldigung nicht versagen konnte. Als eine
Probe des Urtheils Wagners über unseren Meister
mögen diese Bemerkungen vor 22 Jahren hier folgen:
„Wie ich erfahre, ist unter den Auspicien der
K. Akademie der Künste und Wissenschaften in Berlin
eine „Hochschule der Musik“ gegründet, und die
oberste Leitung derselben dem berühmten Violinisten,
Herrn Joachim, bereits anvertraut worden. Eine
solche Schule ohne Herrn Joachim zu begründen,
als dieser zu gewinnen war, hätte jedenfalls als be
denklicher Fehler erscheinen müssen. Was mich für
diesen hoffnungsvoll einnimmt, ist, daß Allem nach,
was ich über ein Spiel erfahren habe,dieser Virtuos
genau den Vortrag kennt und selbst ausübt, welchen ich
für unsere große Musik fordere; somit dient er mir,

neben Liszt und den zu einer Schule Gehörigen,
als einziger sonst mir bekannter Musiker, auf welchen
ich für meine obigen Behauptungen als Beweis und
Beispiel hinweisen kann. Es ist hierbei gleichgültig,
ob es Herrn Joachim, wie ich andererseits erfahre,
verdrießlich ist, in diesen Zusammenhang gestellt zu
werden; denn für das, was wir wirklich können,
kommt es schließlich nicht in Betracht, was wir vor
geben, sondern was wahr ist. Dünkt es Herrn
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Joachim nützlich, vorzugeben, er habe seinen Vortrag
im Umgang mit Herrn Hiller oder R. Schumann so
schön ausgebildet, so kann dies auf sich beruhen,
vorausgesetzt, daß er nur immer so spielt, daß man
daraus den guten Erfolg eines mehrjährigen ver
trauten Umgangs mit Liszt erkennt. Auch das dünkt
mich vorheilhaft, daß man bei dem Gedanken an
eine „Hochschule für Musik“ sogleich den Blick auf
einen ausgezeichneten Künstler des Vortrags ge

worfen hat: wenn ich heute einem Theaterkapellmeister
begreiflich zu machen hätte, wie er etwas zu dirigieren
habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau
Lucca, als an den verstorbenen Cantor Haupt
mann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, ver
weisen. Ich treffe in diesem Punkte mit dem naivsten
Publikum, und selbst mit dem Geschmacke unserer
vornehmsten Opernfreunde, zusammen, indem ich mich
an Denjenigen halte, der etwas von sich giebt, und

von dem wirklich etwas uns zu Ohr und Empfindung
dringt. Bedenklich würde es mir aber dennoch er
scheinen, wenn ich Herrn Joachim, in der Höhe auf
dem curulischen Sessel der Akademie, so ganz nur
mit der Geige allein in der Hand gewahren sollte,
da es mir überhaupt mit den Geigern so geht, wie
Mephistopheles mit den „Schönen“, welche er sich
ein für alle Mal im Plural denkt. Der Taktstock
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soll ihm nicht recht pariert haben, auch das Com
ponieren scheint ihn mehr verbittert, als Andere erfreut
zu haben. Wie nun die „Hochschule“ allein vom

Hochstuhle des Vorgeigers aus zu dirigieren sein soll,
will mir nicht recht in den Sinn. Socrates wenigstens
war nicht der Meinung, daß Themistokles, Cimon
und Perikles, weil sie ausgezeichnete Feldherren und
Redner waren, auch den Staat zu seinem glücklichen
Gedeihen zu leiten im Stande gewesen wären; denn
leider! konnte er an ihren Erfolgen nachweisen, daß
dieses Staatregieren ihnen selbst sehr übel bekam;
doch ist dies vielleicht bei der Musik anders.“
Aus der etwas wegwerfenden BemerkungWagners
hätte man glauben können, daß die Compositionen
Josef Joachims minderwerthig seien;das ist aber nicht
der Fall. Seine Musik ist eine Geistesverwandte
RobertSchumanns und würdigdieses genialen Compo
nisten. Allerdings ist er in Bezug auf seine Schöpfungen
nachdem Grundsatzeverfahren: multum,sednonmulta.
Dieselben bestehen u. A. in denOuvertüren zu„Hamlet“
und „Demetrius“, in einer „elegischen Ouvertüre“,
in einer „Scene des Marfa“ aus Demetrius für
Altsolo und Orchester, einigen Märschen, Phantasie
stücken für Geige und Clavier, sowie in zwei Violin
concerten. Von diesen ist das bereits erwähnte,j.g.
„ungarische“(„ungarisches Concert“, op.11, in D-moll,

60

Variationen für Violine und Orchester) das nam
haftete. Ueberdies erschienen von ihm in concentriertem
Stile gehaltene Violinvariationen mit Orchesterbe
gleitung*) Die edle Richtung und die geistreiche
Gestaltung all' seiner Compositionen müffen mit
besonderem Lob erwähnt werden. Die Eigenartigkeit
und geistige Bedeutsamkeit derselben ist leider! noch

lange nicht nach Gebühr anerkannt, wenn auch einzelne
Musikkritiker, wie z. B. M. Charles, bestrebt waren,
auf einige Werke Joachims mit Nachdruck hinzuweisen
und deren Vorzüge ins hellste Licht zu setzen. Der
letztere hat speciell dem „ungarischen Concert“ –
zum ersten Male auf dem Musikfeste zu Karlsruhe
aufgeführt – eine kleine Abhandlung in einen
„Zeitgenössischen Tondichtern“gewidmet, der wir u. A.
die nachstehenden kritischen Bemerkungen entnehmen:
„In der Einleitung des ersten Satzes erhalten wir

eine klare Exposition. Zwei Motive wechseln mit
einander ab; das erste von unendlicher Wehmuth und
schwärmerischer Klage durchdrungen, das zweite eine
resignierte und doch glückliche Ruhe in sich tragend,

die im weiteren Verlaufe ihrer Schilderungein heißes
Sehnen repräsentiert und kurz vor dem Einsetzen des
Soloinstruments in wonnigen Frieden zurückfinkt.
*) Vergl. das vollständige Verzeichniß seiner im Druck
erschienenen Compositionen S. 96.
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Wie eine Herausforderung zu neuem Gefühlssturme
klingt der Beginn der Principal-Violine. Die heftige
Steigerung erreicht in schmerzvollem Anwachsen einen
Höhepunkt des eindringenden Conflicts und sinkt dann

mit allmälig sich abschwächendem, störrischem Wühlen
herab zur dumpfen Klage des ersten Themas, den
Schluß des zweiten Motivs in Moll wehmüthig an
rührend. Ein wildes Erwachen der Leidenschaft –
das sich im Sextolen-Rythmus kund giebt – füllt
den Raum zwischen Thema 1 und 2, bricht plötzlich
ab und lenkt in gemäßigtere Taktartzu letzterem über,
das nunmehr sich in einem ganzen bestrickenden
Zauber breit macht. Beschloffen wird der erste Theil
mit einem zwischen Grollen und Jauchzen sich unver
mittelthin und her bewegenden Gefühlswallen,welches
das tutti in scharfem Fortissimo aufnimmt und erst
allmälig in eine weichere Einheitsstimmung lenkt. Im
zweiten Theil wiederholt sich unter Hinweglaffung
der Durchführung und ihres rasenden Passagenwerkes
– wobei auch ein neues originelles Ungarmotiv in
nebensächlicher Gestaltung aufder Bildfläche erscheint!
–daffelbe Schauspiel. Grandios nehmen sich,zwischen
Buchstabe G und H, die chromatischen Octaven
Paffagen aus, die einen titanenhaften Ansturm ver

rathen. Den Schluß leitetJoachim mit einer langen,
technisch denkbar schwierigen Cadenz ein, deren volle
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Akkorde und rastloses Wühlen er durch zeitweiligen
Eingriffvereinzelter Orchester-Instrumente in der Groß
artigkeit der Wirkung noch erhöht. Die Steigerung
bis zum Fortissimo und voll accompagnierenden
Orchester wird auf kurze Zeit (Buchstabe K) durch
das klagvoll verzerrte zweite Thema unterbrochen,
um dann in wildestem Effecte unter chromatischen
Octaven-Passagen des Solo-Instruments – denen
sich das Orchester anschließt – und dem Quinten
donner der Tympani zum Abschluß zu gelangen, das
Herz in höchster Erregungder einstürmenden Conflicte
zurücklaffend. Einen eigenartigen Contrast zur leiden
schaftlichen Stimmung des ersten Satzes bietet die
eingeschobene variierte Romanze. Nicht den mindesten
Anklang an die groteske Gewalt des ersten Theiles
gewahren wir hier. Alles ist melodiös,– aber nicht
melodiös im gewöhnlichen und alltäglichen Sinne, –
es trägt die Eigenart des nationalen Temperaments

in sich. Die Weisen und Modulationen sind gewählt
und mit charakteristischer Rythmik ausgestattet. Oft
tritt die Solovioline accompagnirend hinter das stimm
führende Orchester zurück und erinnert durch ein leise
gehaltenes Jauchzen an ihre Existenz, – sie giebt

scheinbar ihr inneres, glückliches Wohlbehagen an
dem vom Orchester gezeichneten Stimmungsbilde zum
Besten. Gegen das Ende hin verläßt sie diese Position,
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das erste Wort redend, und verhallt mit unsagbarem
Schmelze in flüsterndem Gekose . . . Wir stellen
Joachims „Concert in ungarischer Weise“ ohne Be
denken als eines der größten und schönsten Werke
der Violinliteratur hin. Selbstverständlich bleibt
hierbei die unerreichbare Trias: Beethoven, Bach,
Mendelssohn ausgenommen. Das, was in erster
Reihe unumwundenes Lob verdient, ist die edle
Haltung, die jedem Gemeinplatz, jeder Trivialität
scheu aus dem Wege geht und mit aristokratischer
Souverainetät dem hohen Ziele zustrebt. Die
Orchestrierung ist meisterlich gehalten, an manchen
Stellen etwas stark, daher mit großer Decenz Seitens
des Dirigenten zu leiten.“
Wie sehr Schumann einen Freund auch als
Componisten schätzte, wissen unsere Leser bereits*);
aber ich kann es mir nicht versagen, noch einen Brief
Schumanns an Joachim, einen der letzten, welchen
er geschrieben, hier anzuführen. In diesem vom
6. Febr. 1854 datierten Schreiben befindet sich die

nachstehende bezeichnende Stelle: „Die Leipziger haben
sich nach dem Phantasiestück gescheuter gezeigt, als
diese prosaischen Schlendrian-Rheinländer. Ja, ich
glaube es auch – die Virtuosen-Raupe wird nach
*) Vgl. oben S. 20 ff.
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und nach abfallen und ein prächtiger Compositions
falter herausfliegen. Nur nichtzu viel Trauermantel,
auch manchmal Distelfink!“
Aus der Schule Joachims ist in den letzten

Jahrzehnten bereits eine beträchtliche Anzahl nam
hafter Geiger hervorgegangen. Es würde mich zu
weit führen, wollte ich sie hier alle aufzählen, und
ich muß mich naturgemäßdaraufbeschränken, nur die

bekanntesten und bedeutendsten hervorzuheben und
zwar in alphabetischer Reihenfolge:
Richard Barth, geb. den 5. Juni 1850 zu
Groß-Wanzleben in der Provinz Sachsen, war 1863
Schüler Joachims in Hannover und blieb daselbst bis
1867. Nach Ablauf seiner Studienzeit erhielt er durch
Vermittelung eines Meisters die Concertmeisterstelle
in Münster und 1882 diejenige in Crefeld. Barth
ist ein vorzüglicher Solo- und Quartettspieler von
gediegener musikalischer Durchbildung, welcher sich
auchdurchzahlreiche Virtuosenconcerte einen geachteten
Namen erworben.

Julius Blankensee, geb. am 9. April 1858
zu Warburg in Westfalen, war von 1873–1877

Zögling der K. Hochschule, dann ging er nach Son
dershausen, wo er zum fürstlichen Kammervirtuosen
ernannt wurde. Gegenwärtig ist er Concertmeister am
Stadttheaterzu Nürnberg, ein sehr geschätzter Violinist.
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Karl Courvoisier, geb. 12. Nov. 1846 zu
Basel, war zuerst Schüler des Leipziger Confer
vatoriums und dann Josef Joachims. 1875 ließ er
sich als Director des städtischen Orchesters in Düffel
dorf nieder, gab aber ein Jahr später diese Stellung
auf und siedelte nach Liverpool über, wo er sich als
Violinist und Gesanglehrer einen Wirkungskreis schuf.
Er componierte u. A. ein Violinconcert, eine Sinfonie
und Concertouvertüren und veröffentlichte die Schriften:
„Die Violintechnik“ und „die Violinschule“, zwei
sehr geschätzte Lehrbücher.
F. Fleischhauer, geb. am 24. Juli 1834 zu

Weimar, studierte daselbst Anfangs der 50er Jahre
bei Joachim. Er ist seit 1865 Hofconcertmeister in
Meiningen und wird als trefflicher Geigenkünstler
allgemein anerkannt.
Richard Gompertz, geb. am 27. April 1859
in Köln, war drei Jahre hindurch Eleve der K.

Hochschule. Nachdem er als Geigenvirtuos in vielen
deutschen Städten mit großem Beifall aufgetreten,
wurde er Lehrer und Concertmeister ander,„Cambridge
University musical society“ und 1883 Professor
des Violinspiels an dem unter dem Protectorat des

Prinzen von Wales stehenden: „Royal College of
Music“ in London.

Karl Halir, geb. 1. Febr.1859 in Hohenelbe,
5

-
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ist ein vorzüglicher Violinvirtuos; er war eine Zeit
lang, als er seine Studien bei Joachim beendet hatte,
Mitglied der Bilse'schen Kapelle, jetzt fungiert er als
Großherzoglicher Kammermusiker und Concertmeister
in Weimar.

Georg Hänflein, geb. am 17. März 1843
in Breslau, studierte drei Jahre unter Joachims
Leitung und wurde 1874 als Concertmeister am K.
Hoftheater in Hannover angestellt.
Richard Himmelstoß, geb. am 17.Juni 1848
in Sondershausen, bildete sich in Hannover unter
Joachims Leitungzum Violinisten aus, besuchte später
die Berliner Hochschule für Musik, wo Joachim wieder
sein Lehrer war, fungierte 1871 als Concertmeister
am Orchesterverein in Breslau und hat sich als Solo
geiger und Quartettspieler viele Verehrer erworben.
Gustav Holländer, geb. in Leobschütz am
15. Febr. 1855, war zuerst Schüler des Leipziger
Conservatoriums, dann der Berliner Hochschule, wo
Joachim sein Lehrer war. Nach Beendigung seiner
Studien wurde er K. Kammermusiker an der Berliner
Hofoper und gab mit3Laver Scharwenka und Heinrich
Grünfeld Kammermusikabende. 1881 wurde er nach
Köln als Lehrer an das Conservatorium und erster
Concertmeister der Gürzenichconcerte und des städtischen

Orchesters berufen und übernahm nach Japha's
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Abgang die Führung des Kölner Conservatorium
Streichquartetts, welches durch ihn einen außerordent
lichen Aufschwung nahm und großen Rufes sich
erfreute. Seit 1886 leitet er während der Sommer
monate das städtische Orchester. Er veröffentlichte
eine Anzahl gediegener Violincompositionen; als
Sologeiger hat er sich gleichfalls einen guten Namen
gemacht.
Von den ungarischen Schülern, die der Meister
ausgebildet, seien hier nur der beiden Künstler,
Eugen Hubay und Tivadar Nachèz, gedacht;
der erstere war zuerst Lehrer des Violinspiels am
Conservatorium zu Brüffel und ist jetzt in gleicher
Eigenschaft am Nationalconservatorium in Budapest
thätig. Der letztere, geb. 1. Mai 1859 in Budapest,
ist gleichfalls ein vorzüglicher Violinvirtuos, der sich

durch zahlreiche Reisen bekannt gemacht hat.
Von weiteren Zöglingen nenne ich noch:
Heinrich Jacobsen, geb. 10. Juni 1851,
studierte zunächst in Leipzig bei F. David und ent
wickelte alsbald solch hervorragende musikalische Be
gabung, daß er 1869 bei der ersten Violine im Ge
wandhaus- und Theaterorchester und später als Solo
spieler und Leiter der Kammermusik in Anhalt-Bern
burg angestellt wurde. Um sich weiter zu vervoll
kommnen, reiste er 1873 nach Berlin, wo er bei
5
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Joachim studierte; seine vorzüglichen Fähigkeiten und
seine pädagogische Begabung veranlaßten das Direc
torium, ihn 1876 als Lehrer des Violinspiels an die
Berliner Hochschule zu berufen, wo er noch jetzt mit
Erfolg thätig ist.
Karl Jahn, geb. 29. August 1840 in Bern,
besuchte 1870 die Berliner Hochschule und zwar mit
solchem Erfolg, daß er nach Louis Braffins Abgang
die Concertmeisterstelle seiner Vaterstadt erhielt.
Joseph Kotek, geb. am 25. October 1855 zu
Camenez-Podolsk in Rußland, studierte anfänglich
auf dem Moskauer Conservatorium und besuchte dann
ein Jahr hindurch die Berliner Hochschule. 1881
gründete er in der deutschen Reichshauptstadt einen
Quartettverein und wurde ein Jahr darauf zum
Lehrer der Violine an der Berliner Hochschule er
nannt. In den folgenden Jahren concertirte er mit
vielem Beifall in Moskau, Leipzig, Dresden und
anderen Städten. Auch als Componist hat er durch
Etüden, Solos und Duette für 2 Geigen und Clavier
begleitung sich bekannt gemacht. Leider wurde er
schon in der Blüthe seines Lebens dahingerafft.
Auch der College Jacobsens an der Hochschule,

Johann S. Kruse, geb. am 23. März 1859 zu
Melbourne, war ursprünglich Zögling des Instituts,
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wo er jetzt als Lehrer wirkt. Vorher war er Concert
meister beim Philharmonischen Orchester in Berlin.
Josef Ludwig, geb. am 6. April 1844, war
Mitte der 60er Jahre Schüler Joachims und wurde
später Professor des Violinspiels an der „Academy
ofMusic“ in London. Er veranstaltete in der Haupt
stadt Englands, dem Beispiele seines Meisters folgend,
wiederholt Kammermusiksoireen, die sich großen Zu
spruchs zu erfreuen hatten.
Waldemar Meyer, geb. am 4. Februar 1853
in Berlin, hat sich als ausgezeichneter Geigenkünstler
einen weit über die Grenzen seines Vaterlandes
hinausgehenden Ruf erworben. Es ist bemerkens
werth, daß ihn Joachim volle 4 Jahre hindurch un
entgeltlich unterrichtete. Er gehört zu den begabtesten
Schülern seines Meisters, durch großen, vollen und
edlen Ton hervorragend.
Heinrich Petri, geb. am 5. April 1856 in
Zeit bei Utrecht, war Concertmeister des Gewand
hausorchesters und Lehrer am Conservatorium zu
Leipzig und ist jetzt seit der Pensionierung Professor
Lauterbachs erster Concertmeister am Dresdner Hof
theater.
Es erübrigt mir noch, auch der Geigenkünst

lerinnen Erwähnung zu thun, welche aus der Schule
des „Geiger-Königs“ hervorgingen. Die berühmteste
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von diesen ist wohl Marie Soldat, am 25. März
1863 in Graz geboren, welche durch Vermittelung
von Johannes Brahms seinem Freunde Joachim als
namhaftes Geigertalent empfohlen wurde. Sie studierte
von 1879 bis 1882 an der Berliner Hochschule.
Als Virtuosin hat sie sich in den letzten Jahren
einen klangvollen Namen erworben. Sie erhielt u.A.
den Mendelssohn-Preis und brachte das Brahmssche
Violinconcert zum ersten Male öffentlich zum Vor
trag. Seit Juli 1889 ist sie mit dem Rechtsconci
pienten Röger in Wien verheirathet.
Diese und noch andere Schüler und Schülerinnen
sind die besten Herolde der klassischen Methode Josef
Joachims. Wenn ihn auch Niemand erreicht, ge
schweige denn übertroffen hat, so zeichnen sich
doch fast alle die hier Genannten durch jene Eigen
schaften aus, welche ihren Meister so berühmt gemacht
haben. – –
Daß es diesem großen Talent an Ehren und
Auszeichnungen aller Art, obwohl er nie nach den
selben strebte, nicht fehlte, ist begreiflich. 1868 erhielt er,
wie schon erwähnt, den Professortitel, als er in den
Senat der musikalischen Section der Akademie der
Künste, deren ordentliches Mitglied er ist, berufen
wurde. Die Universitäten von Cambridge und Oxford
ehrten ihn durch die Verleihung des musikalischen
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Doctortitels: Doctor ofmusic; – und zwar erfolgte
die ErnennungSeitens der ersteren 1877;– diejenige
vonGlasgow ernannte ihnzumDoctorjurisutriusque,
und viele Fürsten zeichneten ihn durch Orden aus.
Der besonderen Güte der großen Sängerin Frau
Amalie Joachim,die Jahrzehnte lang JosefJoachim
auf dessen Concerttournees begleitete und durch ihre
herrliche Stimme und ihren tiefinnerlichen, durch
geistigten Vortrag, gleich diesem, überall glänzende
Triumphe feierte, verdanke ich die Mittheilung, daß
der Künstler im Besitze von 13 Orden und Aus
zeichnungen ist. Dieselben sind:
1. Kronenorden 2. Klaffe;
2. Rother Adlerorden 3. Klasse mit Schleife.
3. Preußische große goldene Medaille für Kunst und
Wissenschaft.
4. Herzoglich sächsisches Commandeurkreuz und
Ernestinischer Hausorden.
5. Commandeurkreuz des spanischen Ordens Carl III.
6. Ritterkreuz 1.Klaffe vom hessischen Orden Philipp
des Großmüthigen.
7. Ritterkreuz 1. Klaffe vom Zähringer Löwen.
8. Ritterkreuz1.Klaffe vom weimarschen Falkenorden.
9. Ritterkreuz 1.Klaffe vom belgischen Leopoldsorden.
10. Ritterkreuz 1. Klaffe vom österreichischen Orden
zur eisernen Krone.
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11. Mecklenburgische goldene Verdienstmedaille.
12. Eine extra für ihn anläßlich eines 50jährigen
Künstlerjubiläums verfertigte weimarsche Medaille.
13. Der hannoversche Welfenorden.
Trotzdem er in seinem reich bewegten Leben,

welches ich hier in großen Zügen zu skizzieren bestrebt
war, die rauschendsten Huldigungen genoß, die je

einem Künstler zu Theil geworden, ist er stets der
einfache, schlichte und anspruchslose Mann geblieben,

deffen fast antiker Charakterzur höchsten Bewunderung
zwingt. In unserer nach materiellen Genüffen jagen
den Zeit, wo auf dem Altar des Eigennutzes, der
Habsucht und des Ehrgeizes selbst große Künstler
ohne Scham und Selbstachtung zu opfern pflegen,
hat er sich von jeder Handlung frei gehalten, welche
auf den blanken Schild seiner Ehre auch nur den
leisesten Schatten werfen könnte. Feind jeder Reclame
und des eitlen Hervorkehrens des eigenen „Ich“,
lebt er seit Jahrzehnten still und zurückgezogen, sich
ausschließlich seiner Kunst und dienstlichen Obliegen
heiten mit der größten Gewissenhaftigkeit und auf
opferungsvoller Treue widmend. Diese wahre, echte
und edle Künstlernatur hat mich von frühester Kind
heit angezogen, und wie mir, so ergeht es gewiß
Millionen Menschen, welche die seltenen Tugenden
dieses Lieblings der Musen zu schätzen wissen.

73

Eine solche Erscheinung, wie die Josef Joachims,
mag den Pessimisten trösten, damit er nicht an der
Menschheit verzweifelt; denn dieses Beispiel zeigt,
daß es noch Lichtgestalten giebt, welche, unbeirrt und
unbeeinflußt, ihr ganzes Leben hindurch trotz unserer
genußsüchtigen, nach Effect haschenden Gegenwart ihren
höchsten Idealen treu geblieben. Ein leuchtendes Vor
bild für alle sittlich reinen Menschen erscheint uns
Meister Joachim als ein echter und wahrer Priester
der Kunst, von tiefem Gemüth und goldenem Charakter.
Wer je das Glück gehabt hat, mit ihm in nähere
Berührung zu kommen, wird ein edles Herz, seine
treue Freundschaft, seine Hilfsbereitschaft, eine Auf

richtigkeit und Güte bewundert haben. Neid und
Mißgunst– Eigenschaften, welche selbstgroße Geigen
heroen, wie z. B. Nicolo Piganini, verunziert haben
– sind ihm völlig fremd.
Daß er nicht bloß Fachgenoffen, sondern jeden
talentvollen Künstler überhaupt mit Wärme empfiehlt,
mag man schon aus nachstehendem, an Professor
Johann Lauterbach, den berühmten Geiger in
Dresden,gerichteten Schreiben, welches mir der letztere
Künstler freundlichst zur Verfügung stellte, ersehen:
„Geehrter Herr College!
Sie gestatten mir gewiß gern ein paar Worte
zu Gunsten eines talentreichen Künstlers, der sich bei
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Ihnen um die freie Violincelliten-Stelle bewirbt. Herr
E . . . ., so heißt mein Schützling, hat hier viele
Jahre unter meiner Leitung in den Concerten gespielt
und ich kann also aus Erfahrung sagen, daß er in
keiner Hinsicht etwas zu wünschen übrig läßt: Ton,
Gewandtheit im Lesen, kurz, alle Eigenschaften, die
ein tüchtiges Kapellmitglied ausmachen, sind bei ihm
vorhanden, und ich wollte nur, Sie fänden Gelegen
heit, auch seine treffliche Fähigkeit als Quartettspielerzu
erproben. Solo werden Sie ihn wohl auch spielen
hören. Meiner Meinung nach fehlt ihm darin auch
nur Uebung, vor das Publikum zu treten, um sich
mit der Zeit auszuzeichnen. Wenn Sie,geehrter Herr
College, Zeit fänden, Herrn E . . . . mit Concert
meister Schubert und Grützmacher bekannt zu machen,
so würde mich das sehr freuen. Jedenfalls hoffe
ich, daß Sie mir die kleine Unterbrechung Ihrer ge
wohnten Thätigkeit nicht verübeln werden, und ver
bleibe ich mit angelegentlicher Empfehlung an Ihre
verehrte Frau Gemahlin
Ihr aufrichtig ergebener
Josef Joachim.“
Innige Freundschaft verbindet seit vielen Jahr
zehnten Josef Joachim mit zahlreichen namhaften Ton
dichtern, ganz besonders mit Johannes Brahms.
Mit diesem unternahm er schon frühzeitig Kunstreisen,
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jo u. A. 1853 nach Düsseldorf, wo beide von Robert
Schumann in begeisterter Weise gefeiert wurden. Alle
seine Schüler hängen mit großer Liebe an ihm, und
man kann sagen, daß der Maëstro keinen einzigen
persönlichen Feind hat. Anläßlich eines 50jährigen
Künstlerjubiläums, welches officiell am 1. März 1889
gefeiert wurde,zeigte sich so recht deutlich, wie außer
ordentlich groß der Kreis seiner Verehrer ist. Natür
lich ließ es sich auch die Hochschule nicht nehmen,
diesen denkwürdigen Tag festlich zu begehen. Wir
glauben, es dürfte unsere Leser interessieren, das
Programm jenes Festabends wörtlich kennen zu

lernen, und lassen wir daher daffelbe hier folgen:
Königliche Akademie der Künfte.
Hochschule für Mufik.
(Potsdamerstr. 120)

Freitag, den 1. März 1889, Abends, 6 Uhr

Feier
der fünfzigjährigen künstlerischen Wirksamkeit

Josef Joachims.
I. J. S. Bach, Chor mit Orchester („Lobe den
Herren meine Seele, und vergiß nicht, was er

dir Gutes gethan hat“).
II. Ansprache. Ueberreichung der Büste des Ju
bilars, von seinen Kunstgenoffen ihm gewidmet.
III. Aufführung von Compositionen Josef Joachims.
1. Ouverture zu Shakespeare’s „Hamlet“ (com
poniert 1853).
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2. Concert in ungarischer Weise (comp. 1859).
a) Allegro un poco maestoso.
Herr Hugo Olk aus Berlin.

b) Romanze. Andante.
Herr John Kruse, Lehrer an der Kgl.Hochschule für Musik.

c) Finale allaZingara. Allegrocon spirito.
Herr Concertmeister H. W. Petri aus Leipzig.

3. Ouverture zu Shakespeares „Heinrich IV.“
(componiert 1854).
An den Wänden eines Empfangssalons in der
Bendlerstr. 17, wo er seit Jahren wohnt, hängen die
Gemälde namhafter Meister des In- und Auslandes,
welche ihm bei verschiedenen Anläffen, namentlich zu
seinem Jubiläum, gewidmet wurden. Dort erblickt
man auch das neueste, trefflich gelungene Bild des
verstorbenen Generalfeldmarschalls Grafen w. Moltke,
der dem Künstler mit wahrer Freundschaft zugethan

war, und dessen eigenhändige Unterschrift am besten
beweist, wie der „große Schweiger“ für die Tonsprache
des Geigers schwärmte. In der That war der Künstler
sehr oft Gast bei dem unsterblichen Strategen, und
auchdieser verkehrte viel im Joachim'schen Hause. Unter
allen Instrumenten war Moltke die Geige und unter
allen Geigenvirtuosen Joachim am liebsten. Unzählige
Mal hatte der moderne Orpheus dem Dahingegangenen
durch ein Spiel die Abendstunden verkürzt und ver
schönt. In seinem Arbeitszimmer saß dann Moltke
im weichenSessel und lauschte allein den zarten Klängen

7

des kleinen Instruments. Wie Rudolf Elcho in
seiner reizvollen Weise erzählt, war dem Heerführer
die Wahl der Violinstückchen durchaus nicht gleich
gültig, er verschmähte moderne Virtuosenstücke und
hörte am liebsten Adagios von Spohr. Da der Vor
trag der eben für den Geiger um der langgezogenen
Töne wegen sehr anstrengend und ermüdend ist, so
fragte einst Joachim, welcher nicht eingestehen wollte,

daß die Kraft seines Armes erlahme, ob er nicht,
um der Abwechselung willen, zu einer Händelschen
Sonate oder zu den ungarischen Tänzen übergehen
solle; Moltke aber entgegnete in der Regel: „Wenn
es Sie nicht ermüdet, Spohr zu hören, so bitte ich,
fahren Sie fort, ich werde nie müde, ihn zu hören!“
Und Joachim ließ ein Adagio dem andern folgen,
bis er den Arm nicht mehr rühren konnte.
Was das Aeußere Josef Joachims betrifft, so
würde. Niemand glauben, daß er in diesem Jahre
sechzig Jahre alt wird. Sein Wesen hat etwas un

gemein Sympathisches. Das frische und vornehme
Gesicht wird von einem kastanienbraunen, dichten Voll

bart, der nur spärlich mit dem Silberhaar des Alters
vermengt ist, umrahmt. Treuherzige, braune, etwas
schwermüthig blickende Augen, um die schwarz
gezeichneten Lippen volles und dichtes Haupthaar
– all dies verleiht dem Antlitz des Künstlers einen
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ganz eigenartigen, undefinierbaren Reiz. Natürlich
fehlt bei einem deutschen Professor auch die obligate
Brille nicht, nur mit dem Unterschiede, daß er das
Eckige und Steife so mancher deutschen Gelehrten in
keiner Weise zeigt; vielmehr verräth er in seinem
ganzen Auftreten und Benehmen den gentleman pur
Sang.

Vielleicht ist es gestattet, Einiges aus einem vor
einigen Monaten mit Joachim gepflogenen und bisher
noch nicht veröffentlichten Interwiew hier mitzutheilen.
Die Unterredung kam u. A. auch auf Bellamy's
Buch: „Ein Rückblick auf das Jahr 2000“, welches
damals in den Zeitungen viel besprochen wurde.
Professor Joachim bemerkte nun:
„Ich möchte für meinen Theil nicht gern in einer
solchen Welt leben, wie sie Bellamy schildert, wo alles
wie eine Maschine ist,die blos aufgeschraubtzu werden
braucht undwelche dann vonselbstmechanischfunctioniert.
Das wäre ja furchtbar monoton! Und nun erst beim
Künstler! Beidiesem istja die freie Individualität
die Hauptsache.“
„Wie ist's denn, Herr Professor, haben Sie über

Ihr so interessantes und bewegtes Leben keine Auf
zeichnungen gemacht? Solche Schriftstücke wären ja
von höchstem Interesse für die Zeitgenoffen!“ forschte
der Interwiewer weiter.
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„O nein,Herr Doctor, ich schreibe keine Memoiren
oder Rückblicke; denn es ist mir sehr peinlich, über
mich selbst zu sprechen. Aber, falls Sie wollen,
spreche ich gern über Andere.“
„Meister Franz Liszt hat doch wohl Memoiren
hinterlassen?“
„Wohl möglich – warum denn nicht, er hat
ja auch im Leben viel von sich reden gemacht!“
„Sie sind wohl auch ein Ungar, wie der ver
storbene Klavierkönig?“
„Nur mein Geburtsort war Ungarn, sonst ist
meine ganze Bildung und Erziehung eine deutsche.
Leider spreche ich fast gar nicht ungarisch, denn schon
mit sieben Jahren verließ ich das schöne und interessante
Land. Nur einige Redefloskeln sind mir im Gedächtniß
haften geblieben. Ich liebe die Ungarn, denn sie sind
ein musikalisches Volk; die Deutschen freilich noch
mehr, diese sind für die Tonkunst gleichsam prädestiniert.
Welche Heroen hat diese Nation hervorgebracht:
Haydn, Gluck, Beethoven, Mozart,Weber,Schumann,
und Andere! . . . Mit Reményi war ich j. Z.
bekannt!“

„Wie gefällt es Ihnen hier in Berlin?“
„Außerordentlich. Ich möchte nur in Deutschland
und speciell in Berlin oder aber in London wohnen,
wo ich mich ebenso heimisch fühle wie zu Hause.“–
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Von den zahlreichen Anekdoten, mit welchen

die jagenbildende Phantasie des Volkes eine Heroen
zu umweben pflegt, ist natürlich auch Joachim nicht
verschont geblieben. Aus der Fülle derselben mag
hier nur die eine mitgetheilt werden:

Es war zur Zeit, als Joachim in Hannover
thätig war; damals erfreuten sich Jung und Alt,

Herren wie Damen, in der Residenz des Königs
Georg bei anhaltendem Winterwetter des Schlitt
schuhlaufens auf der Marsch. Der Bahnfeger ist bei
solchen Anlässen eine gewichtige Persönlichkeit; denn
er zerschlägt an den Stellen, an welchen die Zugänge
zu dem Eise der Marschwiesen sich befinden, das
Eis, legt dann ein Brett über die zerschlagenen
Stellen und postiert sich mit seiner Büchse daneben,
um die Schlittschuhläufer zu zehnten. Den Concert
meister Joachim, der täglich von seinem Fenster aus
die von den Schlittschuhläufern am meisten besuchten
Stellen der Marsch übersehen konnte, wandelte auch
einmal die Lust an, Schlittschuh zu laufen, und er

begab sich aufs Eis. Bald tritt zu ihm ein Bahn
feger, Namens Düllmeyer, mit der Frage, ob er
auch einmal Luft habe, Schlittschuh zu laufen, und
ob er ihm ein paar Schlittschuhe anschnallen solle.
Joachim"willigt ein, macht aber dem Bahnfeger gegen
über die Bemerkung, daß er noch nicht laufen könne,
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welches Bedenken aber Düllmeyer damit beseitigt,daß
er ja bei ihm sei und er ihm den nöthigen Unter
richt schon geben wolle.
„So, Herr Hofconcertmeister“, sagt nach be
endigtem Anschnallen Düllmeyer, „nun stellen Sie
sich einmal auf die Schlittschuh – so – und nun
schleudern Sie das eine Bein so und das andere
Bein so heraus – und dann laufen Sie hin.“
Joachim versuchte die erhaltenen weiten Lehren
Düllmeyers zu beherzigen und schleuderte das eine
Bein rechts und das andere links heraus, aber ehe
er damit noch zurecht kam, lag er schon unsanft auf
dem Boden.

„Ja, ja, ja,“ meinte Düllmeyer herablaffend,
den berühmten Künstler wieder aufrichtend, „so
leicht ist das nicht, wie das Vigelinspiel
(Violinspiel)!“

H:

Josef Joachim, der Geigerkönig. – Die
Vorzüge und Eigenschaften eines Spiels. –
Seine Stellung anderen großen Geigern gegen
über. – Der Virtuos und der Künstler.
JosefJoachim nimmt unstreitig unter den größten
Geigern aller Zeiten einen der ersten Plätze ein; in
der Gegenwart läßt sich Niemand mit ihm vergleichen.
In der classischen Wiedergabe unserer Großmeister

--

aus der Genie-Epoche und der ihnen nachfolgenden
-

bedeutenden Talente, bis aufMendelssohn,Schumann
und Brahms, hat ihn überhaupt noch Niemand
erreicht, geschweige denn übertroffen. Sein Ton ist
ein mächtiger, vornehmer und kühner, ein Ansatz
voll Energie und ein Strich groß und schwungvoll.
Er hat seine glänzende Virtuosität und vollendete
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Technik in den Dienst vornehmer künstlerischer Ideen
gestellt; deshalb haben eine Vorträge jenen wohl
thuenden Hauch classischer Ruhe und deshalb athmen
dieselben den Geist einer edlen, allen Effect ver
schmähenden, persönlichen Selbstlosigkeit. Joachim
will eben nicht blenden; sein Streben ist stets darauf
gerichtet, den zu interpretierenden Tondichter zu ver
herrlichen und den Gefühlen und Empfindungen,
welche diesen beseelten, ergreifenden Ausdruck zu geben.
Wer je J. S. Bachs „Chaconne“ und Beethovens
„Kreutzer-Sonate“ von Joachim vortragen gehört,
wird fürs Leben unter dem Eindrucke der hohen
Meisterschaft stehen. Wenn Joachim auch begeistert
und bezaubert, so ist doch sein Hauptaugenmerk dar
auf gerichtet, zu belehren und zu imponieren, was
Jedermann einleuchtet, wenn man das Beethoven'sche
oder Mendelssohn'sche Concert, wie es Joachim

spielt, mit der Art vergleicht, wie es andere hoch
gestellte Virtuosen vortragen.
Victor Meyer in Göttingen hat dieses fascinirende
Genie in einem Ausspruch im Album der Lieder
sängerin Hermine Spies, welches mir die Künst
lerin freundlichst zur Verfügung gestellt hat, trefflich
gekennzeichnet, dahin lautend: „Der ausübende
Künstler – es ist wahr – steht auf der Rangleiter
der selbstschöpferischen Geister unter dem produciren
6%
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den, dem Dichter, dem Componisten, dem Bildner.
Wenn aber ein Künstler – wie Joachim in sein
Geigenspiel oder Sie, theure Hermine, in Ihr gott
gesegnetes Singen – den ganzen Reichthum seiner
eigenen, einzigen und tief empfindenden Seele legt,
wenn er so das Werk eines Anderen durch das Hin
zubringen einer nie wiederkehrenden Individualität
schöpferisch neu gestaltet, dann ist er von der gütigen
Vorsehung berufen, die höchsten künstlerischen Freuden,
die sie zu vergeben hat, einer glücklichen Mitwelt zu
überliefern.“
Was hier in überschwänglicher, poetischer Weise
gesagt wurde, das haben auch die nüchternsten Kritiker,
wenn auch mit anderen Worten, bestätigt, selbst
wenn sie nicht Anhänger des Classicismus in der
Musik, sondern von dem Duft der blauen Blume der
Romantik berauscht waren.

Hören wir zunächst das Urtheil Wasielewski's,
des Geschichtsschreibers der „Violine und ihrer
Meister“; er sagt u. A.: „Die harmonische Ineins
bildung aller für die vollendete Darstellung des
musikalisch Schönen erforderlichen Eigenschaften be
sitzt er in einem Maaße, wie kein anderer seiner Zeit
genoffen. Wenn Joachims Spiel in den sechziger
Jahren gelegentlich den Eindruck machten konnte, als
ob er einer weicheren und überwiegend zart ge
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glätteten Ausdrucksweise den Vorzug vor der ihm
eigenen elastisch schwungvollen Geistesfrische gegeben
hätte, so wardies eine nur vorübergehende Erscheinung,
welche sehr bald wieder überwunden wurde. Das
Wesen seines Geistes prägt sich am Entschiedensten
in seiner Behandlung des Cantabile aus. Es ist
bei großer Wärme durch einen romantisch-lyrischen,
von leiser Träumerei angehauchten Zug charakterisiert.
Daher vermag er Stücke, wie das Adagio in
Beethovens Violinconcert, ebenso unnachahmlich als
hinreißend wiederzugeben. Keineswegs ist indeß da
mit ein Mangel an gesunder, kräftiger Männlichkeit
verbunden. Doch diese letztere giebt sich mehr in
einem finnigen, von mildem Ernst erfüllten Tone
kund, als in stürmisch entfalteter Leidenschaft. Alles
trägt hier bei maßvoller Haltungden Stempel edelsten
Gefühlsausdrucks. Aber auch im Allegro ist Joachims
Spiel von vollendeter Beherrschung und Schlagfertig
keit, wobei ihn eine nervig intensive und dabeidoch
für die zartesten Nüancen ergiebige Tonbildung
wesentlich unterstützt. In poetischer Durchdringung
des Einzelnen weiß er die Gegensätze des Kunstwerks

harmonisch so zusammenzufassen, daß ein ein
heitlich geschloffenes, vom Schwunge eigenthümlich
erhobener Begeisterung getragenes Ganze zur Er
scheinung gelangt. Nie hat Joachim trotz mannig
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faltigster Farbengebung und reichster Nüancierung zu
Extravaganzen sich hinreißen laffen: tiefe Einsicht und
Divinationsgabe, die ihn zu getreuer Interpretation
der Tonschöpfungen unserer großen Meister in seltenem
Maaße befähigen, führten ihn sicher an der Klippe
willkürlicher oder subjektiv eigenwilliger Auffaffung
vorüber, ohne daß er dabei nöthig gehabt hätte,
seine Individualitätzu verleugnen. Besonders charakte
ristisch für ein Spiel ist die schön beherrschte Ruhe,
das gleichmäßig Gehobene einer stets vornehmen
Gefühlsweise, sowie jene Ungezwungenheit und Ein
fachheit des Ausdrucks, die das untrügliche Merkmal
höchster künstlerischer Vollendung bildet. Solche
Eigenschaften verbürgen den mühelos ungetrübten
Genuß, von dem nichts abzurechnen bleibt.“
Noch tiefer hat das Wesen, die Vorzüge und
Eigenarten des Joachim'schen Spiels Otto Gumprecht
in einen „Neuen Musikalischen Charakterbildern“
gefaßt, wo er u.A. ausführt: „Ihm hat sichder höchste
geistige Reichthum der Kunst lediglich aufder Grund
lage einer allseitig gesicherten Technik, dem goldenen
Boden des Handwerks, entfalten können. Er ist un
beschränkter Meister seines Instruments, dieses so

widerstandslos jedem Gebot des Willens unterthan,
wie wenn es durch ein organisches Band mit ihm
verknüpft, nur die lebendige Fortsetzung der Hand

-
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wäre, die es regiert. Spielende Leichtigkeit und un
fehlbare Sicherheit sind die Erkennungszeichen der

vollendeten Virtuosität. Stets mußdas Ohr bei ihr
das Gefühl des Ueberfluffes haben, auch nicht die
leitete Spur von einem Kampfmit dem widerstrebenden
Materialdarfes gewahren,nie daran gemahnt werden,
daß die Ausführungdie letzte Grenze ihres Vermögens
berührt. Und genau so verhält es sich mit unserem
Künstler. Scheinbar ohne jedes Zuthun seinerseits,
wie ein mühelos von ihm gewonnenes Geschenk, beut
ihm die Geige ihre edelsten Schätze, den zartesten
Wohllaut, die mächtigste Kraftfülle, den glänzendsten
Paffagen-Schmuck. Im rapidesten Notenwirbeltanz
bleibt die Intonation glockenrein. Bei den kühnsten
Wagniffen der Bravour hat man den Eindruck, als
ob es nur aufden Spieler ankäme, zehnfach größeren
Schwierigkeiten nicht minder siegreich die Stirn zu
bieten. In sämmtlichen Stärke-Graden ist der Ton
mit Schönheitgesättigt. Ein ununterbrochenes Singen
und Klingen, frei von Allem den Sinn so peinlich
anfröstelnden, durch die Berührung von Darm und

Roßhaar erzeugten Nebengeräusch, hat er die Ex
innerung an seine niedrige materielle Herkunftgänzlich
abgestreift. Gerade die Kraft und Breite der Bogen
führung gehört jetzt zu den specifischen Vorzügen
desselben Geigers, den einst Hellmesberger wegen
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Untüchtigkeit der rechten Hand aus der Schule schickte.
Die bewunderungswürdige Technik ist aber diesem
Virtuosen nur das einem idealen Zwecke dienende
Mittel, die silberne Schale, darin er uns die goldenen
Früchte der Kunst reicht. Mit den Worten „uner

"

schütterliche Treue und Wahrhaftigkeit“ ist eine geistige
Individualität bezeichnet; sie hat sich zu jener Weite,
Klarheit und Allseitigkeit entwickelt, die jeden Inhalt
in objektivster Bestimmtheit wiederspiegelt. Sein darf
er den schönsten Ruhm nennen, den die Virtuosität
sich zu gewinnen vermag: mit ihrem Wesen so durch
aus in der Sache aufzugehen, daß man über dem
Dargebotenen den Geber selbst vergißt. Was auch
seine Hand berührt, stets hat sie den gemäßigten Ton
und Ausdruck bereit, sei es für die ernste Größe
Bachs, die unversiegliche Fülle Beethovens, für die
seelenvolle Anmuth Mendelssohns, die träumerische
Innigkeit Schumanns. Ueberall wird uns die eigenste
Art des Componisten in ursprünglicher Unmittelbarkeit

offenbar. Auf zwei verschiedene Weisen kann der
ausführende Musiker unverbrüchliche, jeden egoistischen
Nebenvortheil verschmähende Treue gegen seinen Auf
traggeber, den Tondichter, üben wollen. Er begnügt
sich entweder mit einer nüchternen, alle Vorschriften

des letzteren gewissenhaft beobachtenden Correctheit,
oder die Reproduction steigert sich zur freien, aus

-
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eingeengtester Innerlichkeit geborenen That, die, mit
dem Herzblut der Empfindung genährt, von dem
ganzen Reichthum der poetisch nachschaffenden Phan
tasie erfüllt ist. Selbst die umständlichsten Vortrags
bemerkungen werden sichstets als unzulänglich erweisen,
sobald es sich darum handelt, den in die stummen
Ziffern und Zeichen der Partitur gebannten Geist
eines Tonwerkeszu leibhaftigem Dasein zu verkörpern.
Jeder darstellende Künstler gleicht dem Ritter, der
durch einen warmen Liebeskuß das in den Fesseln

des Zauberschlafs gefangene Dornröschen zu holdem
Leben geweckt. Die musikalische Ausführungist keines
wegs nur passiver Natur; sie enthält zugleich ein
schöpferisches Element. Während Joachim mit ganzer
Kraft der Seele jede Aufgabe erfaßt, erscheint, was
er uns auch kündet, nur als die gebieterische Lebens
äußerung des eigensten Selbst, ein von diesem ab

gelöster, zu Klang und Ton verklärter Theil. Die
beiden Factoren alles künstlerischen Darstellens, auf
der einen Seite Treue und Abgemessenheit, auf der
anderen Wärme und Innigkeit des Ausdrucks, haben
sich hier zu reinster Harmonie verbunden. Obwohl

seiner kernig mannhaften Natur gemäß vorzugsweise
dem Ernten, Großen, Pathetischen zugewandt, vermag
er doch, wo es darauf ankommt, uns mit den freund
lichsten Künsten spielseliger Anmuth zu umstricken, in
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den weichsten, süßesten DuftundSchmelzderEmpfindung
seine Töne zu hauchen.“
Schließlich sei noch ein Urtheil von M. Charles
in seinen „Zeitgenössischen Tondichtern“ wiederge
geben, welches von der Begeisterung erzählt, welches
das virtuose Spiel des Meisters zu erwecken pflegt.
Es heißt dort u. A.: „Sein äußerliches Auftreten
athmet die größte Ruhe, ebenso wie sein Spiel nichts
von jener anstrengenden Selbstaufopferung und mühe
vollen Arbeit verräth, die uns durch den bloßen An
blick schon den Schweiß aus den Poren treibt. Eine
gewisse Selbstverständlichkeit lagert sich über der
Leistung, welche dieselbe als durchaus müheloses
Elaborat hinstellt, – wir möchten sagen: Joachim
zeigt im äußerlichen Vortrag eine gewisse Nüchtern
heit. Mit ihr contrastiert nun allerdings der Inhalt
des Gebotenen aufs Schärfste. Während jenes sichere
Geriren den Hörer über alle Bedenken der Ueber
windungsmöglichkeit und Zweifel an dem Gewachsen
sein für die gestellte Aufgabe hinwegsetzt, ihn jene
für den ungetrübten Genuß absolut erforderliche Ruhe
der Stimmung verleiht, wird er durch die Zauber
macht des Gefühls, über welches Joachim unum
schränkt schaltet, willenlos aus einem Stadium des
Effects in das andere fortgeriffen. Er weint, lacht,

kost, tändelt, wilde Leidenschaften regen sich, zum
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Sturme anwachsend, um ebenso spurlos zu ver
schwinden und der Gefühlsinnerlichkeit, der seligsten
Zufriedenheit Platz zu machen. Hier tritt der Ungar
in Joachim klar an den Tag. Nur das Leuchten
des Auges und ein schwermuthsvoller schwärmerischer
Blick verräth den Aufruhr der Seele, ihren Schmerz
und ihr Fühlen, ihr Durchdrungenein von der
momentanen Stimmung,– im Uebrigen gleitet. Alles
im Rahmen äußerlicher Ruhe dahin. Technische
Schwierigkeit kennt der Meister nicht. Terzen, Octaven,
Decimen und wildestes Cadenzwerk entquillt in klarem
und bestimmtem Spiel dem Instrument, weittragend,
ohne jede Vermischtheit oder die kleinste Schwenkung

zur Unreinheit. Es frappiert, ohne diese Tendenz
zum Motto des Vortrags zu machen. Wenn sich
dann die Ruhe des Gefühls über die Weisen legt
und friedliche Seligkeit flüstert, – dann ist es, als
rührten Geisterhände mit allgewaltigem Finger das
göttliche Instrument. Ein Schauer der Verzückung
und des Sturmes durchbebt die Brust; das kaum
noch erkennbare Verhallen des Tones, ein Anwachsen
zum Höhepunkt des Entzückens, ein weiches Rasen,
das doch so frei ist von süßlicher Schwärmerei und
Sentimentalität, versetzen das Herz in die Welt der
ungetrübten Reine, des unbeschreiblichsten Genuffes.

Wer das Glück gehabt hat, vom Künstler den Vor
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trag eines Beethovenschen, Mendelssohnschen oder
Brahmschen Violinconcertes zu vernehmen, vor
Allem aber wer ihn hörte, wie er sein eigenes
„Concert in ungarischer Weise“ interpretierte, dem
wird dieser Genuß unvergeßlich bleiben, ein Ereigniß,
das mit dem Auftreten Franz Liszts und seiner Be
geisterung getrost verglichen werden kann.“
Vergleicht man Joseph Joachims Geigenspiel
mit demjenigen seiner großen Rivalen vor und nach
ihm, so muß ihm unbedingt die Palme des Siegs
zuerkannt werden. Nicolo Paganini z. B., der
geniale Genueser Violinvirtuose, riß die Herzen und
Gemüther der Menge durch die Dämonie seiner jüd
lichen Leidenschaft, durch die beispiellose Beherrschung
der complicirtesten Technik noch mächtiger hin, wie
Joachim – aber vergeffen wir nicht, daß die be

rauschende Wirkung, welche dieser wunderliche Zauber
künstler aus Italien allenthalben hervorrief, zum
Theil durch dessen phantastische und unheimliche
Lebensschicksale mit beeinflußt wurden. Auch war
ihm stets die Neigung zur Charlatanerie eigen, und
dieser Virtuose, im verwegensten Sinne des Wortes,
vermochte die Tonkunst weder zu fördern noch zu be
reichern. In den Geist fremder Componisten einzu
dringen, war ihm völlig versagt; dazu war er viel
zu subjektiv und einseitig, und selbst ein Bewunderer
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C. Guhr bestätigt, daß Paganini beim Vortrag
Beethovenscher und Mozartscher Duette ein Jch nicht
habe verleugnen können; durch die Ideen seiner

Meister schienen immer eine eigenen durchzuklingen.
Wie ganz anders zeigt sich die Kunst bei dem Klassiker

der Violine, unserem Joachim, dessen Goethesche
Ruhe und Klarheit alle Kunststücke und Capricen
Paganinis verschmäht, der nur durch Wahrheit und
Schönheit eine Siege erkämpft! Während bei unserem
Künstler der Totaleindruck stets ein harmonischer ist,
war dies bei Paganini, wie Spohr in einer Selbst
biographie berichtet, keineswegs der Fall. In seinen
Compositionen und seinem Vortrag war vielmehr eine
sonderbare Mischung von höchst Genialem und kind
lich Geschmacklosem, wodurch man sich abwechselnd
angezogen und abgestoßen fühlte. Joachim überließ
die Nachahmung der Paganinischen Knalleffecte dessen

Nachfolger Ole Bull, er hielt sich an ernsthafte und
edle Künstler, wie Corelli, Tartini und Spohr.
Selbst solch gewaltige Violinvirtuosen, wie Lud
wig Spohr, mit dem Joachim am meisten ver
glichen werden kann, weil auch er sich durch glänzende
Begabung, Idealität des Strebens und klassische
Schule auszeichnete, können mit unserem Künstler
nicht auf gleiche Stufe gestellt werden; denn Spohr
war zwar ein ausgezeichneter, hochgebildeter Geiger
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von gediegenster, aber auch stark ausgeprägter ein
seitiger Richtung.
Zwei Sterne ersten Ranges am Himmel der
Kunst in der Gegenwart sind, mit denen Joachim
zuweilen in Parallele gestellt wird, Wilhelmj und
Sarasate – aber auch diesen großen Meistern
gegenüber gebe ich dem Berliner Geigerkönigden Vor
rang. Wer wird die großartige Kunst Wilhelmj's nicht
anerkennen und seinem Genie nicht huldigen! Seine
fast unfehlbare Sicherheit in der Bewältigung aus
gesuchter technischer Schwierigkeiten, seine glockenreine
Intonation, seine ungewöhnlich kräftige, volle und
glänzende Tongebung – wer hätte das Alles nicht
bewundert! Trotz alledem muß doch gesagt werden,
daß sein allzu lebhaftes Temperament ihn zuweilen
so sehr fortreißt, daß in seinem Spiel das Schöne
und Stilvolle nicht immer genügend zur Geltung
kommt. Und was Pablo de Sarasate, diesen ent
zückenden spanischen Geiger, betrifft, so ist ein Spiel
mehr elegant als tief; ein reiner, einschmeichelnder
und süßer Ton wirkt allerdings fascinirend, aber es
ist bedauerlich, daß die kräftigere und energischere
Behandlung des Instruments ihm nicht in gleicher
Weise wie das Zarte und Sanfteinschmeichelnde zu
Gebote steht.

Die Epoche der Geigeroriginale ist heutzutage
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vorüber. Kunststückchen à la Virtuosen-Jongleur-Vor
stellungen auf der G-Seite und ähnliche „Mätzchen“
haben keine Bedeutung und Berechtigung mehr.
Die Aufgabe des wahren Künstlers bestehtjetzt darin,

die Meisterwerke der Klassiker in schöner und gehalt
voller Darstellung zum Ausdruck zu bringen. Nur
der erwirbt die Siegespalme, sichert sich die Unsterb
lichkeit, wer dies vermag und wer mit heiligem Ernst
und künstlerischer Weihe ein ganzes Leben zur Er
reichung dieses erhabenen Zieles einsetzt. Mit Recht
sagt Wasilewski: „Heute reicht es nicht mehr hin,
den Tagesbedürfniffen gerecht zu werden, denn nicht
die nächste, sondern auch eine fernere Vergangenheit
macht ihre Ansprüche an die heutigen Repräsentanten
der Kunst. Diese Erscheinung ist keine zufällige,
sondern eine nothwendige. Es hat eine tiefe Be
deutung, daß Deutschlands beste Musiker auf Bach,
Händel und ältere Tonmeister zurückgehen. Durch
eine hingebende Beschäftigung mit denselben wird
nicht nur das künstlerische Verständniß geweckt, welches
noch immer ein großer Theil der Musikbefliffenen in
empfindlichster Weise vermissen läßt, sondern auch
eine ernste Sinnes- und Geschmacksreinigung her

vorgebracht.“
Unter diesen wahren Künstlern, welche von des
Virtuosenthums krankhafter Bläffe nicht angekränkelt

96
-

sind, wird Josef Joachim stets in erster Linie ge
nannt werden. Noch kommende Geschlechter werden
von dem Altmeister singen und sagen, der bei der
Ausübung seines erhabenen Berufes nur im Edelsten
und Besten seine Befriedigung findet, von dem liebens
würdigen und großen Geiger, der gleich ehrwürdig
als Mensch wie als Künstler ist.
Auch auf ihn kann man das Wort Rudolf
von Gottschalls anwenden:
Wenn der Genius, erwählt vor Allen,
Der Menschheit Tiefen blitzend uns erhellt,
Und mit Begeisterung den Busen schwellt;
Zum Tempel wachsen da der Bühne Hallen,
Das Große, Wahre, eint sich mit dem Schönen,
Und heil'ger Dreiklang muß das Herz durchtönen.
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