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Vorrede.

Der Name Reichsrdt's ist ein fast verschollener. Sollte das

Leben dieses Mannes, sollten seine Compositionen und Schriften

wirklich von der Bedeutung sein, daß die Theilnahme, die wir

gerne dafür wiedererwecken möchten, gerechtfertigt erscheint? —

Ehe wir es unternahmen das vorliegende Buch zu schreiben, hat

ten wir uns jahrelang mit den Werken Reichard t's beschäftigt,

und erst als wir uns obige Frage bejahen konnten, begannen

wir unsere Arbeit über ihn. Möge sie so gelungen sein, daß

sie freundlicher Berücksichtigung Werth ist. Es war uns von

Anfang an klar, daß es sich hier nicht darum handeln konnte, die

Geschichte eines Künstlers zu schreiben, dessen Leben so allbekannt,

dessen Ruf so fest begründet ist, daß man sich nur mit den höhe

ren Beziehungen von dessen Sein und Schaffen zu beschäftigen

gehabt hätte. Es ist etwas ganz Anderes, über Händel, Gluck,

Mozart und Beethoven, als über Reichardt zu schreiben.

Jene sind der allgemeinen Bewunderung ihres Volkes längst gewiß,

zu ihrer Ehre, zu ihrem Ruhme läßt sich kaum mehr etwas hinzu

fügen. Nicht so bei Reichardt. Für ihn muß erst Schritt für

Schritt das Terrain wiedergewonnen werden. Fünfzig Jahre erst

sind seit seinem Tode verflossen. Umstände der besondersten Art und

schweres, kaum zu sühnendes Unrecht, das an ihm begangen wurde,

haben sein Andenken getrübt, lassen uns seinen Character in völlig

falschem Lichte erscheinen und tragen zugleich die Schuld, daß seine

Werke früher Vergessenheit anHeim gefallen sind. Es kommt uns

nicht in den Sinn, durch unsere Arbeit Reichardt seiner Schwächen

und Fehler entkleiden zu wollen; wir sind eben so weit davon ent

fernt, ihm eine verherrlichende Lobschrift zu widmen, wie dies die

Biographen großer Männer so gerne thun, wie ihn als Märty

rer hinzustellen. Wo viel Licht ist, pflegen sich die Schatten

schärfer abzuheben. Aber je mehr wir in unserer Arbeit vorschrit

ten, um so mehr haben wir uns zu dem edlen und vortrefflichen

Character Reichardt's hingezogen gefühlt, haben wir mehr und

mehr seine Bedeutung als schöpferischen Geist und als Lehrer seines
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' Volkes hochschätzen und bewundern gelernt. Um nun aber unse

ren Ansichten nicht eine persönliche Einseitigkeit zu geben, haben

wir, wo es irgend anging, auf Urtheile Anderer Bezug genom

men und Männer redend eingeführt, die Reichardt theils selbst

gekannt oder die ihm doch und sei es auch nur der Zeit nach,

näher gestanden sind. Während bei jenen großen Meistern Jedermann

seinem überströmenden Entzücken über ihre Schöpfungen ungesckeut

Worte geben darf, galt es hier bei einem Manne, der den besten

seiner Zeit zur Seite gestellt werden muß, vorsichtig die Urtheile

zu wägen, um nicht den Schein irgend einer Parteilichkeit zu

erregen.

Seit Jahren für unfern Gegenstand schon interessirt, haben wir

Alles aufgeboten, um Alles und Jedes kennen zu lernen, was auf

ihn Bezug hat. Aber kaum gibt es ein Material, das zerstreu

ter ist, als das für dieses Buch, und so mag es denn kommen,

daß sehr Wichtiges von uns übersehen wurde und mancher Jrrthum

sich eingeschlichen hat. Indem wir einerseits deßwegen um Nach

sicht bitten, sprechen wir andererseits das dringende Ersuchen aus,

Berichtigungen, Belehrungen und Hinweise, überhaupt freundliche

Mittheilungen, die die vorliegende Arbeit ergänzen könnten, uns

nicht vorenthalten zu wollen. Leider haben es die Verhältnisse

nicht gestattet, daß wir die ergiebigsten Quellen für Reichardt's

Leben und Wirken, die sich jedenfalls in Berlin finden, benutzen

konnten. Nicht einmal seine sämmtlichen im Druck erschienenen Werke,

so eifrig und mit so großen Opfern wir auch nach deren Besitz gestrebt

haben, konnten wir uns vollständig verschaffen. Auch nach dieser Seite

hin wären wir für jede Bereicherung unserer Einsicht und Samm

lung dankbarst verbunden.

Allen denen, welche die vorliegende Arbeit bis jetzt unterstützt

haben, namentlich aber der hochverehrten Tochter Reichardt's,

Frau Hofräthin von Raumer in Erlangen, sei hiemit der

wärmste Dank ausgesprochen. '

Möge dieses Buch seinen Zweck erreichen und wie es bei an

dern einer längst vergangenen Zeit angehörenden Meistern mit so

großem Erfolge geschehen ist, auch bei Reichardt der Versuch ge

lingen, ihn uns in seinen Werken neu erstehen zu lassen. Lebens

fähigkeit und lohnende Genugthuung besitzen und bieten sie in

reichem Maaße.

Augsburg, am 12. August 1864.
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Johann Kiedrich Reichardt.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann in Deutschland

auf allen Gebieten der Kunst und des Wissens jene reiche geistige Thä-

tigkeit sich zu entfalten, die nicht dem Vaterlande allein, sondern

auch dem überraschten Auslande Bewunderung und Achtung abnö-

thigte. Fast sieben Jahrzehnte hindurch sehen wir eine große glän

zende Erscheinung nach der andern auftreten, eine herrliche Leistung

die frühere, kaum erfaßte und genoffene, kurz vorher noch als unüber

trefflich geachtete, verdrängen. Jedes neue Werk tritt wie eine neue

That ins Leben, stellt als ein gewaltiger Fortschritt sich dar und wirkt

mächtig anspornend auf die mitstrebenden und wie im Wettkampfe rin

genden Zeitgenossen.

Unter den vielen bedeutenden Persönlichkeiten, deren Name ruhm

voll in der Geschichte der Kunst und Literatur verzeichnet steht und

auf deren Leistungen wir mit freudigem Stolz blicken dürfen, nimmt

der Mann, dessen Andenken diese Blätter erneuern sollen, wenn auch

nicht eine der ersten, doch durch seine Leistungen als Tonkünstler, durch

seine Thätigkeit als Schriftsteller und durch die reichen und intimen

Verbindungen, in welche er mit den besten und größten seiner Zeitge

nossen treten konnte, eine so hervorragende Stelle ein, daß die ein

gehende Betrachtung, welche ihm durch die vorliegende Arbeit zugewen

det wird, und das Interesse, welches für ihn unter dem größern Publi

kum dadurch geweckt werden soll, einer Rechtfertigung nicht zu bedür

fen scheint.

Die meisten der bedeutenden Männer der hier in flüchtigen Wor

ten angedeuteten glänzenden Periode, sind uns durch neuere biogra

phische und literaturgeschichtliche Arbeiten bereits nahe gerückt. Man hat

mit eben so viel eingehender Sorgfalt und Liebe, als mit bewundernS-

Schlktterer , Johann FrKdrtch RcicharU. 1
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werther Gründlichkeit sich bemüht, uns so umfassende Schilderungen

ihres Lebens, ihrer Thätigkeit, ihrer Leistungen und ihrer Bedeuwng

in der geistigen Entwicklung unserer Nation zu geben, daß wir im

Stande sind , ein reiches Leben mit ihnen förmlich nochmals zu durch

leben. Wir sehen ihre Werke vor unseren Augen entstehen, wir erken

nen die Motive und Umstände, durch welche sie zu ihren Schöpfungen

angeregt wurden, wir schließen uns wie lieben Freunden ihnen an

und begleiten sie nicht nur auf ihrem Entwicklungsgänge , sondern hinein

in das Treiben des Tages, der Familie, der Gesellschaft, ja in die stille

Werkstätte ihres geistigen Denkens und Schaffens.

Johann Friedrich Reichardt, einer der besten Virtuosen

und Componisten seiner Zeit, zugleich ein freimüthiger gewandter und

kenntnißrcichcr Schriftsteller, ein Mann von vielseitigster Bildung und

mit feinem Sinn für Alles begabt, was Kunst und Wissenschaft, Na

tur und geselliges Leben Förderndes zu bieten vermögen, hat bisher

die Beachtung, deren er nicht minder würdig wie viele seiner Mitle

benden war, nicht gefunden. Er hatte vielmehr das traurige Geschick

nach einer an Resultaten und Auszeichnungen reichen Laufbahn, in Folge

einer Verkettung eigenthümlicher Verhältnisse nicht nur rasch vergessen,

sondern was noch schlimmer ist, schmählich verkannt zu werden.

Seit seinem Tode ist kaum ein halbes Jahrhundert verflossen und

doch wird seiner selbst in der musikalischen Welt, für die er doch vor

zugsweise thätig war, gar nicht oder doch nur selten noch gedacht. Aber

sollten wirklich bei einem Manne, der in allen gebildeten Kreisen seiner Zeit

bekannt nnd gerne gesehen, mit allen seinen hervorragenden Zeitgenos

sen, auf welchem Gebiete geistiger künstlerischer oder politischer Thä

tigkeit sie sich auch auszeichnen mochten , befreundet war , dessen schar

fem beobachtenden Blicke nichts entging, dessen Theilnahme sich jeder

aufstrebenden Erscheinung aufmunternd zuwandte, dessen Kreis von

Bekanntschaften fast unübersehbar war, dessen großartige Gastfreund

schaft in allen Ländern gerühmt wurde und dessen Gedächtniß in tau

fenden von Herzen unvertilgbar eingegraben schien, ein so rasches Ver

gessen, ein so fast spurloses Zurücktreten und all die absprechenden

lieblosen Urtheile, welche man nur noch über ihn aussprechen hört,

gerechtfertigt sein? Gewiß nicht! — Es dürfte sich also wohl der

Mühe lohnen, den Ursachen nachzuforschen, warum alles so kam, wie

wir es heute finden, und ihm eine gerechte Theilnahme zuzuwenden,

deren sich gegenwärtig so viele seiner Freunde und Zeitgenossen erfreuen.
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Reichardt als praktischer Tonkünstler erscheint, abgesehen von

feiner Wirksamkeit als Dirigent und von dem Einflüsse, den ihm seine

bedeutende Stellung verlieh, nach zwei Seiten hin beachtenswerth. Er

war in seiner Jugend einer der hervorragendsten Virtuosen auf der

Violine, dabei tüchtig geübt auf vielen anderen Instrumenten, so na

mentlich auf der nun ganz vergessenen Laute, und obendrein im Besitze einer

schönen und weichen Tenorstimme, die ihm selbst im späten Alter den

Dienst noch nicht versagte. Ferner aber gesellte er sich in reiferen Jah

ren zu den besten und fruchtbarsten Componisten seiner Zeit. Er hat

sich mit Glück in allen Formen und auf allen Gebieten des Tonsatzeö

versucht und als Operncomponist Ausgezeichnetes geleistet, als Lieder

sänger und Componist deutscher Singspiele aber ist er nur von Weni

gen übertroffen worden. Wie in seiner musikalischen, so auch in seiner

schriftstellerischen Thätigkeit tritt er uns als ein vielseitig gebildeter und

unermüdlich regsamer Geist entgegen. Seine musikalischen Schriften ge

hören zu dem Gründlichsten und Besten, was diese Branche der Litera

tur aufzuweisen hat, seine politischen zu den freisinnigsten muthigsten

und wirksamsten, die in einer Zeit tiefer Sckmach und Erniedrigung,

in Tagen voll demüthigendcr Erinnerungen geschrieben wurden. Da

gegen wieder bieten seine Reiscbricfe aus Paris (1802 und 1803) und

Wien (1808 und 1809) für die politische und Sittengeschichte des ersten

Decenniums unseres Jahrhunderts ein reiches und höchst interessantes

Material, und wie er ebenso in beredter nnd furchtloser Weise als in

Worten der höchsten Anerkennung für seine Freunde aufzutreten ver

mochte, davon zeugt seine energische und wackere Vcrtheidignng Lava-

ter'S gegen den Grafen Mirabcau^) und die biographischen Denk

male, die er seinen Freunden Wolf, Back, Bend», Fasch und

Schulz^) geatzt hat.

Leider hat diese reiche schriftstellerische Thätigkeit dem Musiker

Reichardt wenig Glück und Vortheil gebracht. Indem er sich frei-

') Schreiben an den Grafen Mirabeau, Lavater betreffend.

') Ernst Wilhelm Wolf. Im Berliner Archiv dcr Zeit und ihres Ge»

schmückt«, 179b.

«.PH. E n« B a ch. Musikalischer Almanach , 179S.

Georg Bend». Mus. -Almanach, 1796, und Lyceum der schönen Künste.

Berlin. 1797.

Karl Fasch. Lycenm der schönen Künste, 1797.

I. A. P. S ch u l z. Leipziger allg. musikalische Zeitung , III. Jahrg.

1*
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müthig über alle beachtenswerthen Erscheinungen auf musikalischem Ge-

biete äußerte, mußte er nothwendig, sobald er nicht nur lobend son

dern auch kritisirend und tadelnd auftrat, sich Feinde nud Gegner

machen, und da er nun zugleich der Versuchung nicht widerstehen

konnte, in die von ihm selbst herausgegebenen musikalischen Zeitschriften

anerkennende Besprechungen eigener Werke, jedoch weder von ihm ver

anlaßt noch verfaßt, aufzunehmen, so lag der Vorwurf von Anmaßung

und Parteilichkeit zu nahe, um nicht in schlimmster Weise ausgebeu»

tet zu werden und die Anzahl seiner Gegner nnd das Gewicht übler

Nachrede zu verzehnfachen. Mehr aber haben ihm in seinen amtlichen

Stellungen seine politischen Schriften und seine oft unbesonnenen

Aeußerungen geschadet. Zuerst wie alle seine leicht entzündbaren Zeit

genossen für die amerikanische, dann für die französische Revolution

begeistert, war er unvorsichtig genug, seine Ansichten laut auszusprechen,

und da er letztere theilweise selbst in Paris mit durchlebt hatte, den

mitgebrachten frischen Eindrücken in der Heimath, ja selbst am Hofe

des Königs, der mit Abscheu gegen die neuen Ideen erfüllt und in

offenen Kampf gegen die Staatsumwälzer getreten war, Worte zu

geben. Bald hatten ihn seine Neider und Feinde, welche die übermüthig

hingeworfenen Worte zu seinem Verderben zu benützen wußten, um

das Vertrauen und die Gunst seines Fürsten gebracht. Zuletzt verlor

er auch seine Anstellung und hatte noch die betrübende Erfahrung zu

machen, daß mancher seiner bisherigen Freunde, der ängstlicher, vor

sichtiger, vielleicht auch weiterblickend als er war, sich nun von ihm, der

die königliche Huld und Gnade verscherzt hatte, abkehrte. Dann, als

er sich von der Umgestaltung der Dinge in Frankreich enttäuscht, als

er sein Vaterland unterdrückt, geknechtet, vernichtet sah, hat ihn manchmal

wieder die rücksichtslose Kundgebung seines Hasses gegen den mächtigen

Unterdrücker in die gefahrvollsten und ängstlichsten Lagen gebracht. So

gesellten sich zu seinen musikalischen Feinden und Gegnern und politischen

Denuncianten noch Schmähungen. Neid und Mißgunst vereinigten sich in

gleicher Weise, seinen Namen zu beflecken und sein Andenken zu trü

ben. Leider standen zuletzt auf Seite seiner Gegner die größten und

l) Musikalisches Kunstmagazin. 2 Bde. Berlin, 1732—91.

Musikalisches Wochenblatt. Berlin, 1791.

Musikalische Monatsschrift. Berlin, 1792.

Berliner musikalische Zeituug. Januar 1805 bis Juni 1806.
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berühmtesten Namen unserer Literatur, und ohne zu untersuchen, ob

diese auch gerecht und menschlich gegen ihn verfahren waren, hat man

bis in die neueste Zeit, indem man gewisse Dinge, ohne ihnen näher

auf den Grund zu gehen, immer wieder aufgetischt hat, die irrigen Mei

nungen über ihn unterhalten, ja vermehrt. Wenn er nun auch vielfach zu

dem über ihn hinstürmendcn Mißgeschicke unvorsichtiger Weise die Veran

lassung selbst gegeben hat und von den Vorwürfen, die ihm gemacht

werden, nicht immer ganz frei zu sprechen ist, so treffen wir doch, so

bald wir ihm näher treten, so viele edle große und vcrehrungswürdige

Eigenschaften an ihm, lernen in ihm einen so wackeren Menschen und

Künstler kennen, daß wir nur Gerechtigkeit zu üben vermeinen, wenn

wir dem Manne Anerkennung und Würdigung zu Theil werden lassen

und ihn , wenn auch mit seinen Fehlern , doch der Gerechtigkeit zulieb,

auch mit seinen Tugenden, Vorzügen und rühmlichen Bestrebungen der

Gegenwart darzustellen suchen.

Reichardt's Vater war ein geschickter, aber in sehr beschränkten

Verhältnissen lebender Musiker. Seine Mutter, an welcher der Knabe

mit innigster Liebe hing und von der der Mann stets mit rührender

Zärtlichkeit und Verehrung spricht, war eine einfache Frau, die nach

besten Kräften durch Handarbeiten, in denen sie viel Geschick und Ge

schmack besaß, die oft drückende Lage der Familie zn erleichtern suchte.

Der lebendige, regsame Knabe offenbarte schon in frühester Jugend eine

so seltene musikalische Begabung, daß sie laute Bewunderung hervor

rief. Das schöne, talentvolle Kind wurde bald ein Liebling Aller und

leider auch das verzärtelte Schooßkind mancher hochgebildeter und ange

sehener Familien seiner Vaterstadt, und die gute Gesellschaft, an die er

so von Jugend auf gewöhnt wurde, die reichen, von ihm heißhungrig

ergriffenen und gewissenhaft benützten Bildungsmittel, die unter so

günstigen äußern Verhältnissen sich ihm boten, förderten in überraschend

schneller Weise den geistreichen, feurigen Jüngling und machten ihn

fähig, die glänzende und denkwürdige Laufbahn zu durchwandeln, die

ihm vom Schicksale vorgezeichnet war. Begünstigt vom Glücke, das

mährend der ersten Hälfte seines Lebens an seine Schritte gefesselt

schien, wurde er nach Vollendung seiner juristischen Studien, neben

welchen er aber die möglichste Ausbildung seiner musikalischen Talente

nie aus den Augen verlor, ja die er häufig sogar durch langedauernde

weitere Kunstreisen unterbrochen hatte, Kapellmeister Friedrich'« des

Großen. Neben Wien und Dresden hatte Berlin damals die bedeutendsten
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musikalischen Mittel und Kräfte. Die Stellung, die ihm hier wurde,

gehörte zu den angesehensten, die ein Musiker in jenen Tagen sich

überhaupt zu erringen vermochte, sie sicherte dem Inhaber Ehre und

weithinreichenden Einfluß. Von hier aus begann nun Neichardt

seine weiten Reisen zu unternehmen, auf denen er Gelegenheit fand,

mit allen bedeutenden Personen seiner Zeit bekannt zu werden, mit

vielen von ihnen in die intimsten und freundschaftlichsten Verbindungen

zu treten und , indem er Europa nach allen Richtungen hin durchzog,

Land und Leute gründlich kennen zu lernen. Zuletzt nun, nachdem er die

verschiedensten Wechsclfälle des Glückes und alle Wandelbarkeit irdischer

Verhältnisse und besonders menschlicher Neigungen erfahren hatte, war es

ihm doch noch vergönnt, auf seinem schönen Landsitze zu Giebichenstein bei

Halle im Kreise seiner ihn hochverehrenden Familie, in zwar erzwunge

ner, aber nicht drückender Zurückgezogenheit, den Rest seines Lebens zu

verbringen.

AuS dem hübschen Knaben und regsamen Jünglinge ward bald

ein stattlicher, sich seiner äußeren Vorzüge wohl bewußter Mann, dem

die Gunst der Damen in reichem Maasze sich zuwandte und der mit

feiner Sinnlichkeit des Lebens Freuden zu genießen wußte, ohne dah

er in dem Strudel der Genüsse, der mit dämonischer Macht so

viele geistig begabte und leichterregbare Menschen unwiderstehlich in

den Abgrund hinabzieht, die maaszvolle Ruhe und die würdige Selbst-

herrschung verloren hätte. Sein freies offenes Antlitz, das uns

in einem herrlichen Gemälde seines Freundes Graf aufbewahrt blieb,

offenbart Geist und Wohlmollen, drückt aber auch ganz das rasche

entschiedene Wesen aus, das ihn so oft unbesonnen sprechen oder unüber

legt handeln ließ. Dabei war es ein Mensch von außerordentlicher

Lebens- und Genußfähigkeit, ein Mann und Musiker, wie er nur noch

in seltenen alten Exemplaren in der heutigen Künstlerwelt vorkommen

dürfte. Seine Schriften sind schon deßwegen lehrreich und empfehlens

wert!) für unsere Tonkünstler, die wir nur über angegriffene Nerven

klagend und jeglicher Genußfähigkeit entfremdet zu sehen gewohnt sind,

weil sie so viele gute und praktische Lehren enthalten, wie man auf ver

ständige oder doch auf die beste Weise in diesem irdischen Jammer-

thale sein Leben fristen soll. Seine Warnungen vor schlechten und

sauren Weinen, seine Ansichten darüber, wie ein guter Tisch beschaffen

sein muß, sprechen dafür, daß sein Geschmack und seine Kenntnisse in

Dingen der Gastronomie ebenso gründlich und umfassend waren, wie
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in jedem Theile seiner Kunst. Niemand weiß so wie er die Vorzüge

einer guten Tafel zu schätzen. Die einfache Hausmannskost, wie die

Schüsseln des Gasthauses, das lucullische Festmahl eines berühmten Gour-

mands, wie der reich mit Leckerbissen besetzte Tisch des kostspieligen

Restaurants finden durch ihn allseitig gerechte Würdigung. Zwar ta

delt er noch im Jahre 1774 in den musikalischen Reiseberichten Bur-

neu's aufs heftigste die vielen Schilderungen von Gastereien, mit de

nen der englische Reisende so oft seine Kunstbesprechungen unterbricht,

aber wenige Jahrzehnde später verfällt er noch viel häufiger als die

ser in den gerügten Fehler, und Nachrichten über gesellige Unterhal

tungen, Einladungen, Gastmähler, Bälle und andere Zerstreuungen

füllen viele Seiten seiner letzten Werke, die der nach musikalischen

Mittheilungen forschende Leser gerne anders beuützt sähe. Selbst

gastfrei bis zur Verschwendung setzt er gleiche Gesinnung bei Jedem

voraus, dessen Haus er betritt und betrachtet sich überall als einen

gerne gesehenen Gast. Da sein Wissen das reichste, seine Welterfah

rung die umfassendste, sein Anekdotenschatz unerschöpflich ist und da er

nach der bekannten Mundfcrtigteit, deren sich der ostpreußische Volköftamm

im Allgemeinen erfreut, auch die erforderliche Gewandtheit besaß, sein

Licht leuchten und den angenehmen Gesellschafter in den Vordergrund

treten zu lassen, so mag er wohl auch allenthalben willkommen gewesen

und freundlich empfangen worden sein. Eineil Beweis für seine Ausdauer

im Arbeiten und Genießen liefert der letzte Aufenthalt in Wien im Jahre

1809. Reichardt war damals bereits ein Mann von 57 Jahren und

hatte kurz vorher eine schwere, fast tödtliche Krankheit überstanden,

dennoch ertrug er die Beschwerden, welche das Leben in einer so ver

gnügungssüchtigen Hauptstadt für Jeden, der einmal in gewissen Krei

sen sich bewegen will und muß, mit sich bringt, mit der Resignation

eines Jünglings. Besuche, Einladungen, Gesellschaften, Spazierfahrten,

Theater, Bälle, Concerte u. s. w. drängten sich förmlich. Nie kam er

vor Mitternacht nach Hause und doch sah ihn der frühe Morgen be

reits wieder am Arbeitstische. Trotz aller Dinge, die ihn gerade in

jener so aufgeregten und an den größten Anstrengungen und Kämpfen

so reichen Zeit von einer geordneten und ruhigen Thätigkeit abziehen

mußten, sah doch jeder Tag die von ihm begonnenen Werke gefördert,

und kaum waren vier, dem Anscheine nach durchschwelgte Monate vor

über, so lagen auch die Partituren zweier großer Opern vollendet vor.

Ueberhaupt scheint er sehr leicht gearbeitet zu haben. Schon am



Knaben wird die Fähigkeit gerühmt, jeden musikaliscken Gedanken augen

blicklich festhalten und ohne weiteres zu Papier bringen zu können.

Dadurch wird es auch erklärlich, daß wir schon im Jahre 1764 dem

Namen des damals erst zwölfjährigen Reich ardt in den musikalischen

Catalogen begegnen. Seine äußerst zahlreichen Compositioncn sind an«

scheinend trotzdem mehr das Erzeugnis; reifen Nachsinnen«, als der

flüchtige Erguß augenblicklicher Anregung. Und obwohl bei ihm wie

bei jedem wirklich begabten und genialen Tonsetzer alles Klang und

Ton wurde, alles zur Melodie sich gestaltete, was er berührte, und

die Blumen der Kunst unter seinen Tritten förmlich aufsproßten, so

dürfte doch kaum ein anderer Tonsetzer sich in diesem Maaße Rechen

schaft von seiner geistigen Thätigkeit gegeben und mit mehr Nachden

ken und Ueberlegung gearbeitet haben als er.

Reich ardt galt seiner Zeit als der größte Meister in der Be

handlung der Harmonie. UnS dürfte er viel bedeutender als Melodiker

erscheinen. Wir haben in ersterer Beziehung bedeutende Fortschritte

gemacht und sind in letzterer in gleicher Weise zurückgekommen. Oder

läge der Grund, warum Reich ardt in seinen größeren Werken, wo

er namentlich darnach strebt den harmonischen Theil reich auszubilden,

uns nicht mehr so wirkungsvoll erscheint, darin, daß überhaupt har

monische Effekte sich schneller abnützen, rascher erblassen, als melo

dische? Was sollte aber dann aus der Musik unserer Zeit werden, die

überall so sichtbar das harmonische Beiwerk begünstigt und das melo

dische Element fast zurückdrängt? Wie viele Mittel haben wir rasch

nach einander abblassen und veralten sehen I Und deweist es auch die

Unerschöpflichkeit des menschlichen Geistes und Nachsinnens, daß wir

immer noch Neues zu erfinden oder auch auszuklügeln vermögen, einmal

wird doch darin der letzte Schritt gethan und zu dem einzigen uner

schöpflichen Quell, dem der einfachen Melodie, nothgedrungen zurückge

kehrt werden müssen.

In seinen Jnstrumcntalwerkcn ist Reich ardt immer unbedeutend

geblieben. > In den vorzüglichsten derselben, den Klaviercompositionen,

vermochte er den Standpunkt der C. PH. E- Bach'schen Schule nie völlig

zu überwinden, obwohl er zu den besten Tonsetzern dieser Richtung

gehört. Die Orchesterwerke sind noch schwächer. Der Justrumentalsatz

verträgt die grübelnde Reflection weniger, als jede andere CompositionS-

gattung und verlangt mehr als jede den freien ungehemmten höchsten

Flug der Phantasie.
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In einem großen Abstände von den vorstehend berührten Werken

stehen schon die von seinen Zeitgenossen so sehr bewunderten geist

lichen Compositionen , die theils für die Kirche theils für den Concert-

saal bestimmt waren. Hier ist er ungleich bedeutender als auf jenem

Gebiete. Mehr als alle Tonsetzer, welche gleichzeitig mit ihm für die Kirche

schrieben, scheint er erkannt zu haben, was in ihr von Wirkung, was

für große Räume geeignet ist. Daher liebt er es, breite Tonmas

sen, vollklingende Harmonien in Anwendung zu bringen. Hingeleitet

zu dieser Erkenntnis; wurde er durch eingehendes Studium der

italienischen Meister des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. Aber e«

ist eigenthümlich bei ihm, daß er in seinen größeren Schöpfungen nie

sich vollständig von den Banden der Schule frei zu machen vermag.

In seinen Klavierwerken kennzeichnet sich die PH. E. Bach'sche Rich

tung, in seinen Kirchenstücken die mittlere italienische, in seinen Opern

zuerst die Hasse- und Graun'sche, dann die Gluck'sche Weise. Obwohl man

ihn nicht einen Nachahmer nennen darf, — denn dazn besaß er zu viel

eigenes Talent und eigene Kraft, — so erscheint er doch oft als solcher.

Sicher hätte er eine freiere Phantasie erhalten, wenn er ausschließlich

Musik getrieben und nicht durch Studien aller Art seine Zeit und Beschäf

tigung zu sehr zersplittert hätte. Er ist vor Allem nie vollkommenHerr der

polyphonen Schreibweise geworden. Was er nach dieser Seite hin ver

suchte, bleibt meist eckig und steif. Die Knnstbestrebungen der Zeit waren

übrigens im Großen und Allgemeinen auch bereits auf andere Dinge ge

richtet. Offenbart ja doch schon der Sohn Joh. Seb. Bach's, des größten

Meisters der Polyphonie, C. PH. E. Bach, eine ganz auffallende Ar-

muth und ja fast möchte man sagen, ein unerklärliches Ungeschick in

dieser Beziehung. Für einen Kirchencomvonisten sind jedoch gerade die

gründlichsten Studien des Contrapunkts und die vollständige Beherr

schung aller Mittel des Satzes , so zwar , daß man auch bei den künst

lichsten Combinationen nie eine Bemühung des Tonsetzers zu erkennen

vermag, und das reichste, wunderbarste Gebäude der Stimmführung

und Stimmverschlingung sich wie von selbst in die Höhe hebt, uner

läßlich.

Indem wir aber nun bei ihm auf der einen Seite einen gewissen Man

gel und eine unleugbare Schwerfälligkeit in der Bewegung der Stimmen

tadeln müssen, berührt uns hinwieder anderseits das sichtliche Bestreben

nach Effect und großen Wirkungen unangenehm. Dazn kommt noch, daß

ihm, dem Sohne der sogenannten aufgeklärten Zeit, die positive Glau
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benskraft nicht in dem Maaße innewohnte, welche wir bei Bach und

Händel antreffen, aus deren Werken uns allenthalben ächteste Reli

giosität und wahre Glaubenstiefe entgegentreten, Eigenschaften, die

sie für alle Zeiten so jung , frisch und zündend erscheinen lassen. Zst

nun auch in letzter Linie jedes Kunsterzeugniß ein Werk der Kunst,

d. h. der Uebung, des Nachdenkens, des Könnens, der Combination,

so sind doch bei jedem Kunstwerke nothwendige Bedingungen erforder

lich, die der Schöpfer seinem Erzeugnisse verleihen muß, die man aber

nicht lernen und sich nicht aneignen kann, die vielmehr aus uns selbst

geboren werden müssen. Leider aber stempeln diese sich von selbst er

gebenden Beigaben: Geist, Seele, Gemüth, Empfindung, Begeisterung,

Ueberzeugung das Kunsterzeugniß erst zum wirklichen Kunstwerke, zu

einem Werke, das uns fesselt, hinreißt, erfüllt, bezaubert. Wie reich

wären wir an unvergänglichen Werken, wenn alle Gebilde der Kunst

mehr das Produkt einer seelischen, als einer Thätigkeit des Verstandes

wären, — die letztere zwar sinnvoll ordnend, die erstere aber immer darüber

triumphirend sich erhebend! Wie oft hören wir von Liebe singen, wie

oft Worte des Glaubens und der Anbetung den Tönen der Musik sich

vermählen, ohne daß wir uns dadurch erwärmt, begeistert, angeregt

und bewogen fühlen, mit dem Sänger zu empfinden! Wort und Ton

zieht an unserem Ohre vorüber, und unser Herz bleibt kalt und un

gerührt. Nicht immer aber ist mangelhafte Ausführung Ursache die

ses ungenügenden Erfolges. Die Mehrzahl unserer Künstler arbeitet

mehr und leichter mit dem Verstände als mit dem Herzen, und wer

einmal den Blüthenstaub ächter Empfindung von sich abgestreift, den er

wärmenden Hauch des Gemüthes in sich erstickt und ertödtet, wer mit

seinen rein menschlichen Gefühlen im Treiben der Welt, im Ringen

nach ihren Gütern, im Kampfe um das leidige Dasein Schiffbruch gelitten

hat, der wird vergebens darnach streben, das allseitig vollendete Kunst

werk zu schaffen. Nur wenigen Auscrwählten ist es vergönnt, die

Eigenschaften sich zu bewahren und zu retten, welche in letzter Linie das

Siegel des Göttlichen dem Künstler und seinen Schöpfungen aufdrücken.

Wir sind zu dieser langen Abschweifung zunächst durch Betrach

tung der Reichardt'schen Kirchencompositionen verleitet worden. Es

fehlt ihnen das eigentliche kirchliche Element, die Eigenschaft, die nur

der ächte, kindliche Glaube und die religiöse Ueberzeugung zu geben

vermag. Da wo der Componist zu überwältigen, zu erschüttern, hin

zureißen gedachte, tritt uns daher häufig ein leeres Pathos und eine
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abkühlende Nüchternheit entgegen. Schon Zelter erkannte die« und

sein Ausspruch über Milton's Morgengesang, 1792 von Reichardt

componirt, daß er zu wenig reich an bedeutender Harmonie, der Styl

zwar ernsthaft, aber ohne Erhabenheit sei, läßt sich auf viele andere

der Reichard t'schcn Kirchenstücke anwenden. Nichts desto weniger

sind seine, in den zwei letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts

componirten geistlichen Werke unstreitig die bedeutendsten und würde

vollsten dieser Periode, und er genoß dafür mit vollem Rechte die un-

getheilte Anerkennung seiner Zeitgenossen.

Beachtenswerther noch als seine religiösen Tonschöpfungen erschei

nen seine Werke für die große Oper. Sein Talent für das Pathetische

ist unverkennbar. Das Streben nach Würde, Erhabenheit und wir

kungsvoller Einfachheit ist in seinen dramatischen Compositionen ein

viel glücklicheres und gelungeneres, als in seinen kirchlichen. Er schrieb

seine ersten Opern unter dem Einflüsse der Schule Hasses und Grauns,

wandte sich aber dann der seinem ganzen Wesen mehr zusagenden Rich

tung Gluck's zu, für dessen Werke er stets begeistert und für deren

Verbreitung und Bekanntwcrdung er immer thätig blieb. Reichardt

war neben Gluck unter allen deutschen Tonsetzern derjenige , der zuerst

auf einen einfachen, würdigen Gesangstvl hinwies und drang, der die

deutsche Musik von den Banden der italienischen loszumachen strebte,

der für die Sänger Cantilenen ohne Coloratur schrieb und mit Be

wußtsein wirklich dramatischem Ausdrucke und erschütternden Wirkun

gen nachstrebte. Die Ausführung all seiner Rcformplane wurde ihm

aber äußerst erschwert. Eine einfache dramatische Musik war gegen den

Geschmack des Königs und des Hofes, gegen die Anschauungen und

Interessen der Sänger, gegen die festen Traditionen , welche das große

Publikum mit in die Oper» ssria brachte. So bildete sich bald

eine gegenseitige Mißstimmung, in deren Verlauf sich der junge Ma

estro und Kapellmeister nicht gerade auf Rosen gebettet sah. Verge

bens hoffte er von Jahr zu Jahr darauf, daß ihm der Auftrag gege

ben werde, eine der Carnevals- oder sonstigen Festopern zu schreiben.

Dieser höchste Wunsch, der ihn fortwährend beseelte, sollte nicht in Er

füllung gehen, eine Arbeit ihm nie zugewiesen werden, wozu ihn Liebe

und Ehrgeiz und das Bewußtsein seiner Kraft und Fähigkeit stets an

spornten. Man benützte und beutete die Talente des strebsamen Man

nes nicht aus, und immer sah er sich wieder dazu verurtheilt, die

alternden, verstümmelten Werke seiner Vorgänger zu dirigiren und
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höchstens anstatt der unbrauchbaren Musikstücke für sie neue Einlagen

zu schreiben. Der dadurch erzeugte Aergcr war wohl auch der nächste

Grund, der ihn verbitterte und auf die politischen Abwege führte, die

so unheil- und dornenvoll für ihn werden sollten.

Haben wir bisher Reichardt nur als den talentvollen und be

deutenden Schüler großer Meister kennen gelernt und gesehen, wie seine

schöpferische Thätigkeit theilweise noch, unter dem Einflüsse fremder An

schauungen stand, so leitet uns die weitere Verfolgung seiner Leistun

gen auf dem Gebiete der Composition jetzt zu den Werken, in denen

er sich uns als selbständiger Meister darstellt, in denen er neue Bah

nen bricht und nun als Beherrscher der Formen und Mittel eine

Musik lieferte, die wir mit vollster Genugthuung als eine acht deutsche

und ihm eigenste bezeichnen müssen.

An innerem Gehalte, an gelungener Ausführung weit über seinen

großen Opern stehend, frisch, anmuthig, rührend und herzlich zugleich

sind seine Singspiele, namentlich die Compositionen der Göthe'schen

Texte: Erwin und Elmire, Jery und Bätely, Claudine von Villa

Bella n. s. w. Es ist als ein wirklicher Verlust für unsere Opern

bühne zu beklagen, daß diese Werke so unbenützt und unerweckt liegen

bleiben. Es heimelt uns, wenn wir diese Operetten spielen und an

uns vorüberziehen lassen an, wie wenn alle seligen Erinnerungen der

Kindheit in uns wach werden wollten. Da steht jeder Ton an der

rechten Stelle, trifft jede Melodie mitten ins Herz, ist für jede Regung

des Innern der entsprechendste Ausdruck gefunden. Und das alles ist so

einfach, klar, ungezwungen und natürlich, daß der sonst allenthalben

reflektirende Meister ganz verschwindet. Man muß aber auch wissen

und bedenken, mit welch hoher Verehrung Reichardt an Göthe hin

aufblickte und mit welcher Liebe und Begeisterung er sich vorwiegend

der Composition Göthescher Dichtungen hingab. Wir glauben nicht,

daß ein Anderer wieder so wie er, mit dem Dichter jemals empfinden,

ihn so in feinem innersten Wesen erfassen wird.

Am hervorragendsten und bis zur Stunde unerreicht und unübertrof

fen ist unser Meister in der Composition des einfachen deutschen Liedes. Hätte

er nichts geschrieben als seine Lieder, so würde er doch auf eine bleibende

Stelle nnter den bedeutenden Tonsctzcrn Deutschlands sich gültige An

sprüche erworben haben. Leider werden auch seine Lieder nicht mehr

gesungen. Der Markt ist gerade mit dieser Compositionsgattung , die

man irrthümlich für die leichteste hält und mit der heute jeder junge
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Componist sein Debüt vor der Oeffentlichkeit macht, überschwemmt.

Täglich brechen neue Finthen von Liederheftcn über «ns herein. Aber

man mag nun diese unaufhaltsam herandrängende Gcsangslitcratnr mit

den Augen des im Meerschlamme nach Perlen suchenden Musikers,

oder mit denen des praktischen Gesanglehrcrs beurtheilen, stets wird

man das undankbare Geschäft mit der niederdrückenden Ueberzeu-

gung wieder fallen lassen, daß Deutschland nie ärmer an guten, em

pfundenen und sangbaren Lieder war als jetzt, wo der Ueberfluß ein uner

schöpflicher zu sein scheint. Wir haben nur die Wahl zwischen Klavier

stücken mit Begleitung einer Singstimme oder dem allernichtsnutzigsten

Tongeklingel. Es ist ein wahres Misere, daß fast alle Componisten

unserer Zeit gute Klavierspieler , ja vorwiegend Klavierspieler sind. So

geht ihnen meist nicht nur das klare Bewußtsein einer sangbaren Me

lodie völlig ab und das wenige, was ihrem Geiste noch in der Ferne an

melodischen Tonverbindungen vordämmert, ist unter einem Wust von

Accorden, Dissonanzen und Begleitungsfiguren so begraben, daß wir

hinter all den Hecken und Gesträuchen, hinter denen eine Melodie wie

Dornröschen im Märchen vielleicht zu finden sein könnte, den Kern

der Sache, wenn wirklich einer da ist, nicht zn entdecken vermö

gen. Solche Lieder existiren blos in zahllosen Liederheften. Niemand

singt sie, und es ist einzig die zähe Ausdauer der Tonsetzer und Verle

ger zu bewundern, die dem Publikum täglich neue Beweise der Thor-

heit, Unfähigkeit und Unkenntnis; liefern. Der singende Theil de«

deutschen Volkes — und es ist dies kein kleiner Theil desselben —

stürzt sich nun, um ein Genügen zu finden, auf die sogenannten melodiösen

Lieder. Ohne zu fragen, ob der Componist den Geist des Dichters er

faßt, ob er mit ihm in die Tiefen der Seele hinabgestiegen ist, ob er

Leid und Klage, Jubel und Freude des McnschenherzenS je selbst er

fahren und empfunden hat, singt man gedankenlos nach, was man von

Andern singen und leiern hört. Wir könnten Lieder nennen, die in

aller Munde sind und die doch so nichtssagend, ja so nichtsnutzig und

demoralisirend sind, daß ein reiner Geist sich mit mehr als Widerwil

len davon abkehren muß.

Wenn wir hier so den Stab über die Liedercomposition unserer

Tage zu brechen scheinen, so sei es doch ferne von uns, das Gute zu

verkennen, welches wir auch in den letzten Jahrzehnten unter Dornen

und Disteln immer wieder gefunden haben. Wir brauchen hier nicht

die Namen Schubert, Weber, Spohr, Taubert, Reißiger, Marschner,
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Mendelssohn, Lachner, Schumann zu nennen, um eine Fülle guter und

schöner Lieder uns ins Gedächtnis; zurückzurufen. Ja es gibt noch viele

Tonsetzer, die gerade auf dem Gebiete der Liedercomposition wirklich

Vortreffliches und theilweise Ausgezeichnetes geleistet haben, z. B. Löwe,

Methfessel, Curschmann, Bank, Hiller, Franz, Wierling, Reiuecke. Aber

das Bestreben, neu und originell zu erscheinen, noch nie Dagewesenes zu

geben, verleitet gar oft dazu, Bahnen einzuschlagen, die nie zum Ziele

führen können. Den Begriff dessen, was man zu Reichardt's Zeit

Lied nannte, haben wir überhaupt verloren. Der Schwerpunkt lag

ganz allein in der Melodie, die Wirkung war ganz dem Sänger an

Heim gestellt. Diese Melodie war aber nicht blos eine oberflächliche

und ansprechende Tonfolge, fondern sie erschien als eine vergeistigte

Wiedergeburt der Dichtung, sie sollte gleichsam den Extrakt der ge

summten in ihr niedergelegten Empfindungen enthalten, Deßhalb schmiegte

sie sich auch den Worten so einfach und innig an und die Begleitung,

ferne davon, dieses zarte und innige Zusammenwirken von Wort und

Ton stören zu wollen, gab nur den mit wenigen charakteristischen

Strichen ausgeführten Durchsichtigen Hintergrund, auf dem jene sich

nur um so klarer hervorhob. Noch einen unschätzbaren Vortheil hatte

die Liedercomposition jener Tage : der Singende vermochte sich selbst zu

accompagnircn. Wen Drang oder Lust zum Gesänge veranlaßte, der

konnte sofort seiner Freude oder Klage Ausdruck geben, der konnte

durch ein Lied sich trösten oder aufrichten, er konnte für seine innere

Stimmung den rechten Ton, für das übervolle Herz einen Ausfluß

finden. Wie anders ist das geworden I Muß man heute, ehe man den

Trost, den man ja doch nur im Gesänge zu finden, die Beruhigung, die

uns nur das Lied zu geben vermag, genießen kann, nicht erst nach Je

manden sich umsehen, der uns die Klavierbegleitung spielt, und ist dann

vor Zeugen es noch möglich, den innersten, heimlichsten uns heiligsten

Gefühlen Ausdruck zu geben, im Gesäuge das zu finden, woruach un

sere Seele ringt, was wir in ihm und durch ihn suchen? Wer kennt

noch die Stunden seligster Träumerei, schönsten Glückes, die das ein

fache, vom Componisten wahr empfundene, vom Ausführenden tief auf

gefaßte Lied allein zu geben vermag? An wessen Ohr dringt noch aus

einsamem Gemache jener entzückende Gesangston, in welchem eine Seele

alle Regungen ausströmt, die sie erfüllen und der uns so viel erzählen

kann von all den tiefsten Empfindungen, welche die Menschenbrust durch

wogen? Es ist kaum anzunehmen, daß der Geschmack unserer Zeit
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sich so rasch ändern und eine Rückkehr zum Einfachen, Klaren und Un

gezwungenen so bald schon kommen wird. Für alle die unscheinbaren

Merkmale und Eigenschaften, welche gerade das ächte deutsche Lied so

wunderbar charakterisiren, für alle die unbedeutenden Mittel, durch

welche die größten Wirkungen und überraschendsten Eindrücke auf die natür

lichste Weise ermöglicht werden, fehlt uns der feine, keusche, unverdorbene

Sinn. Unsere arienmäßigen, krankhaft sentimentalen Gesänge mit ih

rer überladenen, kokettirenden und geckenhaften Begleituug werden so

bald nicht von den Notenpulten unserer Pianofortes verschwinden.

Aber ein Bedürfnis; zur Umkehr offenbart sich in bedeutungsvollen

Zeichen doch allenthalben. Die Fadigkeit und Trostlosigkeit unserer Ge-

sangöliteratur wird allmälig selbst den großen Massen klar, und wenn

nun die Zeit kommt, in der man Besseres suchen, in der die dürstende

Seele nach den Quellen reinen Wassers verlangen wird , dann wird auch

der Staub von Neichardt's Liedern hinweggewischt und er in die ihm

gebührenden Ehren wieder eingesetzt werden. Was auch ein mäckelnder

Verstand oder eine secirende Kritik dagegen einwenden mag, wie Großes

und Herrliches anch Andere nach ihm geleistet haben, auf dem Gebiete

der Liedercomposition, hat ihn keiner seiner Zeitgenossen erreicht oder

übertroffen. Hier weiß er einen Neichthum von Melodie, eine Man

nigfaltigkeit in den einfachsten Wendungen, ein Anschmiegen an die

Worte, eine so glückliche Auffassung des Textes zu entfalten, daß man

vielfach glauben möchte, Worte und Töne wären gleichzeitig entstan

den. Wie günstig fällt aber auch die Lebenszeit des Mannes! Alle

unsere großen Dichter leben gleichzeitig mit ihm, mit allen ist er eng

befreundet, die von ihnen den Lüften preisgegebenen Lieder flattern zu

erst zu ihm hinüber, und er, nachdem er ihnen daö duftige Gewand

seiner lieblichen Tonweisen übergeworfen, schickt sie umgehend mit den

Melodien an den Dichter zurück. Wenige Jahrzehnte früher erst hatte

Hiller in Leipzig begonnen, dem deutschen Volke eine weltliche, volks-

thümliche Kunstweise zu geben. In Rei chardt erreicht diese Hiller'sche

Schule den Gipfelpunkt. Aber wie reich hat sich der Keim, welchen der,

ernste Kantor der Thomasschule in die Erde gelegt hatte, daß er wachse,

blühe und gedeihe, entwickelt. Schulz, Kunzen, Hurka, Seidel, Zum-

fteg, Zelter und Andere entfalten nach dieser Richtung hin gleichmäßig

eine staunenswerthe Gestaltungskraft. Ein unübersehbarer Blumenflor

der reizendsten Melodien entkeimt unter ihren pflegenden Händen.

Das unaufhaltsam Hinausstrebende und Drängende beschränkt sich nicht
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mehr auf einzelne Liederhefte, jeder, auch der kleinste Raum wird be»

nützt, überall zwängt sich zwischen alle poetischen Gaben auch die Me

lodie gleich hinein, jeder Leser soll auch sofort die passende Weise fin

den. Man wird zum Gesänge verführt, aufgefordert, angeregt, sobald

man nur die Hand nach einer Gabe der Musen ausstreckt. Das war

die wahre und ächte Liederzeit unseres Volkes, die so vielleicht nicht

mehr wiederkommt. Man hatte glücklich das französische und italienische

Getändel über Bord geworfen, die Brust begann sich frei zu fühlen

und loszumachen von der fremden Herrschaft auf dem Kunstgcbiete.

Man begann mit Selbstbewußtsein deutsche Lieder zu singen, und jeder

Almanach, jede poetische Blumenlese, jeder Roman, jede Ausgabe eines

Dichters, ja selbst Weiße's Kinderfreund, Campe's Jugendschriften und

Ziegenhagen's Lehre vom richtigen Verhältniß in den Schöpfungswer

ken hatten neben den zierlichen und geschmackvollen Küpferchen von

Chodowiecki, Meil, Berger, Penzel, Küffner und anderen als will

kommenste und schönste Beigabe immer auch einen ' kleinen Liederschatz,

wir möchten ihn Licdersegen nennen, bei sich.

Reichardt hat Bruchstücke einer Autobiographie hinterlassen, die

des Interessanten und Wichtigen Vieles bietet. Es ist sehr beklagens

wert!), daß er sowohl diese Autobiographie nicht vollendet, als auch ein

dreibändiges Werk, das die Reisen seiner Jugendjahre enthalten sollte,

und das über manche noch dunkle Partien seines Lebens Licht ver

breitet haben würde, nicht geschrieben hat. Bruchstücke seiner Auto

biographie sind zu Anfang dieses Jahrhunderts in einzelnen, nun selten

gewordenen Zeitschriften erschienen. Man wird uns dankbar sein, wenn

wir das mit Mühe Aufgesuchte und Aufgefundene hier zusammenstel

len und diese lebendigen Schilderungen eines bewegten Lebens, diese

immer drastischen Genrebilder aus der Kultur- und Sittengeschichte ei

ner hinter uns liegenden Zeit aufs Neue vorführen und die Bekannt

schaft mit denselben einem dafür sich interessirenden Publikum vermit«

teln. Was Reichardt von seiner Autobiographie im Manuscript

hinterlassen hat, wurde uns mit der liebenswürdigsten Liberalität von

der Familie desselben zur Benützung und zum Zwecke einer Veröf

fentlichung übergeben.
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In Reich ardt's Leben treten drei Perioden entschieden hervor.

Die erste umfaßt die Zeit seiner Jugend bis zu seiner Anstellung in

Berlin als Kapellmeister Friedrich'« II.: seine Virtuosenjahre, 1752 bis

1775; die zweite seine Wirksamkeit in Berlin: die Zeit seiner größten

Thätigkeit als Componist, 1775 bis 1794; die dritte, die wir im Ge

gensatze zu den vorhergehenden die Schriftstellerperiode nennen möchten,

reicht von der Ueberfiedlung nach Giebichenstein bis zu seinem Tode,

1794 bis 1814. .

Nach diesen drei Perioden theilen wir das vorliegende Werk in

drei Bücher ein, in welchen gleichzeitig der Lebensgang und die geistige

Entwicklung unseres Meisters dargestellt werden sollen.

Echlil,«rer, Johann Friedrich Reichardt, 2



Erstes Buch.

(17S2-I77S.)

(Bruchstück der Autobiographie R e i ch a r d t'S , theilweise veröffentlicht in der von ihm

herausgegebenen Berliner musikalischen Zeitung vom Jahre 1805).

Mein Vater, Johann Reichardt, der Sohn eines Gärtners aus

Oppenheim am Rhein, kam in seinem 10. Jahre mit dem Grafen Truch-

ses zu Waldburg, der für Friedrich Wilhelm den Ersten lange Zeit

am Rhein auf Werbung lag, nach Preußen. Die ausgezeichnete Wohl

gestalt und das lebhafte, lustige Wesen des Knaben machten ihn bald

zum Lieblinge der ganzen gräflichen Familie. Da man an ihm viel

Lust und Talent zur Musik entdeckte, diese von seinem Beschützer auch

sehr geliebt wurde, ließ man ihn im Violin- und Lautenspiele von gu

ten Meistern unterrichten. Der Graf war viel in Berlin und der

Knabe immer bei ihm. Sein bester Lehrer auf der Violine war dort

ein gewisser Ace aus der vortrefflichen Bendaischen Schule^); auf der

Laute der Russe Peleg razki«) , ein Schüler des großen Dresdener

Lautenisten Sylvius Leopold Weiß«). Bald ergab er sich so

mit ganzer Seele der Musik, daß ihm jedes ihn daran störende Haus

geschäft zuwider ward und er Tag und Nacht nur darauf sann, wie es

möglich zu machen wäre, daß er sich ganz der Musik widmen könnte.

Der Graf gedachte indessen aus dem Knaben, an welchem er viel

Treue und Anhänglichkeit gewahr ward, einen jungen Haus- und Kel-

Franz Bend«, 1709 — 1736, einer der vortrefflichsten und größten Bio-

linspieler seiner Zeit, Friedrich II, Concertmeister.

2) Aus Circasfien stammend ; er spielte früher mit großer Virtuosität die Pan-

dvre, bis der russische Gesandte, Graf Kaiserling, auf ihn aufmerksam wurde und

ihm von 1733 an Unterricht auf der Laute geben ließ.

b) Der berühmteste Lautenspieler, dessen die Kunstgeschichte erwähnt, Kammer

musiker in Dresden, -j- 1743.
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lermeister zu machen, und ließ ihm nach seinem altpreußischen adlichen

und militärischen Character, trotz all seiner Vorliebe für ihn und sein

musikalisches Talent, manche böse Laune darüber empfinden, daß er

der Musik lieber als allem andern nachhing. Das fehlte nur noch um

ihn ganz an die Kunst zu fesseln. Unterricht erhielt der Knabe durch

aus in nichts anderem als in der Musik, vielleicht auch nach der alt-

preußischen Hofmcinung, daß Ehrlichkeit durch Unwissenheit gesichert

werde. Bei allen seinen guten Naturanlagen hatte er eben nur noth-

dürftig lesen und schreiben gelernt, und eS waren dies vielleicht Kennt

nisse, die er schon von Hause mitgebracht haben mochte. Seiner Reli

gion war und blieb er ungewiß. Die Kirche, in welcher er die beste

Musik anhören oder auch wohl mitmachen konnte, zog ihn immer am

meisten an.

Das Zünftige galt damals noch viel in der Musik wie in mancher

anderen Kunst, und der treuherzige Knabe ließ sich von wohlbestallten

Musikern einreden, er würde nie ein rechter Musiker werden, wenn er

die K^nst nicht ordentlich zunftmäßig erlerne. Er lag daher den Gra

fen flehentlich an, ihn zu einem Stadtmusikanten in Königsberg in

Preußen in die Lehre zu geben. Nach langem Weigern willigte der

Graf endlich darein, wohl in der Voraussetzung, der hübsche, verwöhnte

Bursche würde den schlechten Spaß bald satt haben. Aus dem reichen

gräflichen Hause, in welchem Wohlleben und Ueberfluß herrschten, zog

der nun völlig erwachsene Knabe froh und wohlgemuth, weil ihm sein

eigner Wille geschah auf den hohen Schloßthurm zu Königsberg, in

besten oberster Abtheilung der Stadtmusikus seine Dienstwohnung hatte

und von dem herab (wie man sagt, zur Ehre deö Stifters der Uni- '

versität) jeden Morgen mit Zinken und Posaunen geblasen ward und

vielleicht noch geblasen wird; eine eben so nützliche, als rühmliche

Sitte. Zudem konnten in solch' ansehnlicher Höhe und unter beständiger

Aufsicht und Anleitung der Lehrherrn und Gesellen, die Lehrlinge die

schwersten Blaseinstrumente mit möglichster Schonung der Ohren An

derer fleißig üben.

Unverdrossen hielt der junge, eifrige Künstler seine Lehrjahre

dort aus und unterwarf sich willig jedem, auch dem niedrigsten Haus

dienste, den er nach der eingeführten Ordnung seinem Principal und

dessen Gesellen zu leisten hatte, immer bedenkend, daß er durch deren

Unterricht für die Dauer nur gewinnen und so zu einer sicheren, freien

Eristenz gelangen könne. Durch seinen Fleiß erwarb er sich auf meh

2*
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reren Blasinstrumenten, vorzüglich aber auf der Hoboe eine nicht ge

wöhnliche Fertigkeit. Nach vier oder fünf Jahren kehrte er mit dem

angenehmen Gefühl, sich nun auch für die Zukunft eine bürgerliche

Stellung erwerben zu können, in das gräfliche Haus zurück. Die

Schwester seines Beschützers hatte während seiner Entfernung aus Ber

lin einen Grafen von Kaiserling , in Königsberg geheirathet und

ward hier seine Schülerin auf der Laute geworden. Dies fesselte ihn

immer mehr an Königsberg, wo er bald ein beliebter Lehrmeister auf

der Laute und Violine wurde und es bis an seinen Tod blieb.

Die wunderschöne junge Gräsin hatte ganz gegen die Gewohnheit

anderer vornehmer Damen, ein schönes, sittsames Kammermädchen, die

Tochter des Hutmachers Hinze ans Heiligenbeil in Preußen. In

diese verliebte sich der hübsche, lebensfrohe Künstler und gewann bald

ihre Gegenliebe. Sie wurden in ihrem vier- oder fünfundzwanzigsten

Jahre, in der vollsten Blüthe des frischen Lebens, Mann und Frau

und tranken beide an ihrem Hochzeitstage den ersten Wein, wie den

ersten süßen Kelch der Liebe. In den ersten fünf Jahren ihrer Ehe ge

bar die junge Mutter zwei wohlgebildete Töchter, Marie und Jo

hanna getauft; im achten Jahre, am 25. November 1752, einen

Sohn, den sie Johann Friedrich nannten, im zehnten wieder eine

schöne Tochter, Sophie^), und im zwölften noch einen Sohn, der aber

das erste Lebenswahr nicht überlebte. Noch lag dieser Knabe der guten

Mutter an der Brust, als der unruhige Vater sie verließ, um in den

Krieg") zu ziehen, in welchem damals jeder Preuße Zeuge der Thaten seines

angebeteten Königs sein wollte. Viele Schüler und lustige Gesellen des

jungen Künstlers hatten vor ihm schon ein Gleiches gethan. Das Le

ben zu Hause, in der halbverödeten Stadt, in welcher sonst das Mili-

') Die älteste Tochter, Maria Reichardt, starb als die Frau de«

Bankdirector Leo in Königsberg; sie hat brsve Söhne hinterlassen, die ihrem Vater

lande nützliche Staatsdiener im Finanzfache waren ; die zweite starb erwachsen, unvcrhei»

rathet, wohl aus Gram darüber, weil ihr Verlobter, ein junger Königsberger, nicht

vom Militärdienste zu befreien war. Sophie, die dritte Tochter, wurde die Gattin

des frühesten Jugendfreundes unseres vor ihr geborenen Johann Friedrich, des

Kriegsraths I. G. Bock zu Königsberg, der auch als Ucbersetzer der „Georgica" Vir»

gil's (1790, 1803, 1319), bekanntist, und mit seinem gebildeten Geschmack und war^

rnen Eifer für die schönen Künste, eine treffliche Gemäldesammlung zusammenbrachte,

mit welcher der König Friedrich Wilhelm HI. durch einen großmüthigen Ankauj

die KönigSberg'sche Kunstschule beschenkt hat.

«) Der bekannte siebenjährige Krieg , 175ö—1763.
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tär mit den Stildirenden den lebhaftesten Theil der Einwohner auszu

machen pflegte, war ihm traurig und langweilig geworden^).

Bei so allgemeiner Begeisterung für den Krieg , ward es dem Ge

neral Rebentisch und mehreren Officieren seines Regiments, die alle

eifrige Schüler von ihm waren leicht, den jungen Musiker mit andern

seiner College« zn bereden, als Regimcnts-Hautboisten mit in'S Feld zu

ziehen, nach Ländern hin, wo mit allen schönen Künsten auch die Ton

kunst blühte und herrlich ausaeübt wurde. Dresden, Prag, Wien wa

ren damals die höchsten Residenzstädte der Kunst in Deutschland, welche

jene jungen Leute wohl nicht hoffen durften je auf anderen Wegen

zu erreichen. Ihren König sahen sie bereits im Besitz der beiden erst

genannten Städte nnd in vollem Anzüge auf Wien. Welch eine Ver

suchung für einen lebhaften noch jungen Mann, der schon von der

ersten Jugend her gewohnt war schöne Länder zu durchziehen und sich

in dem rauhen Preußen gewissermaßen verbannt fühlte, dem auch jede

Form des Lebens gerecht war, wenn sie nur ein wahrhaft, etwas aben

teuerliches frohes Leben gewährte. Schon längst hatte ihm sein Ju

gendfreund, Johann Georg Hamann, den Namen des lustigen

Passagier's gegeben. Als solcher kommt er auch in den frühesten Schrif

ten dieses originellen Schriftstellers vor, dessen humoristische Arbeiten

häusig auf Menschen, mit denen Hamann lebte und auf Züge aus

seinem früheren Leben anspielen, daher auch solchen Lesern, die mit

Preußen und dessen Bewohnern weniger bekannt sind so manches da

rin unverständlich sein muß, ja wohl seinen Landsleuten nnd ihm selbst

So verließen damals in schöner brüderlicher Vereinigung drei junge, edlc

Männer, die nech jetzt als würdige Greise eine Zierde de« preußischen Staates sind, die

Universität und schlössen sich freiwillig den Ausmarschirenden an um sür Friedrich

und ihr Vaterland zu fechten. Der würdige General v. Lcstoq, der in dem unglück

lichen Kriege von 1bö6 und 1807 als commandirender General in Preußen die Ehre

der preußischen Waffen behauptete; der vortreffliche Obn-st Naumann, der Glatz so

tapfer vertheidigte uud der Kriegsrath Scheffner, der noch jetzt eine Zierde Königs

berg'« ist. Sein kurzes Gesicht zwang ihn, nach dem glorreich geendigtcn siebenjährigen

Kriege die Armee wieder zu verlassen und sich dem Staate im Finanzfachc zu widmen.

AI« Eameralift hat er dem Lande bei der Königsbergischen und Gumbinnischen Kam

mer die ersprießlichsten Dienste geleistet. Jetzt lebt er sich und seinen Freunden, und in

diesen auch aus die wohlthäligste Weise dem Staate'), (»nm. Reich« rc,'«, isos).

») I S. Schellner, ^b. 17ZK in «Snig«berg , studirte die Rechte, wurde 1767 «riegi- und

Enurrratd zu «umbinnen , dankte 177S »b und starb 1820 aus seinem Gute Lxrindlacl bei Tabiau. E,

der Verfasser der berüchtigten «edicht! im Gischmacke Grecour'S (177l , 73 , SO) und anderer erotischer

Schriften, <«nm de« Herausgeber«).
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in später« Jahren hie und da nnverständlich geworden ist. Hamann

war auch ein eifriger Schüler unseres Lautenisten und spielte noch

in späteren Jahren zuweilen das schöne Instrument, die Laute, mit

vieler Liebe. Dieser originelle, kindliche Mann wird noch oft und in

den verschiedensten Zeiten in dieser Lebensbeschreibung vorkommen und

das Herz des Lesers sich an seiner Erscheinung immer erquicken. Er

freulicheres gibt es doch so leicht nicht wieder für ein wahrhaft männ

liches Herz, als einen edlen Menschen kennen zu lernen, der von tiefem

Geist und Gefühl erfüllt und mit dem höchsten Wissen ausgerüstet ist,

in reiner Kindlichkeit dem Wahren und Schönen nachstrebt, sich es an

eignet und es in liebevoller Mitteilung zu genießen sucht <).

Johann Reichardt war ein Mann von seltener körperlicher

Kraft und Gewandtheit und von überaus großer Lebhaftigkeit und

Thätigkeit; an ihm bewährte sich der Segen einer mäßigen in Sturm

und Sonnenschein gereiften Jugend. Ein äußerst theilnehmendes Herz

war bei ihm so ausgezeichneter Characterzug, daß feine Gefälligkeit

und Dienstfertigkeit gegen Jedermann in Königsberg zum Sprichwort

geworden war. Freilich hatte er bei seinen geselligen Tugenden auch

den Fehler der meisten Menschen von allgemeiner Gutmüthigkeit und

Bereitwilligkeit, daß er die bösen Launen, die oft aus dem Uebermaaß

jener beliebten modernen Tugenden hervorgingen, seine Nächsten und

Liebsten mehr empfinden ließ, als andern, daß er im eigenen Hause

nicht immer der heitere, gefällige Mann war, der der übrigen Welt in

ihm nie fehlte. Seine Rückkehr aus dem Felde, kurz vorher che sein

Regiment in dem unglücklichen Gefecht bei Maxen in östreichische Ge

fangenschaft gerieth2), ward in Königsberg von Vielen gefeiert und

er ward da selbst erst recht gewahr, wie beliebt er war. Bei alledem

fand das schöne Gemüth seiner Frau in der Verbindung mit ihm volle

Veranlassung sich zu einer stillen, edlen Dulderin auszubilden.

Katharina Dorothea Elisabeth Reichardt war eine von

den ganz vollendet schönen Organisationen, bei denen alle Theile im

«1 I. G. Hamann, geb. dm 27. Aug. I7M zu Königsberg, -j- am 21. Juni

1783 auf der Rückreise von Düsseldorf zu Münster, von seinen Zeitgenossen „der

Magu« im Norden" genannt, ist durch seine zahlreichen philosophischen Schriften be>

kann! geworden,

') Ein detachirteS preußische« Corp« unter General Fink, 12.000 Mann stark,

mußte sich bei Maren, am 12. November 1759, kriegsgefangen geben.
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Ihre ausgezeichnete Schönheit in Gestalt und Geberde hatte ihr früh

viele Verehrer nachgezogen ; aber eine natürliche Würde, ich möchte fagen

Hoheit, hatte jene immer in gewisser Entfernung von ihr gehalten. Sie

hatte einen stillen, ernsten Sinn und eine seltene Reinheit des Her

zens. Beides war in ihrer hohen, edlen Gestalt und in dem vollkom

men regelmäßigen und doch seelenvollen Antlitz ausgedrückt. Bei dem

zartesten Gefühl für jede Schönheit der Natur schwebte ihr Geist stets

in höheren Regionen. Eine stille, fromme Erziehung hatte diesen Hang

genährt. Die Bibel und die Geschichte christlicher Märtyrer waren alles,

»as sie in der ersten Jugend gelesen hatte. In dem gräflichen Hause

gab ihr einmal Jemand, der sich bei ihr einschmeicheln wollte, ein Buch

ganz anderer Art. Es Hub mit lebendigen Naturschilderungcn an, die

sie entzückten. Bald kam sie aber auf Scenen üppiger Sinnlichkeit,

welche sie so empörten, daß sie das Buch in das vor ihr brennende

Saminfeuer warf und ihr glühendes Gesicht so fest in beide Hände

verhüllte, daß sie das Brennen des Buches erst gewahr ward, als es

schon zu spät war, um es dem Feuer zu entziehen. Sic untersagte

von Stund an dem Manne, der ihr das Buch empfohlen hatte, den

Zutritt zu ihrem einsamen Zimmer und hat ihn auch als Ehefrau

später nur mit Widerwillen, ja mit Schauder ansehen können.

Für ihren Mann nahm sie seine unbefangene Heiterkeit und große

Gutmüthigkeit ein, wodurch die reinsten weiblichen Naturen sich so oft

leicht und willig in ein Leben hinüberführen lassen, das für sie mehr

Kummer und Plage, als heitern Lebensgenuß hat. Auch hörte sie gern

seine Laute, die er mit ganz ausnehmender Zartheit spielte. Es war

nicht blos der zarte und doch volle Anschlag der rechten Hand, wobei

ihm eine runde, fleischige Hand sehr zu statten kam, cs lag besonders

in der kräftigen Ausübung der Linken, mit welcher er durch bestimmten

festen Einsatz und Abzug eine Folge von zehn bis zwölf Tönen, ohne

illle Hülfe der rechten Hand deutlich und schön verbunden auf diesem

lieblichen, wahrhaft zauberischen Instrumente hervorbrachte. Auch auf

der Violine hatte er eine so vollkommen ' reine Intonation, einen so

schönen Ton und Triller, wie man das alles nur bei den entschieden

sten Meistern zu finden pflegt. Sein ganzer Vortrag und die kleinen

Stücke, die er sich für die Laute selbst erfunden, zeugten von zartem, in

nigem Gefühl und hatten etwas schwermüthiges und melancholisches,

wovon sein ganzes übriges Wesen durchaus nichts verrieth. Die erste
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physiognomische Bemerkung, welche sein Fritz sich erinnert gemacht zu

haben, war, daß der Vater beim Spielen ganz anders aussähe, als

sonst. Dasselbe haben Freunde auch an ihm bemerkt.

Einen schöneren Gewinn als eine solche Frau konnte ihm die

Kunst nicht gewähren. Wenn gleich ihrer Natur nach eine von den

reinen, stillen Seelen für welche die Alten mit ihrem frommen Sinn

das edle, ruhige Geschäft der Vestalinnen begründet zu haben scheinen,

um das weibliche Ideal anch im Leben zu erhalten, lebte sie doch,

sobald sie verheirathet war ganz ihrem Manne nnd ihren Kindern.

Sie hat nicht nur alle ihre Kinder selbst gestillt, alle groß und stark

mit ihren Brüsten genährt, sie hat sie auch während der vierjährigen

Abwesenheit des Mannes durch ihrer Hände Thätigkeit allein erhalten. Sie

war sehr geschickt in weiblichen Arbeiten, ganz besonders aber in feiner

Stickerei mit englischer Wolle. Die schönsten Blumenstücke stickte sie

nach eigenen nach der Natur gemachten Zeichnungen zu Stuhl- und Sopha-

überzügen und Fußteppichenz ihr schönes, großes, schwarzes Auge ermü

dete auch bei nächtlicher Arbeit nicht. Der ruhige Schlaf ihrer gesun'

den Kinder rund um sie her in ihrer kleinen Kammer gab auch ihr

Ruhe und Stärke. Sie wußte ihre Kinder mit vieler Weisheit so gut

an Zufriedenheit mit den unentbehrlichsten Bedürfnissen zu gewöhnen,

daß der kleinste Genuß des Ueberflüssigen und Angenehmen ihnen zu einem

Feste ward. Von dem wenigen mühsam Erworbenen wußte sie manchen

Groschen für die Sparbüchse des fleißigsten und wohlthätigsten unter

ihren Kindern zu erübrigen, und diese können sich nur einmal erin

nern hungrig schlafen gegangen zu sein, weil die Arbeit, welche Sonn

abend abgeliefert werden sollte, mit Anstrengung der ganzen Nacht erst

Sonntag früh fertig wurde. Leider hatte der kleine sechsjährige Fritz

ein paar Groschen aus seiner Sparbüchse, auf welche die kluge Mutter

im Stillen für den Abend gerechnet hatte, eben, ohne sie erst gefragt

zu haben, für ein kleines buntes Schächtelchen ausgegeben. Wie er-

schrack der arme Junge, als die Mutter mit ihrem freundlichen Gesichte

zu ihm sagte: „Lieber Fritz, du sollst heute Abend die Freude haben

deinen Schwestern zu essen zu geben, denn mein Geld ist ganz alle.

Geh und hole vom Bäcker für das Geld, das du noch in deiner Spar

büchse hast dasBrod, welches ihr am liebsten eßt" und er nun gestehen

mußte, das Geld sei von ihm vor wenigen Stunden an einen wan

dernden Krämer für eine Spielerei ausgegeben worden.

Schweigend benutzte sie diesen Augenblick zur Festhaltung des Ein-

>
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drucks, den der Leichtsinn und der Jammer des Kleinen darüber auf

alle Kinder machte; sie verbarg ihre Thränen vor den weinenden Kin

dern und ging nicht hin das Brod zu borgen, wozu die verschleuder

ten Groschen gerade hingereicht hätten. Einst beredete sie auch den

sechsjährigen Knaben, über dessen lebhafte Sinnlichkeit ihr oft bange

ward, als sie schon den Groschen in der Hand hatte um ihm einen

Kuchen zu kaufen, nach welchem ihm auf der Straße heftig gelüstete,

sich dessen Genuß freiwillig zu versagen. Er that's mit verhaltenen

Thränen und mit so viel Freundlichkeit, daß ihm seine Nachgiebigkeit

die Ausübung ihrer weisen Strenge schwerer machte, als es der hef

tigste Widerstand gethan haben würde. Wie glücklich fühlte sie sich aber

auch in dem Gefühl, daß der Junge aus Liebe für die Mutter sich

die Befriedigung einer heftigen Begierde auf gute Weise versagen

konnte. In noch früheren Jahren glaubte sie ihn einmal für eine Un

art körperlich bestrafen zu müssen. Als sie sich ihm aber mit der Ruthe,

die der hitzige Bater gegen den Eigensinn der älteren Geschwister nur

zu häufig gebrauchte, zum ersten Male näherte und dabei bedauerte, daß

sie ihren lieben Fritz so hart strafen müsse, blieb er still vor ihr stehen,

hob sein Pelzröckchen langsam auf und sah die Mutter zurückgewandt

wehmüthig an. Sie ließ die Ruthe fallen, schloß den Kleinen in ihre

Arme und weinte vor zärtlicher Rührung. Der Junge mußte dafür

halten, sie weine über seine Unart und hat sie nie mehr begangen.

Wenn der Vater die älteren Schwestern bestrafen wollte, mußte der

kleine Fritz jedesmal erst bei Seite geschafft werden; er litt bei den

Thränen und Klagen der Mädchen mehr als sie, und jammerte lauter,

als die Bestraften selbst.

Wenn er später etwas mit Anstrengung lernen sollte, was ihm

immer viel Ueberwindung kostete, war die Zusage eines gemeinsamen

Vergnügens für alle stets das beste und sicherste Mittel, ihn zum Aus

dauern zu bewegen. Jedes Geldgeschenk, das er früh mit seinem musi-

' kalischen Talent erwarb, ward zur feineren, besseren Kleidung der an

gebeteten Mutter und zu kleinem Putz der Schwestern, besonders für

seine vielgeliebte Sophie angewendet, die er von frühester Kindheit

an besonders zärtlich liebte.

Der Vater fing früh an ihn im Violinspiel selbst zu unterrichten

und im Clavierspiel unterrichten zu lassen. Bei seinem früheren Aufent

halte in Berlin hatte er, besonders im Hause des Generals Rothenburg,

bei welcbem damals Fr. W. Marpurg (1718-1795), der große, so
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berühmte Theoretiker in der Musik als Secretär lebte und viele der

ersten Berliner Tonkünstlcr oft Musik machten, große Achtung für das

Clavier und für die Theorie der Musik bekommen. Er hielt nun um

so mehr darauf den Clavieruntcrricht zur Grundlage des Studiums

bei seinem Sohne zu machen, als er bei seinem Unterricht versäumt

worden war. Die erste Lchrerwahl siel zwar schlecht aus, desto Keffer

aber die letzte.

Unter den, lustigen Brüdern des Vaters befand sich ein höchst

komischer Organist einer der Vorstadtkirchen Königsberg's, der dem

kaum siebenjährigen Knaben die Scala, Tacteintheilung und Pausen

mit allerlei Schwänken von Himmelsleitern, zerbrochenen Hühnersteigen

und dergleichen beibrachte. Es verging indessen kein Jahr, so spielte

der Kleine schon auf dem Clavier und der Violine nicht ganz leichte

Stücke rein und gut. Bald erhielt er auch für's Clavier einen bes

sern Lehrer an dem nachmaligen, sehr braven Buchhändler I. Fr.

Hartknoch in Riga, der damals in Königsberg studirte. Auf Spa

ziergängen, die dieser verständige, freundliche junge Mann mit dem

Knaben Sonntags Nachmittags zur Belohnung für seinen Fleiß zu

machen pflegte, erhielt dieser auch manche Veranlassung zum Aufmer

ken und Nachdenken. An der Hand der gefühlvollen Mutter, die jede

freie Stunde gerne mit ihren Kindern im Freien zubrachte, sprach je

des Blümchen, jedes Gräschen, jeder Vogel, jeder Sonnenblick und

Mondesstrahl von früh an zu feinem weichen, empfänglichen Herzen.

Durch Herrn Hartknoch ward auch der Verstand gebildet und die

Urteilskraft geübt.

Eine reiche Quelle von bleibenden Eindrücken anderer und zwar

sehr maunigfachcr Art ward ihm im Hause der Gräfin von

K a i s e r l i n g. Diese schöne und geistreiche junge Dame lebte als

Wittwe mit zwei Söhnen ganz den Wissenschaften und Künsten. Sie

hatte die französische Literatur, die einzige, die damals galt und die

sogenannte Philosophie der französischen Schöngeister mit Eifer ergrif

fen, zeichnete, malte und spielte die Laute mit Sinn und Geschmack.

Sie kümmerte sich selbst um die Erziehung und den Unterricht ihrer

Söhne und befolgte darin die Systeme strenger Pädagogen nnd fran

zösischer Theoretiker mit derselben ihr zur Natur gewordenen Ueber-

zeugung und Festigkeit, mit welcher ihr ehemaliges Kammermädchen,

ihr noch immer in der Nähe wohnend, bei der Erziehung ihrer Kinder

ihrem eigenen natürlichen, guten Gefühl und reinem religiösen Glau
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ben folgte. Die natürliche Folge davon war, daß d^re in einem kleinen

Nebenhause , fast in Armuth erzogenen Kinder des Lautenisten froher

und glücklicher waren, als die in dem großen gräflichen Hause nach

Systemen und von strengen Lehren sorgsam geleiteten jungen Grafen,

für welche die Mutter nach damals in England und Frankreich durch John

Lockcund J.J.Rousseau in Umlauf gebrachten pädagogischen Begriffen,

selbst in der körperlichen Erziehung und Ernährung strenge Maximen

befolgte. Die kleinen Grafen, die zu Hause ihren Thee oder ihre Milch

mit landeserzeugtem Honig trinken mußten, um früh an die einfachste

Nahrung gewöhnt zu werden, freuten sich oft des guten Kaffee's mit

Zucker und Rahm, der im Reichardt'schen Nebenhause ein festliches

Labsal für die Familie und die zahlreichen Hausfreunde war. Das

dankbare Ehepaar, das mit ganzer Seele an der Gräsin hing, liebte

ihre liebenswürdigen, begabten Söhne auch, wie nur Eltern sie hätten

lieben können. Es fand in der zärtlichen Pflege, mit welcher es jede

erscheinende Härte der systematischen Erziehung zu versüßen strebte, ei

genen Genuß. Ihr Fritz genoß dafür wieder in dem gräflichen Palast

tausend Annehmlichkeiten und musikalische Freuden, die er im väter

lichen Hause nicht fand. Er sing früh an die Gräfin mit seiner klei

nen Violine zu begleiten, wenn sie Laute spielte. Dabei ward er oft

mit den feinsten Näschereien von ihr bewirthet, welche die Gräsin ih

ren eigenen Söhnen aus Grundsatz nicht geben mochte, auch ward er

von ihr mit feineren, glänzenderen Stoffen bekleidet, als jene. Diese

sonderbare Handlungsweise der edlen Frau hat manche Verwirrung in

seine früheren Begriffe gemacht, denen er noch im Stande ist deutlich

und belehrend nachzuspüren.

Die schöne, geistreiche Wittwe verheirathete sich bald wieder an

einen ihrer Vettern, auch einen Grafen Kaiserling, den Sohn des

russischen Gesandten in Dresden und Warschau. Er hatte von seinem

prachtliebenden, für die Künste enthusiastisch begeisterten Vater Sinn

und Geschmack für alles, was die Künste und die große Welt nur im

mer glänzendes und reizendes haben und bieten empfangen, und führte

alles dieses in das bisher zwar große, aber doch nach preußischer Weise

einfache Haus der Gräsin ein. Sechs Züge der schönsten englischen

und anderen Pferde von den feltensten Farben, auch eine Menge Reit

pferde von seltener Schönheit, prächtig geschmückte, glänzende Staats

kutschen von den verschiedensten und auffallendsten Formen, hielten einen

sörmlichen Aufzug vor ihm her in die Stadt und in das alte, gräfliche
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Haus, das nun im Innern bald eine glänzendere französische Gestalt

bekam und von prächtigen, von Gold und Silber strotzenden Livreen

strahlte. Mohren und Kosacken in Nationaltracht und colossale Hei

ducken ergötzten vielleicht zum erstenmal unter dieser zahllosen Diener

schaft die Augen der staunenden Königsberger. Das Innere des Pa

lastes ward erweitert, geschmackvoll und mit der allcrraffinirtesten Be

quemlichkeit auf französische Manier eingerichtet. Säle und Zimmer

wurden mit schönen Gemälden von großen Künstlern und mit den

besten italienischen Copien der berühmtesten Meisterwerke ausgeschmückt.

Die Zimmer der Gräfin boten so neben der fürstlichen Einrichtung

zugleich ein prächtiges Künstlcratelier. Concerte, Bälle, kleine Schau

spiele belebten die häufigen Feste in dem gastfreien Hause und machten

dasselbe für ganz Königsberg zu einer reichen Quelle angenehmer ge

selliger Unterhaltung. Der kleine Fritz Reichardt, der seinen Vater

täglich in dieses Prachthaus begleitete, hatte das alles beständig vor

Augen und genoß selbst mit seinen lebhaften Sinnen so viel als nur

irgend davon für ihn genießbar war. Dabei sah er aber zugleich in

grellem Contrast, daß die alte Mutter der Gräsin, die Gräfin Truch-

ses-Waldburg, mit deren Sohn sein Vater nach Preußen gekommen

war, das gräfliche Haus räumen und in ein kleines gegenüber gelege

nes Haus, Stube an Stube mit seinen Eltern ziehen mußte, weil ihr

schwaches Alter, das sie freilich oft schwer zu tragen machen mochte,

nicht in das neue Leben der Tochter paßte und den Lärm und die Un

ruhe des alten Hauses nicht mehr zu ertragen im Stande war. Auch sah er,

wie die Söhne der fürstlich eingerichteten Mutter Zimmer des obersten

Stockes bewohnten, die, den pädagogischen Maximen der Gräfin ge

mäß, mit den untern Prachtzimmern in völligem Gegensatze standen.

In diesen führten die jungen Grafen mit ihrem Hofmeister ihr voriges

beschränktes Leben fort und nahmen nur selten an den Freuden der

Eltern und der um sie versammelten Welt Thcil. Fritz aber mußte

fast immer unten sein , um jeden Einfall der Gräsin , Laute zu spielen,

befriedigen zu helfen.

Zu Hause dagegen waren er und seine Schwestern der Mittel

punkt, um den sich alles liebevolle, unermüdliche Streben der Eltern

bewegte , und diese , besonders die Mutter , waren ihm die Sonne und

die Gottheit, die sein ganzes Leben beseelten, sein ganzes Herz erfüllten.

Bekam er dann ein Geldgeschenk, so war seine erste und einzige Sorge

die, was er dafür der Mutter angenehmes kaufen oder bereiten könnte.
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Noch stehen ihm Thränen in den Augen, wenn er der sternhellen Win

ternacht gedenkt, in welcher er den nm die Mitternachtsstunde bei der

bittersten Kälte heim eilenden Vater, auf dem arohen, freien Schloß

platze anhaltend , bittet, das erste Geldgeschenk, das er eben erhalten

hatte untersuchen zu dürfen, ob es hinlänglich sei, um der guten Mut

ter eine sammtene Kappe kaufen zu können, die sie sich mehrmals gegen

die Kälte schon gewünscht hatte.

Durfte er eine Belohnung für Fleiß und Wohlverhalten selbst

wählen, so war es eine Fahrt nach einem schönen Gehölze, welches die

Mutter besonders liebte. Da saß dann die ganze frohe Familie in ei

nem großen, viersitzigcn Wagen, mit einen paar kleinen, kriechenden

Miethspferden bespannt, nnd fuhr nach der Mostbude, einem Wirths-

hause mitten in einem schönen Walde voller köstlichen Eichen und Buchen.

Nnter ihrem breiten Schatten ward dann Schmand (Rahm) und

Glums gegessen. Ehe sich's dann die Kinder versahen war der lu

ftige, gewandte Bater davon geschlichen und während die gerührte,

dankbare Mutter mit einem Blick zum Himmel, mit wenigen herzlichen

Worten, vor den an ihren Augen und süßen Lippen Hangenden Kindern

ihr tiefes Dankgefühl aussprach, hatte der Vater einen der höchsten

Bäume wie ein Eichhörnchen erklettert und rief seinen Kleinen von

oben herab als ein Kukuk zu oder schlug täuschend wie eine Nachti

gall. Da ging es dann ans Suchen, Aber kaum waren sie ihm nahe,

und ehe sie sichs versahen hatte der rüstige Springer und Kletterer

von einem Baume zum anderen sich geschwungen und neckte so die

junge Brut , die unten , wie mit gelähmten Flügeln um den Baum

herumtrippelte und nicht begriff, wie sie auch nur den untersten Ast

erreichen sollte. Oft tanzte er ihnen auch auf dem Rasen kosackisch

vor und es war ein lustiges Fest für alle, wenn die kleinen Unge

schickten sich bestrebten die Kreuz- nnd Quersprünge dieses Tanzes mit

untergeschlagenen oder ausgespreizten Beinen nachzuäffen, dabei aber

bald alle an der Erde lagen nnd sich todtlachen wollten.

Diesen Kosackentanz hatte der Vater von den Russen gelernt, die

einen großen Theil des siebenjährigen Krieges, von 1758—62, Preußen

besetzt hatten und dort ein lustiges, aber auch wüstes.Leben führten.

Die russischen Officiere liebten und übten häusig die Musik, und er,

>) Sahne, über gcronnenc saure Milch gegossen, mit einem Zusätze von Braunbier.
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als der geschickteste und für die Gesellschaft angenehmste unter den dor

tigen Tonkünstlern, lcbte viel unter ihnen.

Sie brachten sehr viel Geld nach Preußen und waren äußerst

freigebig damit. Dem kleinen Fritz steckten sie oft die kleine Violine,

auf welcher er ihnen seine ersten Stückchen vorspielte voll Silberrubel.

Leider aber hatte er nur zu oft unter ihnen auch das Schauspiel von

wüst durchtobten Nächten; dann wollten sie in ihrer wilden Lustigkeit

weder Vater noch Sohn aus den abgeschlossenen Zimmern, in denen

Punsch, Wein und Branntwein mit dem erstickenden Tabacksrauch eine

Atmosphäre bildete, bei deren Vergegenwärtigung der Erzähler noch

in sich zurückschaudert, hinauslassen.

Die äußerst lieblichen und gefälligen russischen Frauen machten

damals schon lebhaften Eindruck auf das Herz des empfänglichen Kna

ben und gewöhnten ihn durch ihre Liebkosungen an ein freies Betra

gen. Als mich einst mein Vater mit Verwunderung fragte, wie ich

mich gegenüber einer russischen Prinzcssinn von Holstein -Gottorp, die

sich einige Zeit mit ihren jungen Söhnen in Königsberg aufhielt, so

frei habe betragen können, erwiedcrte ich: „Warum nicht? Sie ist ja

doch auch nur ein Weib, wie meine Mutter".

Es waren unter den russischen Officieren auch viele feine und ge

bildete Livländer und Kurländer. General v. Kor ff zeichnete sich als

ein feiner Mann von edler, freisinniger Denkungsart aus und hinter

ließ im feindlichen Lande den Ruf eines großmüthigen Mannes.

Bald nach dem Einzüge der Russen in Königsberg beschützte der

Himmel das Leben unseres Kleinen. Die Königsberger Prediger muß

ten für die Russen am Sonntage nach der Besitznehmung eine Sieges

predigt halten, wHU der patriotische und humoristische Doctor Arnold

den Text wählte: „Freue dich nicht meine Feindinn, daß ich darnieder

liege, ich werde wieder aufkommen". Als er am nächsten Sonntag

eine widerrufende Predigt halten mußte, welche er mit den Worten

anhub : „Ich soll auf Befehl des neuen Gouvernements widerrufen, daß

ich am vorigen Sonntag über den Spruch gepredigt: „Freue dich nicht

meine Feindin, daß ich darnieder liege, ich werde wieder aufkommen"",

und die Worte mit verstärkter Stimme laut ausrief, war die Kirche

gepfropft voll Zuhörer. Einer von ihnen rief, vielleicht von der an

die hohen Kirchenfenster scheinenden Sonne getäuscht, aus Patriotismus

oder gar aus Muthwillen vom hohen Chore herab: „Feuer I" worauf

alle die tausende von Menschen mit Gewalt hinausdrängten und stürz
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ten, so dasz mehrere getödtet und viele beschädigt wurden. Ein unbe

deutendes Hindcrniß hatte die bereits zur Kirche eilende Mutter mit

ihrem kleinen Jungen vom weiter« Wege abgehalten.

Die Russen brachten den Stadtbewohnern, die von feindlicher Be

handlung eben nicht viel erfuhren, so grausam auch die leichten Trup

pen bei ihrem Marsch im Lande gcwüthct hatteu, durch ihren Reich

thum und ihre tägliche Verschwendung vielen reellen Gewinn, ver

breiteten aber auch unter denen, die viel mit ihnen lebten, und unter

dm unteren Ständen fast überall die Lust am wüsten Leben und über

mäßigem Trinken, zu welchem der Preuße schon von Natur nicht ge

ringe Neigung hat und wozu ihm der häufige Handelsverkehr mit

Polen täglichen Anlaß gibt. Jeder Handel, er sei so groß oder so

klein er wolle, wird dort mit der Flasche angefangen und beschlossen,

und das Vermögen, vollauf zu bewirthen und selbst zuzutrinken, ent

scheidet nicht selten den Vortheil eines Handels mit Polen.

Die Polen lieben die Musik gar sehr und haben ein ausgezeichne

tes Talent dazu. Die ersten ganz bestimmten, angenehmen musikali

schen Eindrücke verdankt unser Friedrich außer dem väterlichen Hause,

den Polen, die ihre Nationaltänze mit ganz eigenem Geist und Aus

druck auf der Violine vortragen und ihr feines , scharfes musikalisches

Gehör auch schon in der überaus genauen, vollkommen reinen Stim

mung des Instruments zeigen. Ein Pole ruht nicht eher, bis die drei

Quinten seiner Geige die allervollkommcnst reine Stimmung haben;

dadurch wird auch die schlechteste Geige eines polnischen gemeinen

Knls, der auf den flachen Wasserfahrzeugen, die man Wittinen nennt

und von denen der Pregel im Sommer, wenigstens damals ganz be

deckt zu sein pflegte, Sclavendienste thut, einen hellen Ton erhält.

Durch den festen, reinen Griff und den kurz abgesetzten Bogen nach

augenblicklichem Druck kann dieser Ton leicht schöner werden, als man

es von einem solchen Spieler und seinem ganz gemeinen Instrumente

erwarten solltet).

Der erste Vorfall, dessen Fritz sich aus frühester Kindheit erin-

!) Was nach dreißig Jahren im zweiten Stück de« musikalischen Kunstmaga-

jins S, 95 über den polnischen Nationaltanz abgedruckt wurde, ist die Reminiscenz

von jenen ersten Jugendeindrücken de« Verfasser«; selbst die Polonaise und der hana»

tische Tanz , welche dort als Beilage gegeben sind , gehören zu seinen frühesten Jugend»

»innerungen.
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nrrt ist eine kleine, komische Nachtscene mit einem Polen. Ein großer,

polnischer Starost von glühender Farbe, in helle, glänzende, weite

Seidenzeuge gekleidet, den der Vater in der Laute unterrichtete, be

gleitete diesen aus einem späten nächtlichen Gelage nach Hause, um

den kleinen Jungen zu sehen, von dessen Lustigkeit und Freundlichkeit

der Vater ihm oft zu erzählen pflegte. Mitten in der Nacht, zum

großen Schrecken der Mutter, die das Kind in der Wiege neben ihrem

Bette hatte, fallen beide Männer laut über ihn her und der halbbe

rauschte Pole holt ihn mitten im Schlaf aus der Wiege und küßt ihn

heftig. Kaum öffnet der kleine Junge aber die Augen und wird den

langen, gekräuselten Knebelbart des Polen gewahr, als er laut auf

lacht und sich den Bart um seine Finger wickelt. So erinnert er sich

auch einer anderen Nachtscene, die einige Jahre später vorfiel als das

Regiment, mit welchem der Vater in den Krieg zog , früh am dunkeln

Herbstmorgen auömarschirte und jener in seinem militärischen Anzüge,

den mit rauhem Fell überzogenen Tornister auf dem Rücken von Frau

und Kindern Abschied nahm, der kleine Fritz aber ein lautes Geläch

ter über den komischen Tornister aufschlug und ihn so geschäftig mit dem

Lichte in der Hand beleuchtend, daß er ihn fast anzündete. Die Re

gimentsmusik beim Ausmarsche an jenem dunkeln Morgen machte ei

nen so tiefen Eindruck auf das junge Ohr und Gemüth des Knaben,

daß das allmälige Entfernen und Verschwinden des Klanges von einem

Chor Hautboisten und daö neue Eintreten eines nachrückenden Regiments,

das Dareinschmettcrn der Trompeten und der rollende Donner der

Pauken eines Dragonerregiments, mitten in die weichere Musik der

Infanterie noch nach einigen und dreißig Jahren hell vor der Seele

des Mannes schwebte, als er die Idee von dem dreifachen Marsche in

seiner Oper „Bremms" empfing. Es ist sehr die Frage, vb dieser

Marsch ohne jenen Jugendeindruck gerade den Character, der ihn aus

zeichnet enthalten haben würde. In dem angeführten Umstände, daß

in jener Reminiscenz aus der frühen Kindheit nicht sowohl das Bild

von dem bunten Gewühl des Krieges, sondern das ganz eigne Tonge

mälde in den sonderbaren Contrasten in der Seele oben auf geblieben,

liegt auch gewiß ein nicht geringer Beweis von der Naturbestimmung

des Kindes zur Tonkunst, um so mehr, da das Kind damals noch

keine Musik geübt hatte.

Die lange Abwesenheit des Vaters beförderte bei der frommen

Mutter eine Verbindung, zu der sie sonst, bei der ganz entgegenge
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setzten Denkart des Vaters vielleicht nie gelangt wäre. Zarte, reli

giöse Gemüther, die um so lieber über dunkeln Gefühlen und geheimen

Ahnungen brüten, je weniger daö Sinnliche sie anzieht und die Außen

welt ihrer Thätigkeit einen reizenden und lohnenden Wirkungskreis

darbietet, je seltener sie auch durch Uebung und Ausbildung mehrerer

Kräfte von ihrem eignen innersten Selbst abgezogen werden, fühlen

bald einen unwiderstehlichen Hang zu solchen Verbindungen, welche die

Mittheilung der innigsten Gefühle befördern und heiligen. Durch

dieses Bedürfnis; ward die Mutter zu der Gemeinde der böhmischen

Brüder, den sogenannten Herrnhutcrn, hingezogen. Diese machten in

Königsberg damals, wie vermuthlich auch noch jetzt, eine zahlreiche

Gemeinde auö, welche sich in den Häusern einiger nicht uuangesehener

Kaufleute an mehreren Tagen der Woche zu ihren verschiedenen Lese-,

Gebet- und Singstunden zu versammeln pflegte, im übrigen aber sich

zur lutherischen Kirche hielt. Die fromme Mutter, die eine solche

Stunde in welcher sich die Schwestern zusammenfanden nie versäumte,

wie entfernt auch der Weg , wie stürmisch das Wetter auch sein mochte,

nahm zu diesen geistlichen Uebungcn, denen auch Kinder beiwohnen

durften gerne ihre Kleinen mit. Da diese aber wenig Eifer dafür be

zeigten, begab sie sich dessen immer mehr und endlich ganz. Bei den

Mädchen hatte vielleicht die höchst einfache und unvortheilhafte Klei

dung, auf welche bei den Versammlungen strenge gehalten wurde, und

die nun die Mutter auch im übrigen Leben unverändert und unge-

schmückt trug, den meisten Theil an der Abneigung. Den lebhaften

Knaben langweilte das einförmige Lesen und Absingen der Lieder; auch

kann es sein, daß ihn die entschiedene Abneigung des Vaters gegen

diese Secte, die in den Augen des Weltmannes gar nichts bedeutete,

von der öftern Theilnahme an ihren Versammlungen abhielt. Auch

hat die gute Mutter nie die Gabe der Beredsamkeit, die ihr für ihre

Kinder und für alle sie Umgebenden so ganz zu Gebote stund ange

wendet, um sie zu fleißigerer Theilnahme zu bewegen. Wie sie darin

das Gesetz der Brüdergemeinde, keine Mittel in Bewegung zu setzen,

um den Gleichgültigen zu reizen und durch keinen Zwang den Lauen

festzuhalten, treu und gewissenhaft befolgte, so war sie in ihrem gan

zen Wesen eine so reine, schlichte Christin, wie es der edle Stifter der

Brüdergemeinde nur immer bezweckt haben konnte. Ihr war die Be

nützung heiliger Gefühle und Gebräuche zu äußern eiteln Absichten ein

wahrer Gräuel, an den sie ohne Abscheu nicht zu denken vermochte. Daher

Lchlkltirer, Johann Friedlich Riichardt. 3
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hielt auch bei ihr die Besorgniß, ihre Kinder könnten ihr zu Liebe Ge

fühle heucheln, dem Verlangen, sie auf ihre Weise beglückt zu sehen

dermaßen das Gleichgewicht, daß die Entfernung derselben von der

Gemeinde nie ihre Gemüthsruhe zu stören vermochte, ihr nie bittere

Klagen auspreßte. Indessen nährte sie in ihnen allen und beson

ders in dem Sohne, dessen lebhafte Empfindung und Thätigkeit sie so

gerne für den höchsten Zweck bestimmt gesehen hätte, heilige Gefühle

mit Liebe und Andacht. Derselbe erinnert sich aus den frühesten Jah

ren seiner Kindheit einer lieblichen Traumerscheinung, die ihm lange

lebhaft vorgeschwebt und noch jetzt hell in seiner Seele lebt. Sie war wohl

eine Wirkung der vielen herzlichen, kindlichen Lieder und Gebete voll

der lebhaftesten Bilder, die er so oft von der schönen Stimme und

aus dem Munde seiner Mutter hörte. Als ihn die liebevolle Mutter

eines Morgens aus seinem Bettchen, das zu ihren Füßen stand, zu sich

in's Bett genommen und er nun in ihren Armen schlummerte, sah er

im Traume in der ganz dunkeln Kammer an dem Vorhange des dicht

verschlossenen Bettes ein lebensgroßes Bild der Gottesmutter Maria

mit dem lieblichen Jesuskinde im Arm, in so lebhaften Farben und

so bestimmten Umrissen, als hätte er damals schon das herrlichste Ge

mälde Raphael'« gekannt. Er weckte die Mutter mit großer Freude,

um ihr das wundervolle Bild zu zeigen, das er auch wachend noch mit

offnen Augen zu sehen glaubte. Das Entzücken der gläubig frohen

Mutter, die in Freudenthränen ausbrach, daß ihr Liebling schon so

früh mit so herrlichen Erscheinungen beglückt wurde, durchdrang auch

das Kind mit Wonne, wiewohl er sich aus seinem ganzen Leben keines

solchen Eindruckes wieder bewußt ist. Als er diese Erinnerung aus

seiner Kindheit einst im vertraulichen Gespräche seinem Freunde Lava-

ter im Bade Tainach mittheilte, sagte dieser: „Erharre nur in freu

diger Hoffnung die Erfüllung jenes Traumbildes; ehe du dies Leben

verlassest, erscheint dir die Gebenedeite gewiß noch mit ihrem göttlichen

Sohne in leibhafter Gestalt".

Aus jener frühesten Kindheit erinnert sich Reichardt auch noch

einer Scene, die ihm die Idee von Engelerscheinungen damals sehr

lebendig machte. Die Mutter war gewohnt, wenn sie ihr mühsames

Tagewerk vollendet und ihre Kinder zur Ruhe gebracht hatte einen

einsamen Abendgang im großen Kai serlin g'schen Garten zu machen,

welcher dicht an ihre Wohnung stieß und wo ihr eine lange, schauer

liche Allee von schon alten Linden vorzüglich lieb war. Eines Abends,
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nachdem sie die Schlafkammer der Kleinen verlassen hatte, entschlüpfte

unser Fritzchen seinen altern Schwestern und lief der Mutter in den

Garten nach. Als er in seinem kurzen weißen Hemdchen, die hellen

Locken um den Kopf, den dunkeln Lindengang, den nur wenige Mond-

ftrahlen durchschimmerten, herunter gelaufen kam, der in frommem Ge

bete versunkenen Mutter entgegen, glaubte die Entzückte einen Engel

erscheinen zu sehen, blieb in ihrer hohen Ruhe mit erhobenen Händen

stehen und erst, als dieser ganz nahe gekommen war, erkannte sie ihren

Jungen, nahm ihn in ihre Arme und trug ihn nach dem verlassenen

Lager, um ihm da von wirklichen schönen Engclerscheinungen zu er

zählen , bis er einschlief.

Von jener frommen Verbindung der Mutter hatten die Kinder

auch im elterlichen Hause vielfachen Gewinn. Sie erfuhren so manchen

tief eindringenden, merkwürdigen Bericht, von dem Leben der Missio

näre der Brüdergemeinde und von den Ländern und Völkern, unter

welchen diese in allen Welttheilen umher zerstreut wirkten und ihr

wohlwollendes Geschäft meistens glücklicher und auch wohlthätiger trie

ben, als viele andere Missionen, die sich weniger um die besondere

Lebensweise jedes auch noch so wilden Volkes kümmerten und ihr eig

nes Leben, wie ihre Art zu lehren nicht in gleich practischer Weise

an die ursprüngliche Existenz jener wilden Söhne der Natur anzu

knüpfen verstanden. Unter den damals häufig ein- und umgehenden

Missionsnachrichten waren viele von dem trefflichen Kranz auö Grön

land eingesandte, aus denen hernach sein sehr gutes Buch über Grön

land entstand. Der kleine Fritz Neichardt wußte zu der Zeit besser

in Grönland und in der Hudsonsbay Bescheid, als im Vaterlande.

Auch reisende Brüder erzählten oft von den großen Gefahren und

Widerwärtigkeiten, die sie in den heißesten und kältesten Klimaten un

ter wilden Völkern von allen Farben ausgestanden, und von dem Eifer

im Verfolgen ihres frommen Zweckes mit einer Ruhe und Anspruchs

losigkeit, mit welcher man gewöhnliche Menschen kaum von ihren häus

lichen Armseligkeiten sprechen hört. Diese Erzählungen haben gewiß

nicht bloS die unüberwindliche Reiselust in Fritz erweckt, sie haben

ihm auch den ersten bezeichnenden Maaßstab für den wahren Werth

der Dinge dieser Welt gegeben. Herzliche, tiefgefühlte Lieder mit an

genehmen Melodien, deren diese Secte so viele hat, wurden oft von

den Besuchenden gesungen und mit der innigsten Theilnahme gehört

und empfunden. Kleine Bücher, Sprüche und Wünsche auf jeden Tag

3'
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des JahreS enthaltend, die sie Losungen nannten, machten unsere Lese

übungen angenehmer und nützlicher. Freundliche Liebesmahle, wie der

gemeinsame Genuß von Thce und Kuchen bei frommen Gesängen und

Gebeten von ihnen gcheisen ward, am Weihnachtsabend mit gefälliger

Erleuchtung von kleinen Wachskerzen erheiterten und erweiterten den

stillen Kreis der kleinen Familie, in welchen sonst ihre frühen Gefühle

und Ideen eingeschlossen geblieben wären. Manches schöne, heitere

Lied von Zinzendorf aus jener Jugendzeit, mit lieblicher Melodie,

wie es die Herrnhutischen Lieder fast ohne Ausnahme sind, schwebt

noch oft dem Mann vor der Seele und versetzt ihn an die Seite der

liebevollen Mutter. Was den Gesang jener Versammlungen besonders

angenehm machte war ihr weises Gesetz, wonach nie mit ganz lauter,

voller Stimme gesungen werden durfte.

Die fromme Mutter hätte ihren Fritz gern dem geistlichen Stande

gewidmet; sie brachte ihn daher, sobald sie ihn lesen gelehrt hatte, mit

stiller Hoffnung im Herzen in's Collegium Fridericianum zur Schule,

damals die frömmste in Königsberg. Er blieb aber nicht lange darin,

denn so eifrig auch die Mutter den Unterricht wünschte, konnte sie eö

doch nicht überS Herz bringen, ihren verzärtelten Kleinen im härtesten

Winter am sinstern Morgen um sieben Uhr regelmäßig zur Schule zu

führen. Da ein etwas rauher Jnspector aber gegen alle Einwendun

gen der zärtlichen Mutter auf der strengsten Beobachtung der Stun

denordnung durchaus bestand, die Frühstunde dessenungeachtet aber

während eines sehr harten Winters mehrmals versäumt worden war,

er auch ohne Rücksicht auf die Fürbitte der besorgten Mutter zu neh

men, den Kleinen, der noch nie eine körperliche Züchtigung erlitten hatte,

durchaus strafen wollte, und als auf die Aeußerung der ängstlichen

Mama, lieber wolle sie ihn ganz aus der Schule nehmen, als solches

dulden, der strenge Mann erwiederte: „Die Schule werde auch ohne

den kleinen Jungen bestehen", schien ihr dies so lieblos und dem Cha-

racter eines guten Schulmannes so entgegen, daß sie den Knaben

wirklich ganz aus der Schule nahm. Als es mit dem Hausunterricht

durch einen armen Candidaten aber nicht vorwärts gehen wollte und

also später ein zweiter Versuch mit einer öffentlichen Schule gemacht

werden mußte, machte ein närrischer Kampf auch diesem Schulbesuche

bald ein Ende. In der Zeit zwischen den Lehrstunden, in welchen

sich die Knaben aus allen Elasten auf dem Schauplatze erlustigten und

in allerlei Spielen und Schwänken sich übten, fand der vorübergehende
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Vater seinen für schwächer und zarter gehaltenen Fritz, als er e«

wirklich war einmal in einer Lage, die ihn mit Schrecken erfüllte.

Ein erwachsener Schüler aus einer der obern Classen hatte sich mehr

mals über die unter dem Kinn zugebundene Pelzkappe und die an

den Vordertheilen deS ungarischen Pelzes festgenähten Pelzhan?schuhe

des kleinen, so verhüllten Fritz lustig gemacht und ihn dadurch dem

Gelächter der andern Buben blosgestellt. Der kleine Junge konnte auf

dem Wege der offnen Fehde gegen den Großen nichts ausrichten; er

paßte also den Augenblick ab, da dieser sich unter die Röhren des

laufenden Schulbrunnens bog, um zu trinken, schlich sich von hinten her

und packte seinen Feind bei beiden Ohren. Diesem mochte das im Ge>

fühle seiner Stärke sehr lustig vorkommen, er richtete sich plötzlich

in die Höhe und hoffte seinen kleinen Gegner in daS im Troge gesam

melte Wasser fallen zu sehen. Der aber ließ seine Beute nicht los,

hielt sich nur desto fester an beiden Ohren und nun schlenkerte der

übermüthige Große den kleinen Festgeklammerten mit schneller Bewe

gung des vorgebogenen Kopfes über dem gesammelten Wasser in der

Luft herum. In diesem gefährlich scheinenden Augenblicke ging der Va»

ter unglücklicherweise über den offenen Schulplatz, der einen Durchgang

gewährte, «nd glaubte seinen Fritz in Lebensgefahr zu sehen. Er

befreite ihn oder vielmehr seinen Gegner durch einen kräftigen Zuruf,

nahm ihn mit nach Hause nnd ließ ihn nie wieder die Schule besuchen.

Dem Vater, der seinen Sohn so gern der Tonkunst ganz gewidmet

sah, war diese Veranlassung eben nicht unwillkommen; der Kleine ver»

ließ aber ungern die Schule; er befand sich wohl unter der lustigen

Menge. Von den meisten seiner Lehrer ward er für seinen sanften,

folgsamen Character gelobt und gut behandelt, wenn er sich gleich

nicht durch Fleiß und schnelle Fortschritte auszeichnete.

Der größte Theil des Unterrichts bestand in Sprachunterricht und

im Rechnen, und beides ward ihm in der Kindheit, wie auch späterhin

schwer. Am glücklichsten war er in den kleinen Redcübungen , wodurch

die halbjährigen öffentlichen Prüfungen, bei denen er redend auftrat

für ihn ein besonderes Interesse erhielten. Das an solchen Tagen mit

weihstämmigen schönen Birken, grünen Tannen, dem Neichthume preußi

scher Holzungen, und vielen bunten Blumen lustig geschmückte Schul-

Haus, dessen Boden mit klein gehacktem wohlriechendem Kalmns und

jungen Tannenzweigen ausgestreut und dessen Gänge mir Kuchen- und

Obsthändlerinnen besetzt waren, hat ein frohes Jugendbild bei ihm
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zurückgelassen. Dagegen ist ihm sonst von seinen Schuljahren nur Ein

unangenehmer Eindruck geblieben, der des einzigen Schlages, den er

als körperliche Züchtigung je erhalten hat.

In dem Leben irgend eines Helden des Alterthums Heist es, ver-

muthlich beim Cornelius Nepos, der Held habe sich nie mit seiner

Mutter versöhnt. Bei Uebersetznng dieser Stelle rief der Kleine, der

keinen Begriff davon hatte, daß man mit der Mutter entzweit sein

könne, unwillig laut aus: „Das ist ja eine Bestie!" Herr Tornow

(der einzige Lehrername, der ihm aus der Schule im Gedächtnis; ge

blieben), erwiederte darauf: „Begreifst du denn nicht, du Bube! daß

das so viel heisen soll, als: er habe sich nie mit seiner Mutter ent

zweit". Darauf der Knabe: „Warum sagt der Narr das nicht gerade

heraus?" und patsch! hatte er eine Ohrfeige weg von der Hand des

über die Profanirung des alten Schulheiligen ergrimmten Bakulus.

Der Schulunterricht sollte nun nach der guten Mutter Wunsch,

recht eifrig durch Privatunterricht ersetzt werden; aber das siel, wie

gewöhnlich, schlecht aus. In nichts bekam der Knabe gründliche Un

terweisung, in vielem kaum die oberflächlichste. Sehr oft gingen die

Stunden, die aus Vorsorge der Eltern für die Gesundheit ihres Kindes

den größten Theil des Jahres hiedurch in freier Luft, im Garten, ge

halten wurden ganz ohne allen Unterricht hin. Einige der armen

Candidaten, die für wenige Groschen oder für einen wöchentlichen

Freitisch an dem sehr frugalen Tische der Eltern den Unterricht gaben,

ließen sich die Lectionen von ihrem kleinen Schüler durch allerhand

Näschereien oft ganz abkaufen; einer besonders gerne durch Citronen, die

er ganz samt der Schaale gierig verzehrte. Dieser ist dadurch seinem

Schüler so gut im Gcdächtniß geblieben, weil er ihm seinen Namen

und Wohnort nach vielen Jahren selbst wieder aufgefrischt hat. Spä

ter Prediger in einer kleinen preußischen Stadt wandte er sich um

Vermittlung für eine bessere Stelle nach Berlin an seinen ehemaligen

Schüler und berief sich dabei auf den Unterricht, den er ihm ver

danke. Die launige Antwort, worin dem Herrn in rührendem, komi

schem Tone erwiedert wurde, wie sein ehemaliger Schüler dafür, daß

dem Herrn Pfarrer in jüngern Jahren die sauern Citronen so gut

geschmeckt, jetzt spät noch in den sauern Apfel der Syntax und der

Brüche beißen müsse um das Versäumte nachzuholen, die er damals

entwarf, aber doch nicht über sich vermochte abzuschicken, findet sich

noch unter seinen Papieren. Mit süßen, verführerischen Näschereien
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wurden dem Knaben in den Häusern einiger großen Kaufleute, wo er

schon in seinem achten und neunten Jahre die häusigen Abendconcerte

mit seiner Violine besetzen half die Taschen so reichlich angefüllt, daß

er zwischen seinen Geschwistern und seinen Lehrern theilen konnte, ohne

manchen heimlichen Wink gewissenloser Lehrer, dies oder jenes von Eß

waren für sie heimlich bei Seite zu bringen befolgen zu dürfen. ES

wäre ihm wohl auch nicht möglich gewesen seinen Eltern etwas zu

entwenden , wiewohl auch wiederum eine Erfahrung aus seinen Kna

benjahren eben nicht für früh ausgebildete Nechtsbegriffe hinsichtlich

fremden Eigenthumcs zeugt. Im Hause des Obermarschalls von der

Gröben, in welchem die Musik mit großem Eifer getrieben wurde

trug es sich bei einem Concerte zu, daß, als die Gesellschaft den Saal

verließ unser Fritz mit großer Freude zwischen zwei Stühlen ein

schönes seidnes Halstuch fand, es schnell zu sich nahm und damit nach

Hause eilte um seiner Mutter damit ein Geschenk zu machen. ES gehör

ten viele Worte dazu ihn zu überzeugen, daß das ein Diebstahl sei,

daß das verlorene Tuch der reichen Dame, obgleich sie gewiß noch

mehrere solcher hatte, während seine Mutter nicht ein einziges besaß,

nicht behalten werden dürfte. Nicht ohne großen Jammer trug er es

wieder dahin wo er es gefunden hatte. Rousseau hat also wohl

recht, wenn er behauptet, daß der Begriff von Eigenthum der Jugend

nicht früh genug anschaulich gemacht werden könne.

In einem jener musikalischen Kaufmannöhäuser entdeckte sich auch

an dem Kleinen, der schon ansing allerhand kleine Stücke für Violine

und Clavier in Gedanken zu erfinden, das bis dahin an ihm ganz un

geübte Talent das Gedachte leicht und richtig aufschreiben zu können.

An einem Musikabende bei dem Kaufmanne Scherrs spielte er auf

Geheiß des Vaters eine selbst erfundene Menuet aus dem Kopfe.

Man wollte nicht glauben, daß der neunjährige Knabe das selbst er

funden habe und holte also Tinte, Feder und Notenpapier herbei,

um ihn seine Menuet selbst aufschreiben zu lassen. Nun hatte dieser

es aber noch nie versucht das Gedachte niederzuschreiben und der Va

ter um so weniger daran gedacht ihn dazu anzuhalten, da er es selbst

nie recht geübt hatte. Die Beweisführung hätte also leicht schlecht

ausfallen können. Der Kleine nahm aber, durch die Zumuthung nicht

bestürzt die Feder und schrieb die Menuet richtig hin. Dafür wurde

nun nicht geglaubt, daß dies sein erster Versnch sei das selbst Erfundene

zu Papier zu bringen.
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So wenig verstehen die Menschen die Wahrheit zu ergründen, so

selten haben sie das richtige Gefühl dazu. Personen, die überhaupt

keinen Begriff von Composition hatten, konnten sich freilich nicht leicht

denken, daß der Kleine, wenn gleich sich selbst nicht deutlich bewußt,

doch dunkel in der Seele seine Menuet mit allen Tactabtheilungen sich

ebenso bestimmt vorgestellt hatte, als hätte er sie vom Notenblatt em

pfangen und dem Gedächtniß eingeprägt. Es ist wohl überhaupt nichts

schwerer, als Leuten, die es selbst nicht an sich erfahren haben einen

Begriff davon zu geben, wie man im Augenblick des «höheren Sin

nens und Gefühls Musik so rein denkt, wie man Gedanken denkt,

ohne sich der Worte dabei bewußt zu sein, und das musikalisch Ge

dachte hernack mit den zur Natur gewordenen musikalischen Zeichen

in Noten hinschreibt, gerade wie Andere Gedanken in Worten wieder

geben, ohne dabei der einzelnen Buchstaben zu gedenken, aus welchen

die Worte zusammengesetzt sind. Auch nicht jeder Musikübende, ja selbst

nicht jeder Componist vermag die« zu fassen, wenn er nicht wenigstens

die Gabe der freien Phantasie hat. Viele Componisten denken sich

Musik wirklich eben so wenig frei, als beschränkte Köpfe, die keine

Denker sind, auch bei aller Sprachfähigkcit ohne Worte Selbsterfunde

nes zu denken vermögen. Die meisten Componisten bedürfen daher

auch bei ihren Arbeiten der Instrumente, um, wo nicht gar vermit

telst der wirklich gehörten Töne und wiederholten Versuche auf musika

lische Gedanken zu kommen und sich der Richtigkeit oder Annehmlich

keit der ausgcdachten Wendungen zu versichern — doch sich des Ge

dachten nnd Empfundenen deutlicher bewußt zu werden und sich das

Aufschreiben desselben zu erleichtern^). Hierin liegt auch vielleicht der

Grund, daß die Compositionen der meisten Componisten nicht selbst

erfunden sind, sondern nur aus Reminiöcenzen des oft Gehörten oder

Geübten bestehen und ihnen das Componiren mehr eine eigene Art

des Znsammcnsctzcns als des freien Schaffens ist. Das sicherste Zeichen,

daß junge Talente nicht bloö für die praktische Musik geboren, sondern

auch zur Composition wirklich befähigt sind ist vielleicht die Leichtig

keit, mit der sie Musik zu denken uud ohne Bcihülfe eines Instruments

niederzuschreiben im Stande sind.

«) Solche am Clavier arbeitende Componisten nannte der alte Vach: C l a»

vierhusaren.
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Zu jener Zeit kam Herr Richters, ein vortrefflicher Clavier»

spicler aus der Bach'schen Schule von Berlin nach Königsberg. Mit

einer ganz zum Clavier geschaffenen und vollkommen ausgebildeten

Hand trug er die Meisterwerke von Sebastian und C. PH. E Ma

nuel Bach so rein und deutlich in ihrer wahren Bedeutung vor, daß

Reich ardt später nur den letztcrn selbst seine eigenen Comvositionen

und nur Forkel und Kirnb erger, die von Seb. Bach so wieder

ausführen hörte. Der sorgsame Vater schonte des mit Unterrichtgeben

gewonnenen Geldes nicht und wandte alles, was er vermochte daran,

Herrn Richter, der sich bald mit Schülern überhäuft sah dahin zu

bewegen, auch seinem Kleinen den längst ersehnten bessern Unterricht

im Clavierspielen zu geben. Dieser fruchtete auch so gut, daß das Kind

in seinem neunten, zehnten Jahre schon mehrere Sachen von Bach

und S ch o b e r t , damals der Componist der eleganten Welt') , öf-

fentlich in Concerten vortragen konnte. So kamen auch zu jener Zeit

mit den vielen östreichifchen Kriegsgefangenen, welche Friedrich der

Große zur Vergeltung dafür, daß der Kaiser das bei Maxen gefan

gene Finl"sche Corps in die entferntesten Provinzen geschickt hatte,

nach Preußen sandte, viele tüchtige Musiker und viel gute Musik uach

Königsberg. Unter den östreichifchen Officieren waren viele musikalisch,

und einige besaßen sogar einen hohen Grad von Virtuosität. Sie veranstal

teten häufig Concerte in ihren Wohnungen. Unter ihnen zeichnete sich

besonders ein Fürst Lobkowitz aus, der selbst musikalisch war und

viele musikalische Leute, gute Instrumente und manche damals in

Preußen noch seltene Musikalien mitbrachte. Ihm und seinen Gefähr-

') Karl Gott l, Richter, geb, zu Berlin 1728, geft. in größter Dürftigkeit

M9, war zuerst Organist an der Schloßkirche, dann an der AltstSdterkirche, zuletzt am

Dom; er galt, — ein Schüler de« berühmten Contrapunktisten Christoph Schaf-

rath's (1709—1762, Kammermusikus der Prinzessin Amalie von Preuße») — sür ei

nen der tüchtigste» Clavierspieler Deutschland«.

') Schobert, eigentlich Schubart, ein Verwandter de« bekannten Ehr.

Kr. Dan. Schubart, 1720 in Straßburg geboren, war ein ausgezeichneter Cla

vierspieler und Componift und ungeachtet der Abwege, auf welche ihn sein glänzendes

Emie geführt, ein großer Künstler. Nachdem er fast ganz Europa bereist hatte,

Km er gegen 1760 nach Paris , wurde zuerst Organist zu Versailles , dann Kammer

virtuos« de« Prinzen Conti. Er starb 1763 in Folge des Genusses giltiger Schwämme.

Ceine originellen, brillanten, wild leidenschaftlichen und unbändigen Eompositionen,

denen eS aber auch nicht an lieblichen, süßen und schwärmerischen Gesangsstellen fehlte,

fanden besonders in Frankreich zahlreiche Freunde und Nachahmer.
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ten war der musikalische Apparat so unentbehrliches Bedürfniß, wie so

manchem nordischen Fürsten und Edelmann ein vollkommenes Jagdge-

räthe. Der Fürst entdeckte an dem neunjährigen Fritz, der als Clavier-

und Violinspieler bereits zu allen Concerten herbeigezogen wurde, zu

erst Muth und Talent zum Dirigiren. Er ward gewahr und machte

den Vater darauf aufmerksam, wie der Kleine bei den Ritornellen sei

ner Concerte sorgfältig darauf hielt, daß die Begleitenden vor dem

Schlüsse des Nitornells bestimmt in die Tactbewegung kamen, in

welcher er sein Solo anfangen wollte, und wenn er dieses im Feuer

des Vortrags selbst übereilt hatte, das Tempo im folgenden Ritornell

wieder allmälig zurückzubringen strebte. Als ihn der Fürst einmal

frug: Wer ihm das gelehrt hätte, erwicdcrte der Knabe ihn groß an

sehend: „Muß denn das nicht so sein?" Zum großen Schrecken des

Vaters schlug er auch wohl, wenn Durchlaucht selbst bei der ersten be

gleitenden Violine merklich voreilte und das Anhalten mit der Vio

line nicht hinlänglich fruchten wollte, ihn zornig anschauend, kräftig

mit dem kleinen Fuß den Tact. Der Fürst gewann ihn dafür nur um

so lieber. Dieser leidenschaftliche Musikfreund brachte auch die ersten

italienischen Singesachen nach Königsberg, wo man bis dahin höchstens

nur G r a u n's und H a s s e's Compositionen kannte. Unter an-

derm besaß er auch das berühmte Ltabat, Uatsr von Pergolesi,

welches von den Oestreichern, wie von allen gefühlvollen Musikfreun

den in und außer Italien damals noch mit einer Art von Andacht

und Vergötterung betrachtet wurde. Der Fürst ließ es mehrmals in

seinen Concerten aufführen und gab es selbst seinem kleinen Schütz

ling, auf den dieser gefühlvolle Gesang großen Eindruck machte, in

ausgeschriebenen Parthien und rieth ihm, es in Partitur zu setzen,

was späterhin auch geschah. An große, überall vielstimmige Ba ch'sche

Arbeit schon gewöhnt, wunderte er sich damals nicht wenig über die

Einfachheit, auch wohl Leerheit der harmonischen Arbeit und Beglei

tung. Einige Jahre später, als Klopstock's deutsche Textbearbeitung

dazu erschien, fertigte Reichardt nach seiner Partitur einen Clavier-

auszug davon und glaubte mit der Herausgabe Glück zu machen.

Ehe er aber einen Verleger dazu finden konnte, war bereits Hiller'S

Arrangement mit deutschem Texte erschienen.

Unter den östreichischen Gefangenen war ein junger Artillerist,

der italienische Compositionen gut und mit einer angenehmen Stimme

vortrug; von ihm hörte der Kleine zum ersten Male mit achtem italieni
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schem Vortrage singen. Auch diesen wnßte der ernstlich sorgende Vater

zum Unterricht für seinen Sohn zu gewinnen, wobei er zugleich die

erste Unterweisung in der italienischen Sprache erhielt. Einige große

Arien von Liovkmni Lattistä I^mpugusm (1706—1772) machten da

mals durch ihre breite Manier den meisten Eindruck auf ihn, und er

studirte sie bei seinem Lehrer so gut ein, daß man sie auch von ihm

gerne in Concertcn singen hörte.

Bis dahin hatte Reichardt nur einen alten, wüthigen Schrei

hals durch die Fistel die schwersten und höchsten DiScantarien singen

oder vielmehr wie einen erbosten Truthahn abgurgeln gehört. Weil

aber dieser unselige Herr Domartin damals der einzige war, der die

Dreistigkeit oder vielmehr Unverschämtheit hatte große Opernarien

öffentlich zu verhunzen, so war er auch in den meisten öffentlichen

und Privatconcerten der einzige Sänger, ja er wurde sogar bisweilen

von der Menge beklatscht. Diese bewundert ja überall die Marktschreier

in der Kunst, vielleicht weil es sie in Erstaunen setzt, wie ein Mensch

die Dreistigkeit haben kann sich öffentlich vor aller Welt so zu geber-

den, da es ihr selbst bei all ihrer Insolenz doch an Muth und Ge

schick fehlen würde, so kunstgerecht zu rasen, wenn man sie da oben

auf die Bretter steckte. Sinnigere Zuhörer belustigten sich oft nur an

den ungeheuer tollen Gesichtern , die der Sänger schnitt und an der

kauderwälschen Aussprache des italienischen Textes, die seinen Gesang

vollends zu dem Geschrei und Geschwätz eines fremden, abgerichteten

Vogels machte. Sein aufgedunsenes, Hochrothes Gesicht unter einer

schwarzen Perrücke und der feuerrothe Rock mit hellblauer Weste darun

ter half die komische Erscheinung vollenden. Die Damen standen ge

meinhin auf, wenn er zu singen begann und traten näher, um das

närrische Thier auch singen zu sehen. Eine fast ebenso komische Er

scheinung , wiewohl in höherem Style, war unserem Fritz eine alte

italienische Sängerin von der großen Oper, die aus Petersburg kam

um nach Berlin zu gehen. Sie hieß ü »8 ine Iis. In einem Anzüge

der alten italienischen Oper, einem schweren, goldstoffnen Kleide, das

mit silbernen Noten auf schwarzen Linien durchwirkt und über einen

sehr breiten Neifrock mit ungeheuer langer Schleppe gespannt war, die

ihr der lange, hagere Liquor« Carito nachtrug und einem ganz tollen

Kopfaufsatz, aus unzähligen Blumen nnd Federn von allen Farben

zusammengesetzt, sang die kleine, grauköpfige Frau im Kaiserling-

schen Hause bei einer Concertmusik die wüthendsten Arien aus ihren
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heroischen Rollen vergangener Zeiten, mit all dem tollen Geberden

spiel und Armgefechte und den unglaublichsten Sprüngen vor- und

rückwärts, zur Linken und zur Rechten, wie eine Besessene. Dabei

schlug sie den gewaltig großen Fächer voll Sänger -Carricaturcn und

Arien - Thcmaten mit der Rechten unabläßig auf und zu , während des

Ritornells sich so heftig und lautrauschend zur Abkühlung fächelnd,

daß von der Instrumentalmusik wenig vernommen wurde, und mit der

Linken das breite, alte, vergilbte Notenblatt oft mit steif ausgestreck

tem Arme weit von sich weghaltend. Sie vollführte ein so wildes Ge

schrei, daß selten nur ein eigentlich musikalischer Ton gehört wurde,

besonders in einer wüthenden Bravourarie, worin das Wort „clespe-

rsts" unzählige Male vorkam. Bei all diesem unmusikalischen Wüthen

saß ein ganz kleiner, alter, hagerer, sehr weiß gepuderter Naestr« 6i

ckpella, Lignor ^raucesc« ^rajs, aus Neapel, Nnßisch. Kaiserl. Ka

pellmeister, der sie auf ihren Reisen begleitete, in einem alten, schwar

zen Tuchkleide voll Puder, einen kleinen silbernen Galanterie-Degen

tief unten am Knie hängend und einen kleinen seidenen LKapeaudss

unterm Arm ganz gelassen am Flügel, mit zwei oder drei Fingern

das ^ccoillpSLnemLut spielend und dazwischen spanischen Tabak neh

mend. Die Gesellschaft war von diesem Meistergesänge entzückt, denn

solche Unverschämtheit war ihr noch nicht vorgekommen, nnd auch in

der großen Welt wird ebenso wie vom eigentlichen Pöbel Nichts sicherer

beklatscht, als die rücksichtsloseste Unverschämtheit; nur muß sie für

jene vom Auslande kommen, während dieser für sie auch wohl bei seinen

Landsleuten ein ehrlicher Bewunderer ist. Fritz lachte mehrmals so

überlaut, daß er das Notenpult verlassen mußte.

In den gewöhnlichen öffentlichen Concerten hörte man damals nie

Sängerinnen, weil es dort außer dem Theater keine gab und die sin

genden Schauspielerinnen nur Naturalistinnen waren, welche die klei

nen Operetten oder vielmehr Pofsenspiele nach dem Gehöre singen ge

lernt hatten. Liebhaberinnen, die das Talent des Gesanges besaßen,

würden es damals für unanständig angesehen haben in öffentlichen

Concerten oder auch nur in den in öffentlichen Localen veranstalteten

Liebhaber - Concerten zu singen.

In dem sehr guten Hause eines der angesehensten Geschäftsmänner da

maliger Zeit, des Hofraths Hoher versammelte sich alles, was an Künst

lern und Dilettanten Gutes und Erfreuliches in Königsberg sick zusammen

fand. Diesem vortrefflichen, kunstliebenden Hause hat Reichard t so
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wie sein schönstes, frühestes Jugendglück, auch daö meiste in der ersten

Ausbildung der Kunst zu verdanken.

Ein practisch zwar weniger geschickter Clavicrlchrer, als es Herr

Richter war, aber desto strenger im Theoretischen, Herr Krüger,

gab den liebenswürdigen drei Töchtern des Hauses Unterricht im Cla»

vier und bildete Virtuosinnen aus ihnen, wie sich deren damals wohl

wenige Städte erfreuen mochten. Er accompagnirte unserem Fritz

gerne Benda'sche Violin-Solo's mit dem Flügel, ließ ihm aber keinen

übel angebrachten Vorschlag Passiren , ohne ihn hinterdrein darauf

aufmerksam zu machen und eines Bessern zu belehren. Späterhin wollte

erihmauchbesondern, recht systematischen Unterricht im Generalbaß geben,

es fruchtete aber nicht viel. Die gewöhnliche Methode nach der die

Regeln und Gesetze der Kunst einzeln vorgetragen werden, ohne ihre

Wichtigkeit und Notwendigkeit, ihren inneren Zusammenhang, ihre

Entstehung und Abstammung, ihren Einfluß einsehen zu lassen, macht

die an sich so einfache Lehre von der Harmonie dem Schüler und be

sonders jungen, lebhaften Gemüthern, die nur durch eigene Activität

zu fesseln und zu belehren sind, höchst schwierig und langweilig. Es

ging daher unserm Kleinen mit der Generalbaßstunde nicht besser, als

mit der arithmetischen Classe in der Schule. Desto wohlthätiger war

ihm aber für die Ausübung der schöne, reine Enthusiasmus, der feine,

gefühlvolle Sinn, mit welchem in dem Hove r'schen Hause, besonders von

dem edlen Vater, die Musik genossen wurde. In den gewöhnlichen, fast

wöchentlichen kleinern und größer« Musiken, in einem ruhigen, nach dem

schönen Hofe und Garten zu gelegenen Hinterzimmer, oder in einem mit

alten trefflichen Gemälden gezierten großen obern Saal gegeben, wurde

jede« auch das kleinste Musikstück in heiliger Ruhe und Stille genos

sen. Keine Note, kein Vorschlag, kein Accent ging dem ganz in den

Vortrag der spielenden oder singenden Personen versunkenen Manne

verloren, und jeder empfundene Ton drückte sich auf dem frohen, liebe

vollen Gesichte mit einem Leben, einer Innigkeit aus, die ebenso idea

lisch als heilig wahr erschien. Fritz, der öfter in das liebe, kindlich»

frohe Antlitz seines enthusiastischen Zuhörers als in das Notenblatt

blickte, fühlte sich selbst gerührt, wenn dem entzückten Manne die helle

Thräne im Auge, das freudige Lächeln auf der Lippe schwebte. Der

theure Mann liebte in ihm aber auch noch besonders den kleinen Leh

rer seiner Töchter. Die jüngste unterrichtete er auf der Violine und

erlebte große Freude an ihr. Der mittleren, einer interessanten, heitern
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Blondine, gab er Unterricht im Gesänge und neben seinem Vater

auch im Spiele der Laute. Für sie hat er seine ersten Lieder compo-

nirt und ihr dankt er es, wenn sie wahr und ausdrucksvoll sind. Eines

dieser ersten Lieder: „Schlumm're sanft, o Schöne", sang er, als er das

junge, vollblühende Mädchen zur Stunde des Unterrichts in ihrem

Cabinete schlafend fand und nun trunken und beglückt von dem em

pfangenen Eindruck, nach seinem Kämmerlein hinüber eilte, — denn seine

Eltern wohnten jenem Hause, wie dem Gräflich Kaiserling'schen ge

genüber, — und sein Gefühl in seligen Tönen ausströmte. Er gesteht

gern, jenes Lied jetzt nicht besser machen zu können.

Die vielen tiefsinnigen großen Cvmpositionen von Bach, Hasse,

Graun und Bends, die er fast ausschließlich spielte, sang und hörte,

bildeten sein Ohr gleich für den musikalischen Rhythmus und die Rein

heit der Harmonie. So konnte es wohl geschehen, daß bei dem ange-

borncn Talente zur Melodie auch in seinen allerfrühestcn Compositio-

nen nur selten bedeutende Verstöße gegen die wichtigsten Regeln der

Tonkunst vorkamen, von denen er damals gar wenig wußte, und zu

deren ernstlichem Studium er auch spät erst Trieb und Bedürfniß

fühlte. Wozu er aber nicht selbst lebendige Anregung fühlte, das ver

mochte er auch nie mit Ausdauer zu betreiben.

Das meiste hat er in seinen früheren Jahren, vom lOten bis zum

18ten, für die Laute componirt, unerachtet er selbst dieses schöne In

strument weit weniger als Clavier und Violine übte. Das tägliche

Bedürfniß des Vaters, der hauptsächlich in der Laute Unterricht gab und

seine Schüler nur zu sehr an häusige, aber nicht schwierige Neuigkei

ten gewöhnte, trieb ihn zuerst dazu an, bald aber auch der Wunsch,

seiner Schülerin recht oft eine neue Sonate bringen zu können, die

sie von seiner Violine begleitet in den Familien - Concerten des Hau»

ses vortrug, und womit ihr zärtlicher Vater angenehm überrascht

wurde. Die Beschränktheit der Laute, sobald große Schwierigkeiten

überwunden werden sollen, konnte viel dazu beitragen, Neichardt

die Gewandtheit zu geben, sich in die verschiedensten Instrumente, Ar

ten und Talente zu fügen.

Wer die Schwierigkeit dieses Tonwerkzeuges kennt, der muß erstaunen

und wird es kaum glauben können, wenn Augen- und Ohrenzeugcn ver

sichern, daß der große Lautenist, Sylvius Weiß in Dresden, mit

Seb ast. Bach, der als Clavier- und Orgelspieler ihm ebenbürtig war,

und der wenigstens in letzterer Eigenschaft bis heute unübertroffen ist,
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in die Wette phantasirt, ja sogar auf der Laute, die anscheinend unbe

siegbare Hindernisse für harmonische Ausweichungen und gut ausgeführte

Sätze dem Spieler entgegenstellt, Fugensätze ausgeführt hat.

Wer sich die ganz einzige Feinheit und Lieblichkeit dieses köstlichen In

strumentes in die Erinnerung zurückzurufen vermag, kann nicht genug

bedauern, dasz es mit seinem ganzen zarten Geschwistergefolge durch

die neuere rauschende Musik, in der man oft mit so wenig Kunst und

Mühe so großen Lärm macht, verdrängt worden ist^). Denn in einem

Orchester, das mit Querpfeifen, Trompeten und Pauken, ja mit allem

Zubehör einer türkischen Musik angefüllt ist, können Lauten, Harfen,

Gamben und alle tieferen Blase- und Streichinstrumente nicht mehr

mit Wirkung für die an jenen tollen Lärm gewöhnten Ohren ange

bracht werden. Die französische Übertreibung mit einer ganzen Bühne

»oll Harfen, wie sie in der Oper: „Die Barden" von I^e Lueur in Pa

ris angewendet werden, ist nur für ein Publikum, das seine musika

lischen Schauspiele mehr mit den Augen als mit den Ohren genießt,

berechnet.

Reichardt erinnert sich nie einen herzbewegenderen Eindruck em

pfangen zu haben, als da er die erste Harfe von einem durchreisenden

Tonkünstler, Gottfr. Eusebius Nauert hörte; er glaubte das

Wonnevvllste zu hören dessen die Musik fähig war. Als er bald da

rauf mit seinem Vater eine Reise auf's Land machte, wo er zufällig

eine Harfe fand, strebte er mit größtem Eifer darnach die rechte Fin

geranwendung zu diesem lieblichen Instrument zu finden, und war

auch bald im Stande einige Stücke darauf spielen zu können.

') Dieselbe Klage sprechen alle gleichzeitigen Schriftsteller auS; doch ist eS den

Instrumenten, Mandoline und Guitarre, welche kurze Zeit später an die Stelle der

Laute traten und leichter als sie zu behandeln und zu spielen waren auch nicht Keffer

ergangen. Durch das Clavier, dessen Mechanismus viel einfach« ist» dessen Behandlung

weniger Nachdenken, Talent und musikalische Fähigkeiten voraussetzt und dessen Wir

kung denn doch befriedigender erscheint, wurden auch sie verdrängt. WaS vornehmlich

dazu beitragen half das Lautenspiel in Abnahme zu bringen, war die äußerst schmie

rige und complicirte Tonschrift, Lautentabulatur genannt, deren man sich bediente, über

deren Vereinfachung, Erleichterung oder völlige Abschaffung sich leider die tonangeben

den Virtuosen nicht zu einigen vermochten. Die Laute war im XVI,, XVII. und

theilwcise auch noch im XVIII. Jahrhundert das beliebteste Instrument; der schon ge»

naimte Sylvin» Weiß und sein Bruder Sigismund, sowie Ernst Gottlieb

Baron, Kammermusikus in Berlin (1635—1760) warm die bedeutendsten Künstler

dnauf.
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Jene Reise vo» 14—15 Meilen, zu einem Herrn von der Grö

ben nach Ponargen im Oberlande und einem Herrn von Budden-

brock wurde in 2 Tagen zu Pferde gemacht, ohnerachtet der Knabe

kaum 10 Jahre alt war. Ein Husarenrittmeister (Drcsler) hatte

dem Vater einstmals für eine gute Violine ein kleines gothländisches

Pferd gegeben, welches schon früh eine glänzende Rolle in der Ge

schichte des Knaben spielte. Er begleitete damit seinen Vater zu Schü

lerinnen, die ans der weit entfernten Wasserscite der Stadt wohnten.

Oft sah man den guten Vater da, wo der kleine Reiter mit dem klei

nen Pferde zwischen Wagen in's Gedränge kam, neben dem Pferde her

gehend, es am Zügel führen. Das gefiel nun freilich dem waghalsigen

Burschen aber nicht, so sehr Mancher, der es sah durch die Güte des

VaterS gerührt war. Allein zu reiten wurde Fritz, dessen Uebermuth

man kannte und fürchtete nicht oft gestattet, meist nur im weiten Hofe

des HauseS und unter Aufsicht der Eltern durfte er seiner Leidenschaft

nachhängen. Da aber nun, um doch Abwechslung in seine Neitübun-

gen zu bringen, trieb er das arme Thier zu den schlimmsten Sprüngen

an. Zuerst wurde über eine Stange gesetzt, die nach und nach manche

Spanne hoch in die Höhe gerückt ward, dann wurden mehrere Stan

gen nacheinander angebracht, immer eine höher als die andere, und da

rüber hin ging es nun mit tollen Sprüngen. Der arme Gaul wurde

denn in Folge solcher Anstrengungen auch bald steif und büßte nach

manchem glücklich abgelaufenen Sprunge endlich doch das Leben ein.

Auf jener Reise gab es mancherlei Freuden und Leiden. Im großen

Garten voll Obst hatte der kleine Junge freie Hand wenn er den Vor

mittag über für die Laute des Herrn von der Gröben beschäftigt ge

wesen war oder am Nachmittag ihn und seinen Vater mit der Violine

begleitet hatte. Von der andern Seite ward er aber durch sich weise

dünkende Kunstkenner, besonders von einem Prediger Treskow im

nahen Mohrungen sehr geplagt und mit Kunstfragen und Aufgaben

belästigt, die weder seinem Alter noch seinen Einsichten angemessen

waren. So frug der Herr Pastor den armen Jungen, als dieser ein

Lied „an die Rose" sang, welches er zum Geburtstage seiner Mutter,

die vor allen andernBlumen die Rosen liebte, gedichtet und componirt hatte,

„ob er den Text oder die Melodie zuerst gemacht?" und erhielt zur

Antwort: „Beides zugleich". Das begriff der Herr Pastor, der viel

schlechte Verse machte so wenig, daß er zu den Umstehenden sagte:
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„Die Frage war dem Kleinen wohl zu hoch". Worauf dieser ihn ganz

ernsthaft fragte: „Soll denn nicht beides zusammen gehen?"

Auch die ersten körperlichen Schmerzen, deren er sich erinnert,

hatte er da zu bestehen. Als er der guten, freundlichen Schwester des

Hausherrn beim Thee einen schweren Theekessel aus dem Kamin zu«

reichen wollte, goß er sich das kochende Wasser in den Stiefel und verbrühte

sich den Fuß.

Die übergroße Zärtlichkeit deö Vaters für seinen Knaben war die

Ursache mancher Angst und Sorge für ihn. So hatte er gleich den

ersten Abend auf diesem Landgute den Schrecken, den Buben lange in

die Nacht hinein vergeblich suchen zu müssen. Der von dem weiten Ritt

ermüdete Knabe ging nach dem Abendessen im Garten auf einer Ter

rasse, die oberhalb und unterwärts mit Weinstöcken bepflanzt war, mit

der Gesellschaft spazieren, schlief aber im Gehen ein, trat fehl, siel

und blieb unten zwischen Spalier und Wand in tiefem Schlafe liegen.

Lange suchte man ihn vergeblich, bis endlich anhaltendes Rufen ihn

auS dem festen Schlummer zwischen dem belaubten Nebengelände erweckte.

In Mehrungen hatte der Knabe neben der liebevollsten Aufnahme

und Behandlung des Herrn vonBuddenb rock vom Regiment Finken-

ftein, in dem Obersten von Reizenstein, Commandeur desselben Re

giments, den ersten Anblick wirklicher Verruchtheit und Unmenschlich'

Kit. Dieser kleine, wüthende Mann plagte nnd marterte alles, was

ihn umgab mit raffinirter Bosheit und Grausamkeit, ja er hielt sich

zu seiner teuflischen Ergötzung ganz eigens einen HauSjuden, an dem

er jeden Muthwillen, jede Grausamkeit, die ihm in die verruchte Seele

kam auf der Stelle ausübte. Dieser Elende war über die Mißhand

lung seines Körpers bereits so fühlloö geworden, daß er sich neben

den Mißhandlungen seines Herrn, von jedem Cornet, der sich im Fuch

teln üben wollte, für wenige Groschen solange fuchteln ließ, als jener

es ununterbrochen zu thun vermochte; ein muthwillig angebrachter

scharfer Hieb wurde mit einigen Groschen mehr bezahlt. Seinen, im

Schwitzkasten, in welchen die raffinirte Bosheit ihn mehrmals gesteckt

hatte, völlig zahnlos gewordenen Mund ließ der Elende von seinem

schändlichen Tyrannen auf die eckelhafteste Weise mißbrauchen. Die

Gräuel, deren Anblick hier zum erstenmal die Unschuld vergiftete, sind

zu haarsträubend für die Beschreibung. Selbst an der Angst und dem

Unwillen des besorgten Vaters, der seinen kleinen Fritz gern schleunig

wieder von der Tafel uud aus dem Hause des Unmenschen entfernt

S ch l e t t « r « r , Johann Zri«ita) Rrichardl. 4
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hätte, ergötzte sich der Abscheuliche, und hielt Vater und Sohn bei ver

schlossener Thür nur desto fester. Als diese zuletzt Abschied nehmend,

durchaus nicht noch einmal zur Tafel bleiben wollten, gerieth der kleine

heftige Oberst in eine solche Wuth, daß er in toller, krampfhafter Be

wegung um einen runden Tisch in seinem Speisesaal immer wie ein

Kreisel herumlief und dabei oft hoch in die Höhe sprang. Der von

Schrecken ergriffene Vater, gegen den er die ärgsten Flüche ausstieß,

konnte seinen Knaben kaum schnell genug aus dem Hause bringen, um

nicht wieder eingeschlossen zu werden.

In den Musikübungen bei dem Hauptmann von Buddenbrock

hatte man Gelegenheit das feine Gehör des kleinen Fritz zu entdecken.

Durch alle die viele Musikausübung war der Junge ermüdet, als man

ihn endlich einen Augenblick in Ruhe ließ, in einer Ecke des Zimmers

eingeschlafen, während die andern fortmusicirten. In einem verworre

nen Satze blieben sie stecken; auch nach öfterem vergeblichen Wieder

anfangen konnten sie durchaus nicht in'S Reine kommen. Der Vater

weckte seinen Knaben, und dieser, der im halben Schlummer die ver

worrene Musik gehört hatte, taumelte mit halbgeschlosfenen Augen zu

den Musikpulten hin und sagte: „In der zweiten Violine ist ein Tact

zu viel". Er bezeichnete dann den Tact und kehrte auf seinen Schlaf

platz zurück, während nun die andern ihren Satz ungehindert fortspie-

len konnten

In seinem zehnten oder eilften Jahre machte Fritz mit sei

nem Vater im Gefolge des Grafen K a i s e r l i n g eine Reise nach

Curland und Liefland, von der ihm nur einzelne Züge und Sce-

nen im Gedächtniß geblieben sind, so z. B. daß er die ersten Duck

ten, die er vom Vater unbemerkt geschenkt bekam, in den Kragen seines

Nachtkamisols nähte, um seiner Mutter bei der Rückkehr eine heimliche

Freude damit zu machen, welches auch hernach glücklich ausgeführt

wurde. Daß die russischen Fuhrleute, die von Memel aus vorspann

ten, so toll über den kurischen Knüppeldamm fuhren, daß ihm am

Abend, nach fünfzehn bis sechszehn, mit einerlei Pferden zurückgeleg

ten Meilen, der ganze Körper wie zerschlagen und gerädert war;

daß dieselben immer nur sehr melancholische Lieder sangen und ganz

!) Diesen Zug hat Herr von Buddenbrock, nachmaliger Kammerpräsident,

mit dem der Verfasser einige vierzig Jahre später unerwartet in Warmbrunn in Schle

sien zusammentraf, wieder in's Gedächtniß zurückgerufen. Vielleicht vermöchten mehrere

seiner Landsleute durch Erinnerung solcher kleinen Züge diese Biographie zu bereichern.

(Wim. N eich,rdt'«>
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sonderbar heftig pfiffen, wenn sie die Pferde zum Laufen antreiben

wollten und daß sie solche, die ermüdet waren auf der Landstraße und

mitten im Walde ausspannten und laufen ließen, in der sichern Vor

aussetzung, daß andere Fuhrleute solche aufnehmen und ihnen wieder

zubringen würden. Daß der sehr starke, gewandte und heftige Vater

einen himmellangen Secretär des Grafen mitten im schnellsten Fahren

dergestalt aus dem Wagen warf, daß er mit sammt der Wagenthür

weit über den Weg in's sandige Feld flog , weil er nach allen Bitten

und ernstlichem Verlangen nicht aufhören wollte gegen eine Kammer

frau, welche die vierte Person im Wagen war, unanständige Reden zu

führen, die er seinem Fritz nicht anhören lasten wollte. Daß eS in

Plindan, unweit Mitau, dem Land- und Erbgute der ehrwürdigen

Mutter des Grafen Kaiserling, jetzt der Wohnung des Enkels, in

den ersten Tagen des Juni in der Nacht nach seiner Ankunft so fror,

daß dks Eis bis gegen Mittag über dem Wasser stehen blieb. Daß er

bei einem Nachmittagsspaziergange über Feld mit seinem Vater, ohn-

weit des Edelhofs von einem Wolf verfolgt wurde, den der rüstige

Mann dadurch zurückscheuchte, daß er einen sehr starken Baumast, der

da lag mehrmals hoch in die Luft schwenkte und damit dann wieder

so kräftig an den Bodcn schlug, daß eine Menge Erde hoch in die Luft

flog, und eine förmliche Staub- und Dampfwolke bildete. Daß er an

dem Morgen des Huldigungstagcs des alten, mit seiner Familie auS

Sibirien zurückgekehrten Ernst Johann, Reichsgrafen von Biron,

«IS Herzog von Curland in Mitau (1763) , als alle Fenster des ge

genüberstehenden großen Hauses, welches Graf Kaiserling bewohnte

schon mit Zuschauern besetzt waren, und der Schloßhof mit Menschen

angefüllt war, die zur (Zeremonie bereit standen, die alte Herzogin auf

dem zur Huldigung bestimmten Balcon noch in der Nachthaube er

schien, den schief gel/gten Teppich zurecht zog und laut die Bedienten

schalt. Daß am folgenden Tag , als der neue Herzog zum ersten Male

ausritt, sich eine Menge von Landleuten in den Straßen versammelt

hatte, die ihm knieend Bittschriften überreichten; unter ihnen war ein

alter Bauer, der es zuerst versuchte die seinige dem zu Pferde sitzenden

Herzog auf der Spitze feines Steckens hinan zu balanyiren, da aber

das Knnststück mißglückte und sie auf den ungepflasterten Boden der

schmutzigen Straße in den Koth fiel, faßte er sich schnell Muth, sprang

auf und gab dem Herzog das ganz beschmutzte und durchnäßte Papier

ohne weiteres in die Hand. Daß man auf den unerleuchteten Straßen

4*
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von Mitau auch des Nachts einen geschriebenen Brief bequem lesen

konnte, eö aber auch nach den heißesten Tagen Nachts so kalt war,

daß man sich Abends die Reisepelze nachbringen ließ. Daß Fritz

dort bei der Mutter eines jungen Musikers Willewsky und dessen

zehnjähriger Schwester die liebevolle, häusliche Pflege seiner eigenen

Mutter und Schwestern wiederfand^). Daß er auf halbem Wege zwi

schen Mitau und Riga in einem Posthause , während einiger Stunden

Schlafs von Mücken so zerstochen wurde, daß man am Morgen glaubte,

der kleine sonst so weiß und rothe Junge habe die Gesichtsrose, uud

er deshalb die ersten Tage in Riga im Zimmer bleiben mußte. Daß

dort wochenlang alle Nachmittage, fast um dieselbe Stunde starke Ge

witter aufstiegen und in den engen, mit hohen Gebäuden dicht gesäum

ten Straßen mit der höchsten Pracht sich entluden. Daß er dort sich

unter den unzähligen Buden von russischen Pelzhändlern mit langen

Bärten verirrte, und als er zuletzt seinen Vater wiederfand, sich über

dessen Angst und Freude nicht genug verwundern konnte. Daß er in

Riga in mehreren angesehenen Häusern, namentlich in ^em eines ge

wissen Or, Luther's oft Musik machen mußte und mit seinen Violin-

und Clavicrconcerten viel Beifall fand und angenehme Geschenke empfing.

Endlich, daß ein guter, eifriger Musikfreund in Mitau auf einer

seltenen, alten, großen Denkmünze den Namen I. F. R. und den

schlechten Vers: „Deiner Jugend Kunstverstand wird noch in der Welt

bekannt", auf den Rand eingraben ließ und hernach die Zeitung er

zählte, es wären auf den kleinen, reisenden Virtuosen in Liefland Denk

münzen geprägt worden. Nach vielen Jahren kam Reich ardt als Ka

pellmeister in Berlin um jene Denkmünze auf eine so lächerliche Weise,

daß sie hier wohl erzählt werden darf. Ein alter, armer Baron in

braunem Flausrocke mit kaffecfarbenen seidenen Strümpfen, weißen

Handschuhen und einer Feder auf dem Hut ließ sich förmlich bei ihm

anmelden, und kaum auf das Sopha genöthigt, Hub der Alte eine so

pathetische Erzählung von seinen großen Unglücksfällen, von dem Ver

lust seiner Landgüter und den Processen, in welchen er znr Rettung

einiger derselben verwickelt sei, an, daß dem theilnehmcnden Zuhörer

') Zum Ergötzen des ganzen Hauses machte der sich unbeachtet glaubende junge

Herr mit dem lieblicheil Mädchen den ganzen Roman der Liebe, vom ersten ErrSthen

und heimlichen fernen Nachschleichen bis zu den heftigsten Scenm der Eifersucht im

kleinen weiblichen Herzen durch. t»nm, Rttchardr«).



53

Angst und Bange wurde über die zu erwartenden Zumuthungcn und

über sein Unvermögen, sie zu erfüllen, bis endlich die pathetische Rede

sich dahin auflöste, daß der alte Baron ein erbärmliches Miniaturge

mälde hervorzog, welches er ausspielen wollte und um einen Thaler bat

für ein Loos. Höchst erfreut so seiner los zu werden, wird ihm der

erste Thaler, der in die Hand kommt, gegeben, bald darauf aber ent

deckt, daß es gerade aus Versehen die in der Kindheit erworbene alte

Denkmünze gewesen. Der Geber lachte nicht weniger über sich selbst,

das eitle Jugendgeschenk so lange aufbewahrt zu haben , als über das

Geschick, welches das einem Kinde so früh gewordene Ehrenzeichen jetzt

einem alten Gecken zuwandte.

Bon der Rückreise, die er mit seinem Vater allein und von Me

ine! aus in einer Fahrt von mehreren Tagen über das Curische Haff

machte, sind ihm von diesem stürmischen Wasser, seinen öden, traurigen

Ufern und den wüsten, wilden Bewohnern desselben manche groteske

Bilder geblieben, die ihm später bei der Bearbeitung der Macb etschen

Herenchöre wieder mit ganzer Lebensfrische in der Erinnerung entge

gentraten. Auf dem weithin öden, ans Sandflächen und Sandbcrgen

bestehenden Ufer, das seine Gestalt, seine Hügel und Berge nach den

eben bestehenden Winden stets ändert, so daß die Berge unaufhörlich

versetzt weroen, sah er das stürmende, tobende Haff entlang häusig

Haufen von alten, braunen Weibern, die halb nackt, den kurzen rothen

FrieSrock über die Schulter gezogen, mit weißen im Winde fliegenden

Tüchern um den Kopf, auf ganz kleinen Pferden mit lautem Geheul

durch Sturm und Regen galoppiren. Auf einem Hügel des sehr schma

len Land- oder Sandstrichs , welcher das Curische Haff von der Ostsee

trennt, sah er wieder an einem Abend, als die ängstlichen Schiffer an

gelegt hatten, bei klarem Mondcnscheine die weite Ostsee in ihrer hell-

beglänzten Oberfläche majestätisch ruhig , während auf der andern Seite

das kleine in engere Ufer eingeschlossene Curische Haff gewaltig wü-

thete und tobte. Die Seele erfüllt von diesen großartigen, mächtigen

Eindrücken trat er mit seinem Vater in eine Fischerherberge, wo über

nachtet werden sollte, aus der aber ein so unsinniges Getöse ihnen

entgegendrang, wie es Reichardt späterhin nie wieder vorgekom

men ist. Lange stand der Vater an, sich mit seinem Knaben in daö

Gewühl hinein zu wagen. Da indeß die ganze Hütte nur aus einem

bedeckten Loche bestand, die erste Thüre auch gleich in den angefüllten

Raum hineinführte, draußen aber Wind und Regen das Verweilen
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unmöglich machten, mußte er wohl mit allen andern in die dampfende,

qualmende Menschenhöhle hinein. In einem Umfange, der kaum zwan

zig Menschen bcqucm hätte fassen können, drängten sich mehr als sech

zig wie toll durcheinander. Erst schien es, als wenn eine allgemeine

Schlägerei stattfände, alles schrie und strebte mit den heftigsten Gesti

kulationen der Mitte zu, wo die Hauptkämpfer sein mußten, nach und

nach aber drangen durch den wüthenden Lärm einzelne Töne von Gei

gen und Pfeifen, die am hintern Ende der Höhle zwischen Thür und

Ofen geklemmt saßen, und ein Hauptsprung eines Tänzers in der

Mitte verrieth, daß da getanzt wurde. Den Tänzern stand glatter

dings nur die Bewegung nach oben offen, doch nicht zu hoch durften

sie springen, sonst zerstießen sie sich am Balken die Schädel, auf allen

Seiten waren sie so eingeengt von den jubelnden Trinkern, daß ihnen

auf dem Boden nnr das Trampeln mit den Füßen übrig blieb, in

welches die Umstehenden fleißig einstimmten. Es waren eben so viel

Weiber und Kinder als Männer da und eines schrie, lärmte und trank

fast so gut, als das andere. Das währte so die ganze Nacht hindurch,

bis die Fischer und unsere Schiffer sich wieder auf das Haff wagten.

Diese Menschen leben den größten Theil des Jahres hindurch auf

der See; ihre Nahrung besteht vornehmlich in Fischen, besonders Aa

len, die frisch gefangen sogleich zerschnitten, dick mit Salz bestreut, un

gekocht, während die Glieder noch zucken, mit rohen Zwiebeln verzehrt

werden. Sobald diese Leute einen glücklichen Fang gethan haben, füh

ren sie ihre Beute gleich den naheliegenden Orten zu, wo der geringe

Gewinn auch meist sofort verzehrt und vertrunken wird. In den arm

seligen Kirchdörfern bleibt der Pastor, dessen Haupteinnahme in frischen

und gedörrten Fischen besteht, oft viele Monate lang ganz allein mit

seinem Küster zurück. Gerathen sie während dieser Zeit in Hungers

not!), so hat der Pastor das Recht ein großes Bett- oder Segeltuch

auszuhängen. Die zunächst Fischenden, die solches gewahren, sind dann

verbunden hinzufahren und sie auf's Neue mit Fischen, mit denen sie

allein sich das Leben fristen können, zu versehen. Ein curländischer

Edelmann, der mit Extrapost den Strand entlang fuhr, hatte die Barm

herzigkeit Vater und Sohn aus dieser Kanibalengesellschaft zu befreien,

als die feigen Schiffer eben wieder vor einer Strandschenke angelegt

hatten. Die Freude der Rückkehr und des frohen Wiedersehens seiner

geliebten Mutter und Schwestern vertilgte bald jeden widrigen Ein

druck der Reise. Der kleine Musiker war nun durch Abwesenheit und
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den auswärts gewonnenen Ruf seiner Vaterstadt nm so lieber ge

worden.

Sehr lebhaft erinnert er sich noch aus seinem eilften und zwölften

Jahre einiger Balletcompositionen für die Schuch'sche Truppe, die

damals den Winter hindurch in Königsberg zu spielen Pflegte , die er

mit leidenschaftlichem Eifer componirte. „Orpheus" und „Trips«

trill oder die Kunst, alte Leute jung zu machen", sind die Titel

zweier Ballette, die ihm noch lebendig vorschweben, wiewohl er von

den dazu gesetzten Tonstücken selbst weder auf dem Papier noch im Ge-

dächtniß etwas aufbehalten hat. Bei einer Melodie, die er fünfund»

zwanzig Jahre später zu einer Pantomime in seiner Oper „Andro«

meda" niederschrieb, trat ihm während der Arbeit eine Scene aus dem

Schuch'schen „Orpheus" so lebhaft vor die Seele, daß eS sehr wahr«

scheinlich ist, daß, wenn auch nicht die gleiche, doch eine jener sehr

ähnliche aus dem älteren Stücke in das neue herüberkam.

Der freie Eintritt in's Schauspiel und der gute Vorwand, der

darin lag, öfter als es ihm sonst wohl erlaubt worden wäre Gebrauch

davon zumachen, waren dem kleinen Reichardt damals der größte Ge

winn bei der lustigen Arbeit, die ihm aber durch die Schwierigkeit,

mehrere Stimmen zu der leicht gefundenen, oft auch vom Balletmeister

ziemlich bestimmt angegebenen Melodie so nach und nach auf einzelne

Blätter aufzuschreiben, bald doch sehr lästig wurde.

Des Eindrucks, den das Theater überhaupt auf ihn machte, ist er

sich noch deutlich bewußt; nie war er ruhig und unbefangen; vom Ein

tritt bis zum Hinausgehen war er ganz wie trunken vor Aufregung;

besonders war er immer entzückt, ja ganz bezaubert von den Schau

spielerinnen und Tänzerinnen. Lange währte es, bis er sich einmal

an die himmlischen Schönheiten und Göttinnen nahe heran wagte.

Endlich ward die Schüchternheit überwunden durch daS Verlangen,

eine Madame Sch. , die ihn als Schauspielerin und zugleich Tänzerin

am meisten entzückte, in der Nähe zu sehen. Er schlich während der

Borstellung auf's Theater, erreichte glücklich die Coulisse, an deren

äußerem Rand sie stand und rückte der Bühne immer näher, während

sie sich darauf bewegte, um ihr, wenn sie auf ihren Stand zurückkehrte,

recht nahe zu sein. Es gelang ihm nach Wunsch, sie kam wirklich in

die Coulisse zurück und grüßte ihn so freundlich , daß er sich den Muth

faßte ihr die Hand zu küssen. Aber sie ließ ihm nicht einmal dazu

Zeit, bückte sich schnell zu ihm herab und küßte ihn so dcrb ab, daß
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er nicht wußte, wie ihm geschah und ihm, als er nach Hause kam, zur

großen Belustigung der Schwestern das Gesicht noch voll rother und

weißer Schminke hing. Diese eckelhafte Schminke und die heiße Atmos

phäre, in welcher er sich zum erstenmal befunden, hatten ihm die Sinne

so benommen, daß er über das wirkliche Aussehen und die wahre Ge

stalt der Schönen sich noch kein klares Bild zu machen vermochte. Als

er sie aber öfter hinter den Coulissen, ja sogar einmal in ihrer Wohnung

und zwar da ohne allen Putz, ja fast ohne Anzug im heftigsten, ge

meinsten Zank mit ihrem Ehegemahl gesehön hatte, erschrack er nicht

wenig über die völlige unglaubliche Täuschung, welche durch Ferne,

Schminke, Putz und Licht möglich gemacht wird. Und dennoch hat ihn

die frühe Erfahrung nicht davor schützen können, nach einigen zwanzig

Jahren ganz denselben Fall mit der berühmten Pariser Operntänzerin

(Zuimarg zu erleben. Nicht umsonst warnt deshalb auch der alte

königliche Weise, der in diesem Punkte so gründliche Erfahrungen gesam

melt hatte in seiner Sattheit so nachdrücklich vor Tänzerinnen nnd Sän

gerinnen; er hat in diesem Punkte wohl auch manche Enttäuschung erlebt.

Eine der wohlthätigsten Erscheinungen für die frühe Jugend

Reichardt'S und für feine musikalische Ausbildung von höchster Wich

tigkeit war die des vortrefflichen Violinisten Franz Adam Vcicht-

ner, der im Gefolge des russischen Gesandten Graf Kaiserling auf

einer Reise nach Petersburg dnrch Königsberg kam nnd sich auf dem

Hin- und Rückwege einige Zeit dort aufhielt. Dies war der erste

große Geiger, den der Knabe hörte mnd dnrch ihn lernte er sogleich

alles kennen, was damals die Reichsschule Angenehmes und Glänzen

des und die Berliner Rührendes und Großes hatte. Herr Veicht-

ner war schon als ein ausgezeichneter Violinist aus jener Schule, die

eine Art Gegenparthei gegen die Berlinische bildete, durch die Vorsorge

seines liberalen Beschützers in das HauS des großen Violinisten Franz

B enda gekommen und hatte daselbst einige Zeit dessen trefflichen und

gründlichen Unterricht genossen; auch hatte er dort die Composition,

die er schon früher unter dem damals berühmten und geistreichen Theo

retiker in Regensburg, dem fürstl. Thurn- und Tax löschen Kapell

meister Joseph Nicpcl (-j-1782) studirt hatte, mit größerem Sinn

und Geschmack getrieben. Er brachte eine Anzahl schöner Violinsolo's

und einige wohlgearbeitete Concerte von großer Schwierigkeit mit, du

er unter dem leitenden Auge seines großen Meisters in Potsdam com-

ponirt hatte. Sie waren alle in einem gefälligen, zum Theil glänzen«
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den und auch rührenden, doch so soliden Geschmacke geschrieben, wie es

aus der glücklichen Benützung der Eigenthümlichkeiten und Hülfsinittel

jener beiden Schulen von einem so ausgezeichneten Talente zu erwarten

stand. Die große Verschiedenheit ihres CharacterS gab hinlängliche

Veranlassung dem Knaben in der Uebung dieser Compositionen eine

vollständige und gründliche Schule durchmachen zu lassen und er war

so glücklich, sie in kurzer Zeit auf eine fruchtbare Art zu machen.

Sein über diese erwünschte Erscheinung und die sich hier darbietende

unschätzbare Gelegenheit Gründliches und Tüchtiges zu lernen, erfreu

ter Vater batte sich dcö edlen Meisters ganz bemächtigt, hatte von ihm

erlangt , daß er bei ihm die Wohnung annahm und seinem Sohne jede

freie Stunde widmete. Veichtner that dies mit seltener Liebe und

mit dem heißen Eifer, der nur die edelsten Künstler zur Mittheilung

ihrer Virtuosität beseelt und stärkt. Vom frühen Morgen an bis zur

Abcndstnnde, wo eö dann mit den Instrumenten nach dem Kaiser-

lingschen Hause zum Abendconcert hinüber ging, ward fast unaufhör

lich Musik getrieben und so lange der Kleine die Arme in die Höhe

halten konnte, Violine geübt. Beim Frühstück, beim Mittagstisch wurde

fast nnr über Musik gesprochen, denn Veichtner lebte ganz in sei

ner Kunst. Wie jedes ächte Kunstgenie verachtete er allen äußern

Prunk, ja alles, was ihm an der gewöhnlichen Ordnung und bloö

äußerlichen Form lästig war. Um so mehr aber liebte er mit acht

glücklichem, oberdeutschen Naturell frohe, freie und laute Freunde und

Freude. Hierin stimmte der muntere und joviale Hausvater vollkom

men mit ihm überein und ließ es an nichts fehlen, was er nur herbeischaf

fen konnte, um die heitern Zeiten nun auch mit allem Wohlleben an

zufüllen Er machte sich dies um so mehr zur Pflicht, da der höchst

uneigennützige Gast nie für seinen Unterricht weiter etwas annehmen

wollte, ja dem Knaben selbst aus seinem Schatze von herrlichen Violi

nen eine schöne Straduari schenkte, für welche sein gräflicher Beschützer

hundert Silberrubel bezahlt hatte. Diese eigene freie, frische Natur des

verehrten Lehrers und das bunte, lustige Leben, welches zum ersten

Male so in einem Stücke fort im väterlichen Hause anhaltend hin

strömte, that dem Knaben auch von Seiten des Characters und der

freien Ansichten nicht wenig wohl. Bis dahin war er einerseits an

eine höchst mäßige Lebensweise und an den frommen, streng sittlichen,

ernsten Ton, der durch die Mutter im Hause festgehalten wurde, gewöhnt;

die lebhaften, sinnlichen Ausbrüche des Vaters und seiner fröhlichen Ge
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sellen, die nur selten in der elterlichen Wohnung zusammenkamen,

blieben meist durch die zärtliche Sorgfalt der guten Mutter vor den

Kindern verborgen. Andererseits wuchs er auf in dem hochanstän

digen, oft vornehmen Wesen der ersten Häuser Königsbergs und

war dort zur Liebe für das streng Angemessene, Zierliche angehalten

worden. Nun gab dieses ihm ganz neue, originelle Treiben in der

nächsten Umgebung eines so allgemein geachteten Künstlers seinen Ideen

und Gefühlen einen neuen , freieren Schwung. Er ahnte wohl zum

ersten Male, daß der hohen, freien Kunst eine andere Natur zu Grunde

liegen könne, als die, welche das bürgerliche Leben zum Behuf der großen

Menge so ängstlich eingezäunt hatte. Gegenüber aber diesem so wild

genialen Wesen des Virtuosen mußte auf den Kleinen doppelt kräftig

und wohlthätig die ihm auch ganz neue und unerbittliche Strenge de«

Unterrichts wirken. Da ward weder für den Lehrer noch für den

Schüler an Erleichterung, Erholung oder Ruhe gedacht, solange die

Kräfte nicht völlig erschöpft waren.

Beim Violinunterricht bediente sich Veichtner ganz besonders der

meisterhaften Capriccios von Franz Ben da, die den Knaben selbst

mit tiefer Rührung durchdrangen. Noch in der Erinnerung genießt

der Mann die reine Wonne, mit der ihn damals jeder tiefe Accent,

jede dankbare, neu überwundene Schwierigkeit jener prächtigen Stücke

durchdrang. Franz Bends hatte diese Capriccios in der schönsten

Zeit seines herrlichen Künstlerlebens als zweckmäßige Studien für seine

Schüler geschrieben, deren er außer seinen eigenen Brüdern und Söh

nen für das ganze musikalische Europa erzog. Er hatte sie absichtlich

und planmäßig so erfunden und ausgeführt, daß in ihnen die Schwie

rigkeiten der Fingersetzung und Bogenführung , des reinen , klaren und

bedeutenden Vortrags, des Ausdrucks und der Mannichfaltigkeit in den

Schwierigkeiten dergestalt aufeinander folgten, wie eö der ebenso ver

ständige und gründliche als geniale Meister zur reinen und vollendeten

Ausführung nach dem damaligen hohen Sinn der Schule für seine

Eleven am zweckmäßigsten fand. Sie enthalten in ihrer Totalität al

les, was daö in seinen vier Saiten so reiche und bedeutungsvolle In

strument seiner Natur nach vermag ^) und damit zugleich eine Folge

') Von den ganz einzigen Violinsonaten von Sebastian Bach, die auch das

Höchste und fast Unmögliche diesem Instrumente oft gegen seine Natur aneignen, wird

in der Folge die Rede sein. <«»»,, Rkichardr«,



59

der interessantesten und rührendsten Musikstücke, wie sie nur ein Mann

von zartem, tiefem Gefühl und achtem Studium als Frucht vollendeter

Virtuosität empfangen und darstellen konnte. Als Studien und Ue-

bungsstücke für den zu eigenem Genuß die Kunst ausübenden Virtuosen

und Dilettanten sind sie mehr Werth, als ganze Hekatomben der meisten

spätern Violinsolo's und andern Stücke dieser Art.

Es ist eine wahre Schande für Deutschland, daß von dieser in

teressanten Violinschule deö großen Meister« keine vollständige, correcte

Ausgabe veranstaltet worden ist. Man hat zwar eine recht zierliche

Ausgabe davon zu machen versucht^), aber sie ist weder fehlerfrei noch

vollständig und entspricht durchaus nicht dem beabsichtigten Zwecke des

Verfassers. Viele der ersten einfachsten, einleitenden Studien fehlen da

rin ganz und die wenigen, die sich davon in der Sammlung vorfin

den, sind unter die schwierigeren und schwersten willkürlich und un

zweckmäßig eingeschoben; in allen ist die Fingersetzung und Bogenbe-

zeichnung mangelhaft. Nur die würdigen Söhne des Meisters wä

ren im Stande eine gute, vollständige Ausgabe dieser in ihrer Art ein

zigen Violinschule zu veranstalten; sie könnten nicht nur ein correcte«

und den Nummern nach vollständiges und wohlgeordnetes Manuscript

dabei zu Grunde legen, sondern dies auch mit der genauesten Bezeich

nung des Fingersatzes und Bogenstriches ganz in dem Sinne ihres edlen

Vaters und Lehrers versehen. Ihnen, die am längsten und vollstän

digsten dessen Unterricht genossen haben und namentlich dem jüngern

der Brüder Karl Bend«, der seinem Vater in sanftem rührendem

Ausdrucke und schönem Vortrage am nächsten kam, dürfte kein Ac-

cent, keine Feinheit des Striches und Tones verloren gehen, wenn sie

mit dem Gedanken, dem verehrten Hingeschiedenen und sich selbst ein

würdiges Denkmal zu steten, an das angewiesene und dankbare Ge

schäft gingen 2).

>1 Ltucle äs Viololl ou Okpriees Oeuvre po»tkume g« Ilettieurs ?«nz.

et ZosepK Levcks oiäevsut Usitres 6e Ooveert gu Roi el» ?russe. I>iv I. et II.

^ I,eip2is eben Hoffivsister et Xutmel <Luresu<Ie Nusique) i, 20Agr, (I,iv,I.

mihSll 16, I^iv, II. 12 Studien). Lxeroiees progre8». pour ls Violou psr k'rsoo.

Lena». I.iv III. 2S N«r.

5) Friedrich Wilhelm Heinrich Bend«, k, Kammermusiker in Pot«>

dam (1745 bis 1L14), und Karl Franz Bend«, Uoncertmcister in Berlin (1751

bi« 1816).

») Leider blieb dieser Wunsch Reich ardt'S unerfüllt, die drei oben ongeführ»

tm UebungShefte lassen durchaus eine sorgfältige und rücksichtsvolle Redaktion vermis.
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Doch zurück zur Jugend des Benda'schen Kunstenkels! Nach die

sen täglichen anhaltenden Uebungen waren ihm die höchst interessanten

Abendmusiken im Ka is erlin g'schen Hause ebenso bildend als anre

gend. WaS in Königsberg irgend Gutes zur Begleitung aufzutreiben

war, wurde da versammelt, und unter den Privatmusikcrn und Stadt

musikanten, wie auch unter den Regiments-Hautboisten gab es mehre«,

die der besten Kapelle keine Schande gemacht haben würden. Durch

die österreichischen Kriegsgefangenen und durch die in Tyrol mehrere

Jahre zurückgehaltenen preußischen Regimenter waren auch sehr viele

gute und zum Theil vortreffliche Instrumente aller Art nach Königs

berg gekommen, die in Provincialstädten zum großen Nachtheil der

Musikausführungen fo oft zu fehlen Pflegen. ,

Am schwersten hielt es in unserer Stadt einen Clavierspicler zu

finden, der Herrn Veichtner'S Violinsolo'S mit der Feinheit und

Reinheit auf dem Flügel hätte accompagniren können, wie es in Ber

lin und Potsdam C. PH. E. B ach, Fasch und andere, die auf gleicher

Kunsthöhe mit ihm standen, vermochten. In Erman'gelnng auch eines

ganz guten VioloncellS ließ er sich dann die eigenen VioliiFolo's , bei

denen der Baß allein schon eine wichtige und bedeutende Partie aus

machte, lieber mit der Bratsche begleiten, wozu er auch seinen kleinen

Schüler heranzuziehen suchte, der indessen kaum noch die kleinste Bratsche

halten konnte und anfangs statt ihrer noch die Geige benutzen mußte.

Außer den Sonaten und Concerten, die Veichtner meisterhaft

vortrug, spielte eine junge Dame im Gefolge des Ambassadeurs mit

vieler Seele und Feinheit den Flügel und trug die damals in Deutsch

land sehr beliebten, in Königsberg aber noch wenig bekannten Sonaten

mit Violinbegleitung und angenehmen Clavierconcerte von Wagen-

seil<), Schobert, Küffner, Filz und anderen Meistern mit großer

Sicherheit vor.

sen; ja man vermag nicht einmal zu entscheiden, was in ihnen von Franz und wa«

von Joseph Bend« (1724 oder 25 geb., -j-1304) herrührt.

>) Georg Christoph Wagen seil, ein Schüler des berühmten Contra

punktisten Für und Lehrer der Kaiserin Maria Theresia und später der jungen

Erzherzoginnen, war in Wien 1633 geboren und starb in hohem Alter daselbst im

Jahre 1780 als k. k. Kammercomponift ; er galt bei seinen Zeitgenossen für einm aus

gezeichneten, geistreichen Tonscher.

Johann Jacob Paul Küffner, geb. 1713 in Nürnberg, -j- 1736 in Re

gmsburg, galt für einen guten Orgel- und Elavinspieler und angenehmen Componiftm



Die Gräfin Kaiserling, die prächtige, königliche Frau des

HauseS oder auch der Vater Neichardt spielten mit großer Zartheit

die Laute; der kleine Fritz begleitete sie mit seiner Violine und mußte

auch Haydn'sche OäLLätio's spielen, die er von den Ocstreichern er

halten, von denen er auch den lebhaften, pikanten Vortrag erlernt

hatte, mit welchem jene ersten Kinder der originellen Laune unserS

großen musikalischen Humoristen vorgetragen sein wollen^). Sein Pa

radestück war damals das sehr muntere, launige Haydn'sche OkLSätic,

in L gur, dessen erster Satz im Sechsachteltakt ihm noch sehr lebhaft

vor der Seele schwebt, obwohl er eS in langen Jahren nicht wieder

gehört hat. Diese frischen, frühern Compositionen können auch jetzt,

da alle dergleichen naive, anspruchslose Erzeugnisse des Genie'S dem

verbildeten Ohre zu kurz, dünn und einfach geworden, bei der Unter»

meisung immer noch als sehr angenehme Ucbungs- und Bildungsstücke

dienen, und vielleicht die zwecklose Quälerei mit schweren Sachen bei

Anfängern, die kaum die ersten Elemente recht gefaßt und geübt, ab»

stellen helfen. Man sollte daher in einer kompletten Ausgabe der

Werke Haydn's in Zukunft gerade diese Tonsätze nicht fehlen lassen.

Der alte an Gestalt und Sitte herrliche Gesandte Graf Kaiserling

war der allerleidenschaftlichste Kunstenthusiast, der vielleicht je die Ton

kunst in vollen Zügen genossen hat. Der lebhafte Antheil, mit welchem

für seine Instrumente; t7öl) wurde er Hofccmbalist des Fürsten von Thür» und

Taxis. Berühmter als der Vater wurde sein Lohn und Schüler Jos. Küffner.

Filz, gestorben in noch nicht vollendetem Züten Lebensjahre als erster

Violoncellist der chursürstlichen Capelle in Mannheim, war ein besonders beliebler Com»

pvnift für alle gangbaren Instrumente, vorzugsweise spielte man gerne seine Elavier»

und Orcheftersachen, aber auch seine Coucertstücke erfreuten sich dcs ungetheillen Beifall«

all« Virtuosen. Er soll seinen frühzeitigen Tod sich durch den zu häufigen Genuß von

Spinnen, von denen er behauptete, daß sie wie reife Erdbeeren schmeckten, zugezogen haben.

') Vor weujgen Jahren erzählte mir der in Ballensiäot kürzlich verstorbene

Major Weirach, selbst ein edler, eijriger Musikfreund, daß er, als er im siebeiijähri»

gen Kriege in kaiserliche Gefangenschast gerathen und bei dem Edelmann«, auf dessen

Gütern H a y d n geboren war, einquartirt lag, von diesem ebenso bescheidenen als

genialen Künstler dessen erste Quartetten selbst vortragen hörte. Haydn nannte sie

(!ä8S»lios — ein Wort, daS soviel als Notturno, Lervusä« sagen will, überhaupt

ein Tvnstück bezeichnet, das sich zugleich zur Ausjührung im Freien eignet. Der bis zur

Aengstlichkeit bescheidene Mann war, ohncrachtet alle Anwesenden von seinen Composi-

nenen entzückt waren, nicht zu überzeugen, daß seine Arbeilen Werth seien in der musica»

tischen Welt bekannt gemacht zu werden. So war er auch damals ebenso schwer zur

Reis« nach Wien , als später zu der nach Lonoon zu bewegen. I. A. P. Schulz,

der ihn später einmal in Wien besuchte, fand ihn da uoch, wo sein Name schon zu de«
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er Musik anhörte, wuchs oft im Entzücken bis zu einer totalen Ab

wesenheit; und diese hohe Spannung, diese tiefe Rührung äußerte sich

zuletzt in sehr heftigen Bewegungen des Körpers, besonders des rechten

Armes, der dann an den übrigens ganz hingegebenen, gleichsam ent-

seelten Körper, mit heftiger Bewegung convulsivisch anschlug. DaS

Geräusch, welches der Arm dadurch auf dem langen damastnen, gold

gestickten Schlafrock machte, in welchem er die Musik ganz gemüthlich,

aber stehend anzuhören Pflegte, weckte ihn selbst oft, als eine Störung,

die sich außer ihm ereignete, wie aus einem tiefen Traume. In solchen

Traum versunken seufzte und jammerte er oft bei ergreifenden Stücken

so tief in sich, daß eö alle Anwesenden rührte, und bei feurigen Stel

len oder glücklich überwundenen Schwierigkeiten jubelte er oft laut auf

und kam mit dem ganzen Körper in die lebhafteste Bewegung. Dieser

hochgespannte Enthusiasmus, dieser schmerz- und freudenvolle Genuß

war aber so acht, so wahr, stand dem. ganzen schönen, herrlichen

Greise so ganz als seine eigen Natur an, daß man nie einen der An

wesenden lachen oder auch nur darüber lächeln sah, so fremd und auf

fallend seine Geberden c.uch sein mochten, denn es war etwas unver

kennbar Heiliges in seinem Entzücken. Man konnte sich dabei den hei

ligen Tanz David'S vor der Bundeslade her lebhaft denken. Am Ende

eines solchen hoch empfundenen Stückes wurden dann auch oft von

Gliedern der edlen Familie, aus der gewöhnlich das ganze Auditorium

bestand, Hände und Wangen mit ebenso herzlicher Verehrung dem Greise

geküßt, als er selbst den glücklichen Virtuosen, der ihn so gerührt und

entzückt hatte, küßte und liebkoste. Die ganze Gesellschaft war nach

einem so genossenen Musikstück in der höchsten Erregung und man

theilte einander die lebhaftesten Empfindungen ungescheut mit aufrich-

berühmten zählte, ängstlich und unentschlossen fleißig gearbeitete Sachen, die er im Pulte

behielt und seine UebungSstücke nannte, zu welchen ihn Bachs Meisterwerk angetrie

ben, zu veröffentlichen. Nichts unterscheidet mehr jene bessere Knnstepoche, wo aufkei

mende Meister in reiner Verehrung gegen große Vorgänger und Muster still und nnßg

nach künstlerischer Vollendung und Reise strebten, von der jetzigen, in der jedes kleine

Talent, jeder Glückspilz, sobald er sich deö Beifalls eitler Weiber und ignoranter Gesel

len bewußt ist, sein kleines, mangelhaftes Wesen, unbekümmert um die eigene Fortbil

dung, unfähig den Begriff der wahren Kunst und ihrer Höhe nur zu ahnen, mit der

pöbelhaftesten Arroganz laut treibt und sein armseliges Machwerk über die Schlesien

Leistungen anerkannter Größen erhaben glaubt. Gelingen kann dergleichen freilich nur

in Folge der kleinlichen Weise, mit der jetzt der größte Theil des Publikums die Kunst

gleich jeder andern frivolen Spielerei behandelt. l^nm, »tichaidr«).



63

tiger Herzlichkeit mit. Der ganze Saal war wie electrisirt, und wer

unvorbereitet hineintrat, mußte glauben, die Versammlung habe sich

ebm ein unverhofftes Glück mitzutheilen und sich gegenseitig ihre Freude

und ihre Glückwünsche darüber auszusprechen.

So erlebte der Knabe schon früh im Norden, an Nordländern

eine Theilnahme und Bewegung an der Musik, wie er sie später in

dem Grade und hohen Verein nur jenseits der Alpen wiederfand.

Solchen Familien sollte die dankbare Vaterstadt Denkmäler weihen,

wie sie in früheren Zeiten den MediciS und Fugger's wurden. Sie

zünden in Vielen den heiligen Funken an, mit dem der innere Mensch

erwacht und nähren ihn bis zu der heiligen Gluth, in welcher die Seele

sich selbst ganz fühlt und ihre höchste Bestimmung ahnet. Sie heiligen

gewissermaßen die Kunst und ihre Ausübung vor den Augen der

Menge, die selbst nicht begreift, wie mit ihr der bessere, innere Mensch

erwacht und jede Veredlung des wilden Natursohnes von ihr ausgeht.

Die Masse, auch wenn in ihr selbst nie der Götterfunke bis zum rei»

nen, erwärmenden Feuer aufzuleben, durch tiefe Gluth von innen sich

nicht zu erhalten vermag, wird durch jene edlen Vorgänger wenigstens

zu der äußern Theilnahme und Thätigkeit gebracht, welcher die Kunst

zu ihrer Förderung und äußeren Erscheinung so sehr bedarf und leider

nur so selten findet.

Einer der schon früher genannten eifrigsten Freunde und Be

schützer der Tonkunst war in Königsberg ferner damals der bekannte

Jurist Lcstocq, der ein angesehenes HauS machte. Es war meist be»

sucht von jungen Studirenden vom preußischen, cur« und liefländischen

Adel und erklang immer von Musik. Der KricgSrath Lcstocq hielt

viel darauf, daß die ihm anvertraute studirende Jugend recht ernstlich

Musik übte und veranstaltete in seinem Hause fleißig kleine und größere

Concerte. In einem derselben, in welchem auch die schöne Welt der

Stadt sehr zahlreich versammelt war, wurde der lebhafte Kunstfreund

von dem Violinspiel des zwölf- oder dreizehnjährigen Fritz so ergrif

fen, daß er, der eben MagnificuS der Universität war, dem Kleinen

mit vieler Feierlichkeit mitten in der Versammlung das Diplom als

wohlverdienter Magister der schönen Künste auf einem silbernen Teller

überreichen ließ. Er selbst hielt dabei eine pathetische Rede an die Ge

sellschaft und an den jungen Doctor über das unschätzbare Gut, von

der Natur ein ausgezeichnetes Talent zu solch schönen Kunst empfan

gen zu haben, und über die wichtige Pflicht, solches zum Wohl der
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Mitmenschen ganz auszubilden. Für den beglückten Vater des Knaben

war dabei der besonders rührende und erfreuliche Umstand, daß der

alte feine Kunstenthusiast zum Ueberreichen des Diploms gerade einen

sehr liebenswürdigen Enkel desselben Grafen von Truchses ausersehcn

hatte, der ihn in seiner Kindheit aus dem Reiche mit nach Preußen ge

bracht, und daß der junge Graf selber einer derjenigen unter allen

Studenten war, die am eifrigsten bei ihm Musik trieben. Fritz hatte

nur weuig Spaß an dem papierenen Testimonium, an dessen Aufbe

wahrung er auch nie gedacht hat.

Aus einem jener schönen Concerte, die in diesem angesehenen Hause

stattfanden erinnert sich der Schreiber dieser Zeilen einer sehr komischen

Scene, deren Erzählung hier die einförmige Darstellung unterbrechen

mag. Unter den damals sehr geschätzten und wirklich verdienstvollen

Tonkünstlern Königsbergs war ein origineller alter Mann, der Orga

nist Podbielski, der außer der Orgel und dem Flügel auch die

Viola gt üsiuds, und zwar in der gewichtigen, breiten Manier der damali

gen französischen und italienischen Schule mit großer Zartheit spielte.

Sein Ton und seine freien Phantasien auf diesem weichen, edlen In«

strumentc waren das Rührendste und Innigste, waö man hören konnte

und durchdrangen die junge Seele des ganz in Musik lebenden Knaben.

Podbielski gehörte zu den intimen Freunden seines Vaters und wo

er den alten, etwas mürrischen Mann irgend in der Nähe seines In

strumentes fand, hörte der Kleine nicht eher mit Bitten und Schmeicheln

und Händeküssen auf, bis er ihn zum Spielen gebracht hatte. Selten

that es der Alte zu anderer Zeit freiwillig, als tief in der Nacht, zum

Beschluß? jeder andern Musik. Dann wurde aber auch in der heiligen

Stille sein begeistertes, seelenvolles Spiel ganz und innig genossen.

Zu Anfang jedes Concerts pflegte der alte Podbielski oder Herr

Richter gleich nach der ersten Symphonie ein Flügelconcert zu spie

len, welches damals in einem ordentlichen Concert so nothwendig war,

wie bei einer rechtschaffenen Mahlzeit ein tüchtiges Stück Rindfleisch

nach der Suppe. Podbielski's Clavierspiel war gegen seine Virtuosi

tät auf der Gambe nur unbedeuteud, zumal verglichen mit Richter'«

meisterhafter Ausführung der wundervollen Bach'schen Concerte. Alte

beliebte Künstler, die sich selbst in Ehren zu halten wissen, genießen aber

billig das Vorrecht, daß auch eine schon beschränkte Virtuosität in

ihnen als einmal liebgewordener und gewohnter Genuß spät uoch ge

sucht und lange geschätzt wird, zumal wenn sie auch als Lehrer Ach
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tung sich erworben haben. Wer kann auch wohl sagen , ob der unun-

terrichtete Zuhörer am Spiel des größten Virtuosen höheren und siche

reren Genuß hat, als an dem, wenn auch beschränkteren reinen und

rhythmischen Vortrage mehr angenehmer Musikstücke.

So war Podbielski in den meisten alten, großen Häusern der

Stadt als Lehrer und Virtuose und ebenso als ein alter, braver Mann

von seltener Lebendigkeit und von ganz origineller Laune und Gerad-

heit angesehen und geliebt und hatte als solcher in den Familien und

zu den Tafeln der Vornehmen jederzeit Zutritt. An dem Mittag eines ,

TageS, an welchem Abends bei Herrn v. Lestocq großes Concert sein

sollte, hatte Podbielski bei dem Minister v. T et tau gegessen und

die gebratenen Rebhühner auf der Tafel so vortrefflich gefunden, daß

er nach seiner ganz offenen Art den Wunsch aussprach, seiner Frau

eines davon mitbringen zu können. Als man von dem etwas langen

Mahle aufstand, sorgte die gute, freundliche Dame des Hauses dafür,

daß dem würdigen Gambenspieler ein Paar gebratene Rebhühner in

Papier gewickelt und in die breiten, tiefen Nocktaschen seines altfränki

schen Galakleides gesteckt wurden. Eingedenk dessen, daß er zum Con-

certe bei dem Kriegsrathe erwartet wurde und daß ihm kaum uoch Zeit

genug blieb, wollte er zu seinem Flügelvortrage noch rechtzeitig eintref

fen, den weiten Weg dahin zu machen, eilte er dem Lestocqschen

Hause zu, ohue sich vorher seiner angenehmen Küchenbeute zu entledigen.

Als er in den Musiksaal trat, hatten alle Angen des weiten Damen

kreises und der hinter ihnen stehenden Männer und Anbeter schon

längst nach geendigter Symphonie in Erwartung des FlügelconccrtcS

sich sehnsüchtig nach der Thüre gerichtet. Endlich erschien der alte MusikuS

und ward von dem höflichen Wirth sogleich zum Flügel geführt, seine

Partie aufgelegt und mit dem Nitornell begonnen. Kaum war man

aber zum ersten Solo gelangt, als die kleinen, feinen Windspiele, da

mals in keinem eleganten Hause fehlend, die sich bis dahin ruhig im

offenen Nebenzimmer gehalten hatten, der verlockenden Bratenwitterung

folgten und unter den tief auf den Boden herabhängenden Rocktaschen

des würdigen Mannes den verborgenen Schatz gierig beschnüffelten.

Dieser ließ sich dadurch anfangs in seiner gravitätischen Ruhe nicht

stören und theilte nur zwischen den lockern Passagen seines Concertes

den Hunden bald rechts, bald links erst einzelne Klapse im langsamen

Tempo, nach und nach aber paarweise in stets wachsender Bewegung

aus. Da jedoch die lästigen Thiere immer unverschämter wurden

Schlettertr, Johann Friedrich Rrichoidt. 5
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und die Klapse schon häufiger und kräftiger fielen, so daß die Pausen

zwischen den Passagen nicht mehr hinreichen wollten, sich ihrer Zu

dringlichkeit zu erwehren, riß er am Ende eines Solo'ö beide Rebhüh

ner ganz heroisch aus den Taschen, warf sie den lüsternen Hunden mit

einem: „Da freßt sie!" hin und spielte nun ganz ernsthaft seine Pie?r

zu Ende. Nun aber gerieth der ganze Saal in Aufruhr; die stin

ken Windspiele liefen mit ihrer fetten Beute den Damen unter die lan

gen damastnen und grosditournen Schleppkleider und gewölbten Buf-

fanten, wo sie große Unruhe und Besorgniß erregten, und waren aus

ihren Verstecken unter den hohlen Kleiderdächern mit Beobachtung des

gehörigen Anstände« nur schwer hervorzuschaffen. Es dauerte lange

noch nach vollendetem Flügelconcerte, ehe der alte, gute Mann zur

komischen Erzählung der Geschichte von der leicht gewonnenen und

wiederverlornen Küchenbeute kommen konnte. Diese aber gab dem Flü

gelconcerte ein viel lebhafteres Finale, als ihm sein Erfinder zu geben

vermocht hätte. Als ein bemerkenswerthes Beispiel verdient erzählt zu

werden, daß der originelle, humoristische Character mit dem Kunstta

lente vom Vater auf den Sohn überging. Dieser, der später die Or

ganistenstelle seines Vaters bekleidete, aber leider viel zu früh starb,

war ein so ächter, durch wissenschaftliche und wahre Kunstbildung noch

bereicherter Humorist, wie man ihn in Deutschland selten finden wird').

In Preußen, wo damals die größten und tiefsten Humoristen Kant,

.Hamann, Hippel, Scheffner gleichzeitig lebten nnd wo man

auch im gemeinen Leben häufig auf so ganz originelle Charactere

stößt, die der, welcher diesen Volksstamm recht kennt, nicht leicht einer

andern Nation zuschreiben wird, scheint Luft und Boden besonders

günstig für das Gedeihen des Humors zu sein.

') Die Familie Podbielsky galt in Königsberg schon zu Anfang des

XVIII. Jahrhunderts für eine durch ihre musikalischen Talente ausgezeichnete und tüch

tige. Jacob Podbielsky war um 1703 Organist in der Altenstadt; ihm folgte im

Amte um 1720 Gottfried Podbielsky; gleichzeitig mit ihm war Christian

Podbielsky, Organist im Löbenicht. Einer der beiden letztgenannten dürfte wohl der

alte Herr sein, von dem Reichardt oben spricht. Christian Wilhelm Pod

bielsky, 1740 geb., 179Z gest., war Organist an der Domkirche. Anfangs zum Stu

dium der Theologie bestimmt, wandte er sich schließlich doch ganz der Tonkunst zu, die

er schon von frühe an leidenschaftlich geübt und worin er es auch zu einem hohen

Grade von Vollendung, ja zu wirklicher Meisterschaft gebracht hatte. Seine Leistungen

und sein Geschmack machten ihn zu einem der hochachtbarsten Männer der Stadt. Er

war ein musterhafter Ehemann und Bater und ein redlicher, thStiger Freund ; sein Tod

wurde allgemein bedauert.



67

Es wäre wohl dcr Mühe Werth gründlich zu untersuchen, in wie

weit der lange harte Druck des deutschen Ordens und der hundert

jährige blutige Kampf mit ihm auf die alten, kräftigen Einwohner

Preußens und ihren ganz besondern Nationalcharacter, der, wie ihre

Sprache noch am meisteil in den Lithauern lebt, eingewirkt hat. Die

gegenseitigen Verfolgungen und der tiefe, blutige Haß, der zum Aus

rottungskriege führte, neben der alten Verbindung und Abhängigkeit

von Polen, das dem Volke mit dem Schwerte aufgezwungene katholische

Christcnthum , — dessen erster Apostel erschlagen wurde, weil er seinen

Pfennig für die Ueberfahrt über einen kleinen Fluß nicht bezahlen

konnte, — das später wieder durch die Reformation verdrängt wurde

und eine so totale Umgestaltung erlitt, und die neue Verbindung und

Unterwerfung unter eine heterogene Nation, die auch ihre Bildung

erst spät und einseitig erhalten hatte und «nter eine fremde Negierung,

die das Land anfangs als erobertes und immer als eine von den al

tern Provinzen abhängige behandelte und im Interesse eigener Sicher»

heit auch wohl so behandeln mußte, alles dies hat dazu beigetragen,

den jetzigen, auswärtig wenig bekannten Character der Preußen zu

bestimmen, und wäre eine solche Verkettung eigenthümlicher Verhält

nisse und der dadurch hervorgerufenen Folgen und Wirkungen auf daS

Volk wohl der Untersuchung eines tiefen Natur- und Geschichtsforschers,

eines Johannes von Müller's würdig.

Den Kreis verbrüderter Freunde, in welchem der junge Musiker

frühe schon Poesie und Literatur lieben und schätzen lernte, und aus

welchem Preußen noch einige höchst achtungswerthe Männer, wie z. B.

den General von Diericke, spätern Hofmeister des Kronprinzen von

Preußen und den Kriegsrath Bock besitzt^), zierten auch mehrere

jüngere Leute, acht humoristische Charactcre, die sich aber leider zu

sehr im bürgerlichen Leben ihrer oft ausschweifenden Laune und wüsten

Weise überließen, um ganz die Männer werden zu können, wozu die

Natur sie ausgerüstet hatte. Zu den näheren Bekannten zählte auch ein

würdiger Schulmann, der nachherige Professor Kreuz feld^), ein

>) I. G. Bock ließ 1743 dm deutschen Aesop, 24 Fabeln in Reimen, und

17SS ein BSndchen Gedichte erscheinen. — Man muß bemerken, daß Reichardt

seine Autobiographie zu Anfang dieses JahrhimdcriS schrieb,

2) Dieser gründliche Gclchrle, feine Literator und höchst liebenswürdige Mann

starb für die Wissenschaft und für seine ihn so sehr verehrenden Freunde viel zu früh.
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Mann von ganz eigner Laune, die sich aber bei ihm mit der strengsten

Sittlichkeit und aufrichtiger Frömmigkeit verband. Seine Übersetzung

des „Hudibras", wovon vor vielen Jahren der deutsche Merkur Pro

ben lieferte nnd mehrere« noch im Manuscript vorhanden ist, zeugt

von wirklich humoristischem Talente und von der Gabe, auch auf die hu

moristischen Eigenthümlichkeiten Anderer einzugehen. Diesem vortreff

lichen Manne und seinem freundschaftlichen Umgange verdankt Fritz

ebenso das wenige, was er von alter Literatur in früheren Jahren er

lernte , als mehr noch den Geschmack für ächte Deutschheit in Wissen

schaft und kräftiger Darstellung.

In die frühen Jugendjahre Reich ard t's fallen auch einige kleine

Reisen, die er mit seinem Vater nach Danzig und zum Bischof von

Ermeland nach Heilsberg, dem bekannten witzigen Cr az in Ski machte.

In Danzig war damals, wie fast in allen Reichs- und Handelsstädten

der Zustand der Musik kleinlich und kümmerlich, obgleich eö der Raths

bande an einzelnen geschickten Musikern nicht fehlte. Die meisten öf

fentlichen Concerte wurden auf Kaffeehäusern, nicht selten im Gedränge

nnd Geräusche der rauchenden Kaffee- und Billardgäste gehalten und

Während seine« Lebens war er zu bescheiden und zu streng in seinen Anforderungen

an sich selbst, um seine Arbeiten herauszugeben, ohnerachlet er, besonders in der letzten

Zeit als Bibliothekar der Königsbergischen Universitätsbibliothek für da« geschichtliche

Fach sehr fleißig und trotz seiner schwächlichen Gesundhrit sehr anstrengend arbeitete.

Eine kleine Cchrist über den preußischen Adel ist alles, was er meines Wissen» selbst

herausgegeben hat. Er hinterließ aber ein sehr merkwürdiges Manuscript zur Geschichte

Preußens, das Resultat seiner langen, mühsamen Forschungen in Archiven und Bib

liotheken, welches bald nach seinem Tode der ihn liebende und schätzende Kant in

meine, des gemeinschaftlichen Freundes Hände gab, um es zum Vorthcil einiger nach

gebliebenen Verwandten des Verstorbenen herauszugeben. Da mir aber die Ehre meines

Freundes niehr noch am Herzen lag, als da« Bedürfnis; seiner mir unbekannten Ver

wandten, so stand ich an die Ausgabe selbst zu besorgen und wollte lieber den Zeit»

Punkt abwarten, da sich ein würdiger, die Unternehmung durch seinen Namen empfeh

lender Mann und ein bereitwilliger Verleger dazu sinken würde. Beide waren im

Jahre 1K04 gefunden. Der edle, vortreffliche Johannes von Müller übernahm

die Durchsicht deS Manuskripts, fand e« seiner Theilnahme würdig und erbot sich

die Herausgabe zu besorgen und mit einem einleitenden Vorwort zu verseben. Der

Buchhändler Fröhlich in Berlin übernahm den Verlag und empfing das Manuscript.

Anstalt aber seine Zusage zu erfüllen, theilte er dieses ohne Befugnis; und Erlaubniß

dem Herrn von Kotze bue mit, der es zu seiner Geschichte des allen Preußens de-

uutzte. Mit Mühe war eS nach dem Tode des untreu gewordenen Verlegers möglich,

da« Manuscript wieder zurück zu erhalten. («>>»- « °tch»rdr«).
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die Kirchenmusik, wenn sie anch öfter und regelmäßiger stattfand, alö

in Königsberg, war doch nur einförmig und gering.

Desto freundlicher und herzlicher war die Aufnahme des jungen

Tonkünstlers in solchen Familien, wo die Musik mit Liebe, wenn gleich

nicht in dem hohen Geiste wie in den früher genannten KönigSberger

Häusern, der Wiege und Pflegschule Reichardt's getrieben wurde.

Der wohlthätige Eindruck, den die für Musik begeisterte Familie Eich

städt auf den Knaben machte, lebt heute noch in seinem dankbaren

Herzen.

Die wichtigste musikalische Bekanntschaft für ihn war die der Schwe

ster des damals berühmten ClavierspielerS Goldberg, (um's Jahr 1757

Kammermusikus des Grafen Brühl in Dresden). Derselbe, dessen

Name frühe schon neben dem seines Lehrers Scb. Bach als Clavier-

spieler genannt wurde, zählte zu den größten Meistern seines Instru

mentes; das Lob, das ihm diejenigen zollten, die ihn gehört hatten,

war ohne Gränzen. Goldberg besaß vorzugsweise technisches Talent

und einen so rastlosen Fleiß, daß Bach ihn nach genossenem Unter

richt für seinen fertigsten Schüler im Orgel- und Clavierspiel erklärte.

Er war jedoch nicht gerade ein musikalisches Genie und ohne besondere

Begabung für die Composition l), wohl aber ein eigensinniger, melancho

lischer und starrköpfiger Sonderling, der bald verschollen ist und frühe

gestorben zn sein scheint Von seiner unglaublichen Fertigkeit pflegte

t) Von seinen Compofitioncn wurde nichts gedruckt; im Manuskript besah

Reich ardt von ihm 24 Polonaisen , 4 Claviersonate nebft einer Menuett mit 12 Ver

änderungen und 6 Trio'« sür Flöte, Violin und Baß. Weiter geschieht zweier großer

und sehr schwerer Flügelconcerle in Ls ckur und II moll und einer Fuge mit PrSlu^

dium Erwähnung. In der freien Phantasie soll Goldberg unerschöpflich gewe

sen sein.

») Ferkel erzählt in seiner wichtigen Schrist über Joh, Seb. Bach'« Leben,

Kunst und Werke folgende Anecdole von diesem Künstler und seinem Beschützer: Der

Graf Kaiserling, welcher sich ost in Leipzig aushielt, kränkelte viel und hatte dann

schlaflose Nächte. Goldberg, der bei ihm wohnte, mußte in solchen Zeiten in einem

Nebenzimmer die Nacht zubringen, um ihm während der Schlaflosigkeit etwa« vorzu

spielen. Einst äußerte der Graf gegen Bach, de» er sehr hochschätzte, daß er gern einige

Clavierstück« für seinen Goldberg haben möchte, die so sankten und etwa« munteren

CharacterS wären, daß er dadurch in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert

werden könnte. Bach glaubte diesen Wunsch am besten durch Variationen erfüllen zu

können, die er bisher, der stel« gleichen Grundharmonie wegen, sür eine undankbare

Arbeit gehalten hatte. Aber sowie um diese Zeit alle seine Werke Kunstimister waren,

so wurden unter seiner Hand auch diese Variationen dazu. Auch hat er nur ein einzi
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man zu berichten, daß er in Dresden ein schweres, neue« Flügelconcert,

mit welchem man ihn auf die Probe stellen wollte, umgekehrt, von un

ten herauf ohne allen Anstoß vom Blatt spielte und es dann mit Ver

achtung unter den Flügel warf. Dieser seltsame, störrische Mensch

hatte zwei Schwestern, deren ältere er so leidenschaftlich liebte, daß er

sie durchaus zu einer Claviervirtuosin machen wollte, ohnerachtet sie

weder Talent noch Lust dazu hatte und sich die unsäglichste, gänzlich

verlorne Mühe mit ihr nie verdrießen ließ; dahingegen er sich trotz

der brennenden Liebe und dem seltenen Talent der jüngern Schwester

zur Musik, nie bewegen ließ, ihr Unterricht zu geben. Sie mußte

ihm Nachts alles durch verschlossene Thüreu abhorchen, brachte es aber

doch ohne allen eigentlichen Unterricht dahin, daß sie die schwersten

Bach'schcn Sachen und die oft noch schwierigeren Compositionen ihres

Bruders mit großer Fertigkeit und Vollkommenheit spielen lernte. Sie gab

dem jungen Reichardt einige von den Claviercompositionen ihres

Bruders, die immer seltener nach und nach geworden sind, weil er das

meiste davon selbst zn vernichten pflegte. Von seinen Lebensumständen weih

man nur noch, daß der schon mehrfach genannte Gesandte, Graf von Kai-

serling, auf seinen öftcrn Reisen von Warschau und Petersburg

nach Dresden, einst in Königsberg den Knaben, der ein seltenes Ta

lent und große Anlage für Musik zeigte, mitnahm und ihn nach Leip

zig zu Seb. Bach in die Lehre gab.

Die in Danzig wohnende Schwester Goldberg'S war damals,

als die in Rede stehende Reise unternommen wurde, schon viele Jahre

an einen Major der Danziger Stadtmiliz verheirathet und hatte ihre

große Knnst in der letzten Zeit nur wenig geübt; dennoch spielte sie

noch immer ganz ausgezeichnet. Der saure Schweiß, den dem Knaben

so manches Stück in stillen Uebungsstunden gekostet, blieb bei dem

Stndium der G oldb er g'schen Tonsätze unbelohnt; ohnerachtet er viele

Sachen von Seb. Bach und fast alle von C. PH. Em. Bach mit

Fertigkeit und Ausdruck vortragen lernte, war es ihm doch nie mög-

geS Muster dieser Art geliefert und der Graf nannte sie hernach immer nur seine

Variationen. Er konnte sich nicht satt daran hören und lange Zeit hindurch hieß e«

nun. wenn schlaflose Nächte kamen: „Lieber Goldberg, spiele er mir doch eine mei>

ner Variationen". Bach ist vielleicht nie für eine seiner Arbeiten so belohnt worden,

wie sür diese. Der Graf machte ihm dafür ein Geschenk mit einem goldenen Becher,

welcher mit 100 LouiSd'or angefüllt war.
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lich, auch nur eine Goldberg'sche Polonaise oder variirte Menuette

bis zu einiger Sicherheit und Rundung im Vortrage zu üben. Die

linke Hand ist hier nicht nur wie auch bei den S e b. B a ch'schen Sachen

der rechten vollkommen gleich beschäftigt, sondern sie hat oft so muth-

willig gehäufte und dabei undankbare Schwierigkeiten, daß man auf

den Gedanken kommt, Goldberg habe eine ganz eigen gebaute Hand

gehabt, vielleicht von so seltener Größe und weiter Umspannung, wie

man eS in der letzten Zeit an Joseph Wölffl^) gesehen und be-

wundert hat. Dabei ist die Melodie oft kalt und trocken und der

Gang deS Ganzen nicht selten verworren, der Sinn aber immer so tief

und die Arbeit so groß, daß man den preußischen ächten Humoristen«

character in den Werken dieses Meisters wohl erkennen muß, wenn

man auch nicht weiß, daß Preußen sein Geburtsland ist.

Goldberg erinnert den Verfasser an einen zu jener Zeit in Kö

nigsberg lebenden originellen Künstler Namens Du Grain, dessen

Gestalt als eine höchst sonderbare, kräftige Erscheinung noch dunkel

vor seiner Seele schwebt. Du Grain, der für gewöhnlich ganz zu

rückgezogen, ja im Verborgenen lebte, kam nur zuweilen des Abends

in dürftigem Anzüge zu seinem alten Dutzbruder Neichardt. EineS

Tages aber erschien er zum ersten Male des Mittags, gerade als die

Familie am Tische saß, und zwar nun in einem scharlachrothen Kleide

mit hellblauen Klappen und Aufschlägen ganz militärisch geformt, gel

ben Unterkleidern und hohen, steifen Stiefeln, die ein hölzernes Bein

ganz bedeckten, mit einem langen Haudegen an der Seite. Die furchtbar

hohe , ritterliche Gestalt trat unverhofft in's kleine Zimmer , warf den

großen Hut mit schwarzer Feder und gewaltiger Kokarde auf den alten

Flügel, sich selbst aber, ohne ein Wort zu sagen, in einen Stuhl vor

demselben und nun begann der Mann mit einer ganz Ungeheuern Kraft

zu phantasiren und zu fugiren. Auf alles lustige Aufschreien, An

fragen und Einladen, sich mit zu Tische zu setzen, erwiederte er, ganz

in sein Spiel versunken, keine Sylbe; bald herrschte auch die hei

ligste Stille um ihn her. Aber als er sich nun so aufmerksam be

lauscht sah, sprang er ebenso heftig wieder auf, ergriff seinen Hut und

eilte davon, ohne dem nacheilenden Freunde auf sein Bitten zu sagen,

«) Berühmter Elaviervirtuose und guter, fruchtbarer Componist; er war geboren

zu Salzburg und starb nach einer glänzenden Virtuosenlanfbahn, durch seinen Hang zum

Hazardspiel ganz demoralistrt, im tiefsten Elende zu London 1812. Leopold Mozart

und Mich. Haydn mann feine Lehrer.
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wie er zu dem sonderbaren Aufzug gekommen und was sein Begehren

eigentlich gewesen sei. Lange darauf war nichts mehr von ihm zu

sehen und zu hören. Dieser Du Gr «in soll allein im Stande ge

wesen sein, Goldberg'sche Claviersachen vollkommen gut und frei

vorzutragen. Das Wenige, was sich von feinen eigenen Compositionen

in meiner Musiksammlung findet, macht dies wohlbegreiflich. Dieses

ist auch mit so seltener Reinheit und Zierlichkeit geschrieben, wie nur

je etwas in Kupfer gestochen wurde. Wahrscheinlich ist es die eigene

Handschrift deö Componisten, von dem im Publikum eben so wenig

zu sehen war, als von Goldberg, und es war ein neuer, bedeutender

Zug in diesem sonderbaren Character, daß er sich in seiner dürftigen

Einsamkeit und bei seinem wilden und scheuen Wesen mit sorgfältiger

Copirung feiner Arbeiten, die er zu gut für's Publikum glaubte, für

einen Freund so ernstlich beschäftigte. Er nannte unfern Vater seinen

einzigen Freund; aber auch ihn wies er mit hochmüthigem Ernste ab

wie jeden andern, wenn er ihn zu nützlicher Anwendung seiner Kunst

bereden wollte. Daher sagte er einst sehr bedeutend, als die mitleidige

Mutter den armen Mann bedauerte, der eben mit bösem Willen ein

GlaS Wein leerte und doch gerne sich wieder einschenken ließ: „Laß

das gut sein; dem schmeckt seine eigene Galle besser, als uns der beste

Wein". Ein bitteres Lächeln auf dem finstern Gesichte war die ganze

Antwort auf diese Bemerkung. Aber wüthcn habe ich ihn einstmalen

gesehen, wie nie einen Menschen. Er hatte sich vom Vater bewegen

lassen, in daö Haus eines großen Kaufmanns zu gehen und dort ein

schweres Concert mit der ihm eigenen Kunst vorzutragen. Als nun

die Stunde des Soupers kam und die vornehme Gesellschaft nach dem

Saale zur reich servirten Tafel ging, fand sich für die Musiker im

Concertzimmer ein besonderer kleiner Tisch gedeckt. Kaum bemerkte er

dies, so erfüllte er das Zimmer und HauS mit seinen Flüchen und

Fußtritten; mit Mühe nur war er abzuhalten die hohen Spiegel und

das zierliche Porzellain auf dem Kamingesimse zu zertrümmern, und

nnr der Vater mit seiner großen körperlichen Kraft und seinem muthi-

gen Spott war im Stande, ihn zum Zimmer und Hause hinauszu

schaffen. Er schrie während des Ringens mit ihm nnr immer nach ei

nem Degen, wollte auch diesen erstechen, weil er ihm solchen Schimpf

bereitet. Vielleicht war dieser Vorfall die Veranlassung zu der Scene

im elterlichen Hause, wo er sich nun durch seinen imponirenden Anzug

und trotzend in seiner großen Kunst zeigen wollte. Ungeachtet seines
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französischen Namens, vielleicht aus Korn, einem in Preußen sehr

gewöhnlichen Familiennamen übersetzt, dürfte er doch seinem Leben und

Character gemäß zu den acht preußischen Humoristen gezählt werde».

Wenigstens erinnert man sich nicht, ihn je französisch sprechen gehört

zuhaben; auch erfuhr man nicht, wie er zu seinem hölzernen Beine ge

kommen war. In Danzig, wo er und sein großes Spiel wohl bekannt

waren, wußte man uns auch nicht mehr über ihn zu sagen, als wir

schon wußten.

In der Seele des dreizehnjährigen Reisenden blieb von dem Dan-

ziger Ausfluge besonders der große, tiefe Eindruck zurück, den der Blick

auf die weite Ostsee und die zum Theil recht schöne Umgebung von

Danzig, die mit frohen, gastfreien Familien oft besucht wurde, auf das

junge, empfängliche Gemüth machte. Dann mag hier noch der außer

ordentlichen Fruchtbarkeit deö Danziger „Werders" gedacht werden und

des ganz auffallenden Wohlstandes, in welchem die Bewohner desselben,

die sogenannten „Cölmer" damals lebten. Aus reichem Silbergeschirr

bewirtheten sie die Fremden mit den besten Speisen und Getränken und

nahmen dafür keine Bezahlung; höchstens ließen sie sich den Hafer ver

güten, den die Pferde verzehrten. Von Heilsberg, wohin uns ein pol

nischer Starost eingeladen hatte, um dem dort einziehenden Fürstbischof,

dessen Hofhalt er einrichtete und verwaltete, mit dem kleinen Musiker

eine Ueberraschung zu bereiten, sind ihm weniger bedeutende Eindrücke

geblieben. Er erfuhr und beachtete damals schon, wie wenig Werth

der übertriebene Beifall und das Lob solcher Musikliebhaber hat, die

mehr auf zufällige äußerliche Gaben und kleine Nebendinge, als auf

die wirklich edle Kunst ihr Augenmerk richten. Diese frühe Erfah

rung hat nicht wenig Einfluß auf seine entschiedene Abneigung gegen

die gewöhnliche Virtuosenexistenz gehabt.

Der Starost und seine hübsche Gemahlin, die den Winter vorher

in Königsberg zugebracht und dort den Kleinen oft spielen gehört hat

ten, schienen da ganz verliebt in ihn und glaubten ihrem galanten Bi

schöfe kein größeres Vergnügen machen zu können, als wenn sie ihn

kommen ließen; nun aber, da er da war, konnten sie sich gar nicht zu

frieden geben, daß der Junge seinen mit Tressen besetzten scharlach-

rothen Sammtrock, der ihm in Königsberg so allerliebst gestanden,

mit einem unscheinbaren apfelgrünen Sommerkleide vertauscht hatte

und daß er bei der ersten Musik, die vor dem Fürsten veranstaltet

wurde, nicht gleich dieselben Polonaisen spielte, die sie in Königsberg
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so entzückt hatten, sondern sein Talent lieber an besser ausgewählten

neuen Tonstücken zeigte, die er dem jungen Grafen Kaiserling ver

dankte, der eben von seinen Reisen zurückgekehrt war.

Von den kleinen bunten, zum Theil recht armseligen Prachtan

stalten, welche die Bürger von Heilsberg und anderer kleiner Städte

Ermelands zum Einzüge des Fürsten trafen, mag hierfür der unbe

deutendsten von allen ihrer Eigenheit wegen Erwähnung geschehen.

Die Stadt Wohlsack hatte nämlich alle rund um sie her stehenden

Wegweiser, die außer den lang ausgestreckten Armen gewöhnlich auf

der Spitze mit einem geschnitzten Judcnkopfe geziert waren, roth an

streichen und mit weiszen papiernen Halskrausen und Manschetten ver

sehen lassen.

Weniger lächerlich ist mir die Erinnerung an einen abscheulichen

Rausch, den mir unbesonnene lustige Wirthsleute bei jener Feierlich

keit in schwerem ungarischem Weine beigebracht hatten. Die Wirkung

davon war eine fürchterliche. Die darauf folgende Nacht und ein in

den schwersten Träumen verschlafener Tag auö seiner frühesten Ju

gend, wo ein ebenso thörichter Koch im Kaiserling'schcn Hause das

Kind mit englischer Ale betrunken gemacht, sind die einzigen ganz wid

rigen Erinnerungen aus meiner Kindheit Doch glaube ich diesen

frühen unwillkürlichen Ercessen die Kraft zu verdanken, daß ich in

später« Jahren auch im wüsten Kreise der ausschweifendsten Trinker

immer nüchtern und besonnen bleibeil konnte «).

In solche Gesellschaft gerieth der junge Mann, als er im 15ten

Jahre die Universität bezog, leider nur zu früh. Nicht ohne Besorgnis,

im Bewußtsein des sehr mangelhaft genosseuen Schulunterrichts, ging er

zum Decan, fand aber in dem Professor Werner einen überaus gut-

müthigen Mann, der ihn in dem damals noch üblichen Examen vor

der Ertheilnng der Matrikel wegen jeder an ihn gerichteten Frage, die

er nicht gleich zu beantworten wußte , höflich um Verzeihung bat , daß

er gerade diese Frage gewählt habe. Auch nahm er die Gebühren für

die Matrikel nicht an, weil der neue Student ihn als ein kleiner Knabc

>) Hier endet das Bruchstück der Reichard t'schen Autobiographie, das in dn

Berliner musikalische» Zeitung vom Jahre 1305 abgedruckt wurde. Die unmittelbar

darauf folgende Fortsetzung verdanken wir der Güte der Frau Hofrälhin von Räu

mer in Erlangen, die uns selbige aus dem in ihren Händen befindlichen Original»

manuscript freundlichst mitlheilte. '
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in den Concerten, die seine Gemahlin zur Feier seines Geburtstage«

zu rcranstalten pflegte, durch sein Violinspiel so oft schon erfreut hatte.

Diese Uneigennützigkeit fand der junge Künstler bei den meisten

Professoren, zu deren Vorlesungen er sich meldete. Besonders liebreich

wurde er von dem vortrefflichen Kant aufgenommen, auf dessen ernst

lichen und wiederholten Rath sein Vater eigentlich in sein Studiren

gewilligt hatte, wiewohl er den Nachtheil, der daraus für die bisherige

Musikübung seines Sohnes entstehen mußte , gar wohl voraussah.

Kant hielt viel auf einen moralischen Zweck der Kunst und wollte

diesen durch jede Kunstausübung befördert wissen. Im Grunde hatte

er auch wohl einen so geringen Begriff von der Tonkunst und ihrer

reellen Wirksamkeit, daß es ihm leid that, die Verstandesfähigkeit de«

Knaben, die er in einigen Gesprächen mit ihm in musikalischen Abend-

gesellschaften entdeckt zu haben glaubte, nicht anders angewandt zu sehen.

Die gute, fromme Mutter beförderte die wohlgemeinte Absicht des

Wellweisen sehr gern, weil sie darin einen wichtigen Schritt znr Er

reichung ihres Hauptwunsches erkannte. Wie viele Studirende hatten

nicht schon nach jahrelangen Studien umgesattelt. Nnd war ihr Fritz

nur erst so recht in's Studiren hineingekommen, so konnte aus dem

Juristen leicht noch ein Theologe werden. Es wurde aber weder eins

noch das andere aus ihm. Kaut's philosophische Vorlesungen hatten

und behielten allein Reiz genug für ihn, sie, wenn auch eben nicht mit

Anstrengung, doch fleißig genug zu hören, um selbst über seine Kunst

Philosophiren zu lernen, wie auch Kant eö eigentlich wollte und oft

gegen seine Zuhörer mit den Worten aussprach: „Nicht Philosophie,

sondern Philosophiren sollen meine Vorlesungen lehren".

Die gute Mutter war ihrem Liebling auch in der Erreichung sei

nes Wunsches, eine eigene Wohnung beziehen zu dürfen, behülflich.

Die ärgerlichen, heftigen häuslichen Scenen veranlaßt durch das fast

ununterbrochene Nachtschwärmen , woran der noch knabenhafte Jüng-

^ug, gegen den Wnnsch und Willen der Mutter nun häufig Antheil

nehmen mußte und welche Scenen nicht selten die Nachtruhe dersel

ben störten, zuletzt auch ihre sonst so feste Gesundheit erschütterten,

ließen die Besorgte selbst wünschen den Sohn aus dem väterlichen

Hause zu entfernen. Das um so mehr, da der seine Mutter fast an

betende Sohu sich früher schon einmal in einer ungestümen Aufwal-,

lnng des Vaters, mit Lebensgefahr zwischen den mit bloßem Degen

zornig Drohenden und die in ihrer Unschuld und Reinheit tief gekränkte
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Mutter geworfen hatte Eine darauf folgende tödtliche Krankheit der

selben und der Anblick ihrer Leiden, bis die kräftige Natur sich nach

einem vierundzwanzigstündigen Scheintode dennoch wieder wundersam

herausarbeitete, ließen Bitterkeit und Groll in dem Herzen desSohncS

gegen den Vater aufkeimen.

Mit tiefem innerm Schauder schweigt dieser von den nähern Um

ständen jener, das ganze kleine Haus in Jammer und Verzweiflung

stürzenden langen Krankheit. Obgleich er noch tief im Herzen fühlt,

daß auch die zärtlichste Pflege des Vaters, die tiefste Reue und Be

trübnis;, in welcher er Tag und Nacht an dem Bette seiner still dul

denden Frau zubrachte, den Eindruck der grausamen Ungerechtigkeit

nie ganz spurlos zu tilgen vermochte, so will er doch gern nur de«

Jubels gedenken, welcher Alle, Vater, Geschwister, Freunde und Nach»

barn erfüllte, als die schon in's- Leichentuch gehüllte herrliche Frau

von der Todtenbahre wieder erstand und bald auch durch Ausfahren

in'S Freie wieder erquickt und gestärkt werden konnte. Aber auch gleich

wieder muß ich mich an das Herzeleid erinnern, daö ich und meine Schwe

stern bei einer dieser frohen Fahrten erlebten. Die ganze Familie saß

in einem offenen Wagen, den ich durchaus selber lenken wollte; leider

gebrauchte ich die Peitsche so unglücklich, daß ich die verehrte Mutter

so heftig in's Auge traf, daß sie einige Minuten glaubte, dasselbe ver

lieren zu müssen. Dennoch verließ sie keinen Moment ihre Fassung

und Geduld, ja sie tröstete den fast verzweifelnden Sohn mit solcher

Liebe uud Zärtlichkeit, als wäre nicht sie durch ihn, sondern er durch

sie so empfindlich verwundet worden.

Unheilbares Uebel brachte jene vom Vater in Leidenschaft, wahr

scheinlich vom Wein aufgeregt, verübte Ungerechtigkeit dem bis dahin

in Ordnung und stillem Wandel fortlebenden Hause. Schon das langc

Krankenlager der edlen Frau, — sie war wie die Schutzheilige des Hau

fes, — hatte vieles gestört, manches Unkraut emporkommen lassen. Nun

bestand der Arzt und ihr Mann darauf, daß sie daö Anerbieten ihrer

frühern Gebieterin, der Gräfin K ais erlin g, mit ihr zur völligen

Wiederherstellung ihrer Gesundheit nach Pyrmont und Ems zu gehen,

benützen sollte. Welche unheilvolle Verwirrung und unwiderbringliche

Nachtheile diese Abwesenheit der Hausfrau, welche die Seele des gan

zen Hauses war, den Kindern und dem Hauswesen gebracht, ist nicht

auszusprechen. Die reine Seele genoß indeß auf der fast halbjährigen

Reise, außer dem Anblick der mannigfachen Naturschönheiten in den
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glücklichen Ländern, die sie durchreiste, auch die längst gewünschte

Freude, einige Tage in ihrem lieben Herrnhut verleben zu können,

welches ihr die angenehmste Erinnerung für ihr ganzes Leben blieb.

In seiner neuen Studentenwohnung machte Reich ardt, als die

Mittagsstunde herankam, zum ersten Male die Bemerkung, wie er noch nie

daran gedacht, daß er ohne alle eigene Sorge täglich satt geworden war.

Da er sich nicht sogleich entschließen konnte an den väterlichen Tisch

zurückzukehren, so ward das versäumte Mittagesseil im nächsten Kuchen

oder Obstladen ersetzt. Die gute Mutter wußte auch dies bald wieder

in's Geleise zu bringen und der elterliche Tisch wurde wenigstens hie

und da noch frcquentirt. Die auffallendste Neuerung seines täglichen

Lebens bestand darin, daß er alle die übertrieben warme Kleidung, mit

der ihn die zärtliche Sorgfalt seiner Eltern aus gutmeinender Absicht

bis dahin wahrhaft geplagt hatte, an einem Tage abwarf, ohnerachtet

der kalte preußische Herbst schon eingetreten war, und auch den ganzen

Winter hindurch die gewohnten Pelzbedeckungen ungebraucht ließ. Eine

starke, die Wintermonate anhaltende Heiserkeit war daö einzige Uebel,

womit er diesen Schritt zu büßen hatte. Zum Glück verlor sie sich im

Sommer von selbst wieder. Seitdem konnte er in immer gleicher Klei

dung Winter und Sommer jeder Witterung ungestraft trotzen.

War Reichardt schon früher der Liebling der Liefländer und

Curländer gewesen, welche die glänzendste Landsmannschaft auf der

Königsberger Universität ansmachtcn und von denen auch viele seines

BaterS Schüler im Lautenspielen waren, so nahmen sie ihn nun gleich

als ihren Kameraden unter sich auf. Diese Zuneigung kostete ihm viel

schöne Zeit und hätte ihm vielleicht auch, wie so manchem andern die

ser luftig tobenden Jugend, Gesundheit und Leben kosten können, hätte

er nicht das Glück einer kernfesten, dauerhaften Gesundheit und Frische

gehabt, die seine beiden Eltern ebenfalls besaßen und die immer an

Stärke und Dauer sich gleich blieben bis auf den heutigen Tag.

Indem Reichardt nun dem täglichen Antreiben des Vaters ent

gangen war, hörte auch das eigentliche Studium der Musik, so hieß

bei diesem ein gesetz- und zweckmäßiges tägliches Neben der Violine

und des Claviers nach und nach auf. Mit einigen Schülern und-

Schülerinnen , die er schon der vorzüglich guten Bezahlung wegen bei

behalten mußte, um doch irgendwie ein sicheres Auskommen zu haben,

da er durchaus seinen Eltern keine Kosten mehr machen wollte, wurde

indeß auch außer den Stunden noch viel Musik eifrig getrieben, auch
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ein kleiner Kreis, der sich zu einem Quartett gebildet? versammelte sich

oft Abends auf Reichardt's Zimmer. Im Kais.erlin g'schen und

Hoyer'schen Hause wurde auch kein Concert mit dem damit verbunde

nen reichlichen Gewinn verabsäumt. Reisende, denen er leicht bekannt

wurde, brachten damals Quartette und Trio's von Haydn, Bocche-

rini, Cannabich, Franzi, Wendling, Toeschi^u. a. m. dort

hin und hatten zu viel Freude an seinem Spiel, als daß er nicht auch

gern mit ihnen manchen Tag , ja anch manche Nacht bei Punsch und

Bischof, dem Nectar des Nordens, lustig musicirt hätte.

Die meisten Nächte wurden indeß auf Kaffeehäusern zugebracht.

Es hatte mich die unglückliche Leidenschaft des Hazardspicls ergriffen

und lange festgehalten, bis die Unfcinheit eines täglichen oder vielmehr

nächtlichen Mitspielers mich davon befreite. Einmal im Eifer deS

Spiels verlor ich einige Ducaten über meinen nicht unbedeutenden

. Geldvorrath. Als ich es gewahr wurde, verließ ich den Spieltisch und

rief dem bankhaltenden Kameraden zu: „Ich bringe sie dir morgen

mit". Nach der Mitte deö Spielsaals rief mir jener aber mit besorg-

>) Luigi Boccherini, geb. zu Lucca 1740 (1730?), gest. zu Madrid 1309,

Violoncellist und äußerst fruchtbarer Componist, Man rechnet 55 Hefte, jedes 6 Pieren

enthallend , die von seinen Kammerstücken im Druck erschienen sind. Er war der Lieb»

lingStvnsetzer seiner Zeit. Seine Werke, ohne gerade Tiefe und Kraft zu besitzen, sind

reich an Erfindung und Frische, von angenehmer Melodie, nicht uninteressant in der

Harmonie und zeugen von glücklicher GestallungSgabe, Seine ersten Quartette, von ihm

Divertissements genannt, erschienen zu Ansang der 70 er Jahre des vorigen Jahrhun

dert« zu Pari«.

Christian Cannabich, geb. um 174L (1731?) zu Mannheim; Schüler

seines Vaters, dann von Stamitz und Jomelli unterrichtet, war er seit 1763

Conccrtmcister des Kursürsten Karl Theodor. Er starb 17L9 zu Frankfurt a. M,

wohin er gereist war, um seinen Sohn Karl (1764—1306) zu besuchen. Er galt für

einen sehr tüchtigen und soliden Violinspieler und Componisten.

Ignatz Franzi, einer der auSgezeichnelstcn Violmspiclcr seiner Zeit, Musik

direktor des Kurfürsten von der Pfalz, geb. zu Mannheim 1734, gest. daselbst 1803.

Uebcrtrofscn noch wurde er von seincm Sohne Ferdinand (1770—1833), der unbe

dingt zu den berühmtesten Geigern zu zählen ist.

Franz Anton Wendling, ein Elsäßer von Geburt, Violinist in der Mann»

heimer Kapelle, mit der er 1778 nach München übersiedelte, er starb 1307; seine Frau

Elisabeth Auguste und seine Schwägerin Dorothea, die Gattin seines Bruders,

des Flötisten Johann Baptist waren berühmte Sängerinnen.

Carlo Giuseppe (1724—1783, und G i o v a nn i Battifta ToSSchi

(gest. 1S02), Brüder, und beide Mitglieder der Mannheimer und spa'tern Münchener

HvfcaxeUe; berühmte Geiger und Kammercvmxonisten.
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lichrm Ton noch nach: „Daß du mir's nur nicht vergißt". Diese«

Mißtrauen von einem Menschen, mit dem ich täglich zu spielen pflegte,

beleuchtete mir wie ein Blitzstrahl die Umgebung, in der ich lebte. Ich

erglühte in solchem Zorne, daß ich ihm das noch in Händen habende

Kartenspiel mit den Worten in's Gesichl warf: „Ein Hundsfott, der

mit dir und deinesgleichen je wieder eine Karte anrührt!" Von dem

Augenblick der Erlösung an habe ich auch nie wieder zu ernstlichem

Spiele die Karten in die Hand genommen. Zu Gesellschaftsspielen

konnte mir auch späterhin keine Neigung kommen, da ich es gänzlich

versäumt hatte sie zu üben und daher dieses seelenlosen Lückenbüßers

nicht bedurfte.

In einer Schlägerei , die uicht lange ausblieb, lernte Rei chardt

zuerst seine Unerschrockcnheit und Ruhe in Gefahren kennen, obgleich

Muth eben nicht eine Eigenschaft seiner Natur zu sein schien.

Es war ihm selbst diese Entdeckung damals um so wichtiger, da

er an der stets leitenden Hand seines Vaters, nach den kleinen täg

lichen Vorfällen, die seine natürliche Reizbarkeit nur zu leicht in Be

wegung setzten, und bei seiner Scheu vor körperlichen Schmerzen, gar

nicht Ursache hatte sich für besonders mnthig und kraftvoll zu halten.

In einsamen, dunklen Nächten hatte er sogar nicht selten Ursache ge

funden, an seinem natürlichen Muthe zu zweifeln.

Mit einem sehr braven Burschen, Raatz aus Pommern, der für

einen der besten Fechter aus der Universität galt, gcrieth er in Streit

wegen eines unvorsichtigen Wortes, welches dieser über eine seiner

Lautenschülerinnen ausgesprochen, für welche Reichardt in den

Zwischenpausen der Vorlesungen heimlich unter seinem großen Burschen

hute angefangene Lautenstücke zu vollenden pflegte, wenn es ihm eben

eilte, ihr solche nach der Vorlesung zn bringen. Jenes vorschnelle

Wort ward mit „Narr" erwicdert und so ein Duell zwischen den ehr

liebenden Burschen unvermeidlich. Der Wortwechsel ereignete sich

Nachts auf der Straße. Beide hatten aber gegen die damalige Sitte

keinen Degen an der Seite, um die Sache gleich auf der Stelle abzu»

machen, wie es damals unter den Burschen häufig zu geschehen Pflegte.

So ging Reichardt still nach Hause, befahl seinem Aufwärtcr ihn

früher als gewöhnlich zu wecken, schlief ganz ruhig ein und aus und

suchte dann früh einen seiner Kameraden, mit Namen Rüdiger auf,

um ihn um seinen besten Haudegen zu bitten. Da dieser nicht Secun-

dant in der Sache zweier Freunde sein wollte, ging er zu einem Drit«
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ten von acht ritterlichem Wesen, Krieg genannt, der ihn denn auch

zu seinem Gegner hinbegleitete. Dieser frug ihn auf dem Wege, wie

es denn nm seine Fechtkunst bestellt sei und bekam zur Antwort, dab

er weder Unterricht darin bekommen, noch je sich ernstlich im Schlagen

versucht habe. «Weißt du aber wohl, daß Naatz einer unserer besten

Fechter ist?" — „Das weih ich wohl, aber darum darf er doch nicht

ungestraft beleidigen können". — Unter diesem Gespräche, ohne alle

Galle geführt, kamen sie zu dem Gegner hin und weckten ihn. Wäh

rend dieser sich halb ankleidete, versammelten sich mehrere Hausburschen

unter denen einer sich zum Secundanten des Gegners erbot. Krieg

trug auf Versöhnung an, Reich ar dt bestand auf förmlicher Abbitte,

zu welcher sich Raatz nicht verstehen wollte. Sie zogen und das Kunst

geschick hatte bald den Vortheil. Reichardt bekam einen starken Hieb

quer über die rechte Hand, der obere Knochen ward ihm über zwei

Finger hin gespalten und er sah eben so gelassen in seine tiefe, offene

Wunde, die im ersten Augenblick auch gar nicht schmerzte, als er vor

her in das Gesicht seines erhitzten Feindes gesehen. In dem stillen

Bewußtsein dieses Augenblicks liegt die Wurzel des Selbstvertrauens,

welches ihn hernach durch's Leben begleitete. Dies war das erste Mal,

wo er sich selbst achten lernte. Auch entging ihm wohl die Werth

schätzung seiner Kameraden nicht, die ihn bis daher wohl für einen

leichten Fuchs gehalten haben mochten. Sein Secundant führte ihn

zu einem geschickten Chirurgus, der ihn verband und bei der eben ob

waltenden Hitze einige Tage Ruhe im Zimmer empfahl. Reichardt

verstand sich um so williger dazu, da er den ganzen Vorfall seinen El

tern gerne verborgen hätte. Diese benahmen sich aber in der Folge

so, daß er wohl merken konnte, wie auch bei ihnen das Ehrgefühl die

Furcht vor der Gefahr überstimmte, so sehr sie auch für das Leben

ihres Fritz besorgt waren. Seine liebenswürdige Schülerin aber er

fuhr nie, daß sie die Veranlassung zu dem Duell gewesen.

Jener Hieb war jedoch seiner Musikübung nicht günstig, denn eS

währte einige Monate, ehe er die rechte Hand wieder brauchen konnte,

und beim Clavierspielen ist ihm die Schwäche zweier Finger nachher

immer etwas nachtheilig geblieben. Einige andere Schlägereien auf der

Universität, bei denen er besser wegkam als das erste Mal, übergehen

wir als weniger bedeutsam für das fernere Leben.

Die größte Lust des Königsberger Burschenlebens bestand in der

drei bis vier Monate dauernden sichern Schlittenbahn. Nicht nur der Vre
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gelflusz, das ganze frische Haff trug die Wintermonate hindurch, die

nicht selten bis in den ersten Frühlingsmonat hinein sich verlängerten,

die schwersten Frachtwagen. Auf den leichten einspännigen, mit Hart

trabern bespannten Schlitten konnte man bei guter Bahn ohne Schnee,

mit einmal untergelegten Pferden an einem Tage nach Elbing, ja wohl

bis nahe vor Danzig hinfahren; ein Weg von mehr als zwanzig Mei

len. DieS Vergnügen kostete manchem polnischen Pferde das Leben.

Selten war das Pferd, das den Winter über recht im Schlitten be

nutzt worden war, im folgenden Sommer noch zum Neilen brauchbar;

denn auch das Reiten der Burschen bestand fast immer im Wettrennen.

Von dieser Gewohnheit blieb Reichardt lange noch die Lust an der

Hetzjagd, so wenig er auch sonst die Jagd liebte und zur Grausamkeit

geneigt war.

Mit seinem Freunde Bock, der damals schon die Studentenjahre

hinter sich hatte, machte er gar manchen interessanten Ritt; vorzüglich

gern nach der Kapoen schen Haide und dem darin gelegenen Vierbrüder

kruge, deren schöne Legende aus den Zeiten des Kampfes der braven

Preußen mit ihren Unterdrückern vom deutschen Orden, einen eigenen

Lauber auf die Phantasie ausübte, so wenig reizend auch der sandige

tobte Fichtenwald und die Bewirthung im ärmlichen Gasthausc waren.

Das stets wachsende Interesse an dem Umgänge mit diesem sinni

gen Freunde zog ihn nach und nach immer mehr von jener wüsten Ge»

sellschaft und Lebensweise ab und zur Beschäftigung mit der Singcom«

Position hin.

Bock dichtete mit Sinn und Geschmack und manches seiner Lieder ge

lang dem treu nachfühlenden Componisten. Auch diesen beschäftigte die

Dichtkunst nicht selten, wiewohl nie glücklich genug, um Gedickte von blei

bendem Werthe hervorzubringen. Jedoch nahm er Antheil an einer

preußischen poetischen Blumenlcse, die in dem engen Kreise der dnrch

Liebe zu den Künsten und Wissenschaften vereinigten Freunde entstand,

durch die üble ökonomische Verfassung des Verlegers aber nie dazu

kam, ausgegeben zu werden. Um einige Arbeiten des die Nedaction

besorgenden Professors Kreuzfeld ist es wohl schade, daß die Her

ausgabe unterblieben ist. Es enthielt diese Blumcnlese auch die von

ihm gesammelte und übertragene Lithauische „Daiens", die Lessing

und Herder in ihren Sammlungen nicht haben.

Bock übersetzte damals die artige kleine französische Operette von

Favard: „Lose et Lolag" und ich machte die Musik dazu. Dies

Sch!«t»«rcr, Johann Friedrich Sinchordt. 6
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war die erste etwas größere Singcomposition, in der ich mich versuchte.

Sie ist später unter dem Titel: „Hänschen und Grctchen" zugleich

mit „Amor's Guckkasten" in Leipzig im ClavierauSznge gedruckt, aber

nie so vollständig in Partitur gesetzt worden, um sie einem Theater

anbieten zu können^).

Eine andere sehr angenehme Unterhaltung gewährte dem musikali

schen Studenten ein Liebhabertheater im Hause eines Doctor Gervais,

der schöne und gebildete Töchter hatte. Man mußte in ihm mimische«

Talent entdeckt haben, denn man ließ ihn mit seinem vollen, roth und

weihen Gesicht erst den Galeerensclaven in „Groszmuth und Liebe" *),

dann sogar den Major Teil heim in „Minna von Barnhelm" spielen.

Als Rips Raps in Lessing's „Schatz", den er bei einem andern

Familientheater einst hinter den Coulissen übernehmen und während

die andern sich ankleideten, schnell einstudiren mußte, weil der eigent

liche Darsteller dieser Rolle ausblieb, zeigte er Anlage zum Komischen.

Ein Tanz, den ich leidenschaftlich liebte, obwohl ich im Tanzen

fast nur ein nicht ganz ungeschickter Naturalist war, schloß dann ge»

wöhnlich diese frohen Abende.

Gern hätte unsere kleine Truppe auch die damals so beliebten

Hiller'schen Operetten aufgeführt, es war aber nicht möglich so viele

Stimmen zusammen zu bringen, um sie auch nur so leidlich dumm

ausführen zu können, wie sie von den Naturalisten im Gesänge auf

dem Döbbelin'schen Theater gegeben wurden.

Die Erscheinung dieser Truppe oder vielmehr Familie, aus der

sie vorzüglich bestand, machte damals in Königsberg Aufsehen. Die

ungeheure, fast geniale Insolenz des Principals »), der alle Arten von

') Reich ardt irrt sich in dieser letzten Angabe; der ClavierauSzug beider

Operettm erschien 1773 bei Hartknoch in Riga.

Nach dem Französischen de« Fenvuillot von Falbaire.

') Karl Theophilu« Döbbelin. 1720 in Beilin geboren, (Schmidt'«

Chronologie des deutschen Theaters ; nach Andern 1727 zu Königsberg in der Neumark geb.),

ftudirte in Frankfurt a. d, O. und in Halle die Rechte, mußte aber wegen eine« Tumul

te«, bei dem er sich bctheiligt flüchten und trat um 1750 in die Gesellschaft der Neu-

berin ein, mit welcher er Jahre lang umherzog. 1767 errichtete er eine eigene Truppe, mit

der er Preufzen bereiste; seit 177d hatte er ein stehende« Thealer in Berlin gegründet;

er starb 1793. Seine Frau, eine geb. Neuhoff trennte sich 1775 von ihm. Caro

line Marimiliana seine Tochter und Carl und Friedrich, seine beiden Söhne,

bildeten den Grundstock der Gesellschaft.
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Rollen in seiner unerschütterlichen majestätischen Verblendung und

Sicherheit abspielte und absang und dann hinterher critisch historisch be

leuchtete, die Schönheit seiner Frau, das entschiedene Talent, welches

seine Kinder damals schon zeigten, oft auch die sonderbare Wahl der

Stücke, in welcher die ganze Familie zugleich erschien, wie z. B. in

dem fürchterlichen „Ugolino von Gersienbcrg" u. a, machte ihr Auf

treten auf einem Provincialtheater der damaligen Zeit wirklich impo

sant und merkwürdig.

Sinnigere Zuschauer bedauerten, daß durch das falsche Pathos,

welches diese Gesellschaft sich angeübt hatte, die lustigen und witzigen

Schwanke der extemporirten Stücke der vorhergegangenen Truppen ver

drängt wurden und der gewandte Hanswurst verschwand <).

Hätte es ein weiscö, critisches Mitglied des kleinen PrivattheaterS

nicht für unschicklich gehalten, ich würde gerne selbst den Hanswurst

gespielt haben, so wenig eine solche Darstellung sonst in meinem Cha-

racter liegen mag.

In diesem lustigen, bunten Leben vergingen fast drei Jahre, in

denen außer dem Vortheil, den mein Kopf von Kant s ziemlich fleißig

besuchten Vorlesungen zog, wenig für die Wissenschaften und noch we

niger für die Kunst gewonnen wurde. Aber der Charactcr entwickelte

sich und das Selbstvertrauen wuchs mit jedem raschen Schritt in's Leben.

Zwei Männer haben durch ihren ausgezeichneten ganz von einan

der verschiedenen Character besonders tief auf das junge Gemüth

Neichardt's gewirkt. Es waren Kant?) und Hamann. Ehe wir

mit dieser Geschichte Königsberg verlassen, will ich noch etivaö über

jene beiden höchst merkwürdigen Männer sagen.

Kant war ein an Leib und Seele ganz trockener Mann. Mage

rer, ja dürrer als sein kleiner Körper hat vielleicht nie einer existirt,

«) A. W. Schlegel redet in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst dem

Hanswurst ebenfalls das Wort, Er sagt: „HanSwurst als allegorische Person ist un»

sterblich und wenn man ihn noch so sicher begrabe» zu habe» glaubt, so kommt er

unversehens in irgend einer gravitätischen AmlSkleidung wieder zum Vorschein".

<»nm, Reich»! dt'«).

«) Immanuel Kaut, der grohe Philosoph, war am 22, April 172i in

Königsberg geboren und seit 1770 ordentlicher Professor der Logik und Metaphysik an

der dortigen Universitär; er starb, in fast völlige Geistesschwäche verfallen, am 12 Feb

ruar Der nachfolgende Aufsatz über Kanl und Hamann findet sich abgedruckt

in dem Taschenbuche: „Urania" vom Jahre 1312, pag 257—266.
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kälter, reiner in sich abgeschlossener wohl nie ein Weiser gelebt. Eine

hohe, heitre Stirn, feine Nase und helle klare Augen zeichneten sein

Gesicht vortheilhaft ans. Aber der untere Theil desselben war dage

gen auch der vollkommenste Ausdruck grober Sinnlichkeit, die' sich an

ihm besonders beim Essen und Trinken übermäßig zeigte. Das Bild

vor dem Repertorium der allgemeinen Literaturzeitung drückt diese Ei

genschaften auch gut genug aus und ist das ähnlichste, welches man

von ihm hat. Er liebte sehr eine gute Tafel in fröhlicher Umgebung

und war selbst ein angenehmer Gesellschafter, der durch ausgebreitete

Belesenheit und einen unerschöpflichen Vorrat!) von unterhaltenden

und lustigen Anecdoten, die er ganz trocken, ohne je selbst dabei zu

lachen, erzählte und durch eignen ächten Humor in treffenden Repliken

und Anmerkungen zu würzen wußte, so daß er, zudem man solch einen

Mann gerne sprechen hörte, auch immer aufheiterte und unterhielt.

Mancher, der sich oft in seiner Gesellschaft befand , mochte indeß sich auch

wohl in dem Fall des braven, durch sein Unglück später bekannt gewordenen

Rol a nd'S^) befinden. Als er nach fünftägigem Aufenthalt in Vol-

taire's Hause den geschwätzigen Greis mit seinem Reisegefährten ver

ließ, rief dieser aus: „Könnt' ich doch fünf Wochen in des herrlichen

Mannes Nähe so zubringen!" Roland aber erwiederte: „Ich Hütt' eS

nicht noch fünf Stunden auögehalten, denn ich mag auch wohl ein

mal das letzte Wort und Recht haben". Kant's Umgang wurde um

so mehr von den besten Häusern und angeschensten Familien gesucht,

da er sich durch die vollkommenste Rechtlichkeit und durch den ächten

Stolz, der ihm nicht nur als dem geistreichsten Manne seines Orts,

sondern als einem der tiefsten Denker, die je die Menschheit geehrt ha

ben, wohl anstand, überall in hoher Achtung zu erhalten wußte, auch

im Neußern nicht nur stets sauber, sondern selbst stattlich erschien. Ge

gen ihn, ja auch wohl nur in seiner Gesellschaft würde sich gewiß

nicht leicht Jemand etwas Unanständiges erlaubt haben; Kant würde es

sicher nie ohne die strengste Rüge haben hingehen lassen. Er paßte

«) Jean Baptiste Roland de la Platiöre, Gründer des Jacobinerclubs,

Handelsminister während der ersten Jahre der französischen Revolution, geb. zu Wille-

franche bei Lyon I73Z; mit den Girondisten zugleich geächtet, evstach er sich auf der Flucht

vor den Verfolgungen der Bergpartei mit einem Stockdegen auf der Landstraße unweit

Rouen, nachdem er erfahren, daß seine Gattin Marie I ranne Philippen am

18. November 1793 guillotinirt worden war.
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auch um so mehr in jede große und kleine Gesellschaft, da er das Kar

tenspiel liebte und nicht gerne einen Abend ohne seine kleine L'hombre»

Partie zubrachte. Er hielt dieses für das einzige, stets sichere Mittel,

den Kopf von angestrengtem Denken abzuziehen und zu beruhigen.

Schöne Künste hatte er nie geübt und liebte sie auch nicht besonders;

denn wie sehr man sich auch laut für dieselben erklären mag, übt

man sie nicht selbst, dringt man nicht einigermaßen in ihr inneres

Wesen ein, so sind und bleiben sie doch nur meist eine angenehme vorüber

gehende Spielerei. Ein sehr lebhaftes Gefühl, eine äußerst feine

Reizbarkeit und heiße Einbildungskraft können vielleicht einzelne, ganz

ausgezeichnete Menschen zu lebenslangen, wirklich genießenden En

thusiasten für die Kunst machen, wenn sie solche auch gleich nicht selbst

üben; jene Eigenschaften besaß Kant aber nicht. Es war vielmehr,

als wäre er lauter reine Vernunft nnd tiefer Verstand, neben welchen

man wohl nur selten auch ein so gränzenloseö Gedächtniß antreffen

wird, als Kant besaß. Seine Vorlesungen wurden auch dadurch äußerst

interessant und lehrreich.

Von des Morgens um sechs oder sieben bis zwölf Uhr pflegte er

hintereinander zu lesen; kaum daß zwischen hinein eine Freistunde blieb;

seltener las er deS Nachmittags. Zwischen jeder Vorlesnng, die er

auf den Punkt schloß, ließ er sich zwanzig Minuten Zeit zur Vorbe

reitung für den folgenden Vortrag. Logik und Metaphysik las er ge

wöhnlich publice und auch privatim, dann noch abwechselnd Naturrecht,

Physik, Ethik, Anthropologie und physische Geographie. Diese letztere

war eine besonders angenehme und lehrreiche Vorlesung für junge

Leute, durch die unermeßliche Belesenheit in Geschichte, Reisebeschrei

bungen, Biographien, Romanen und in allen Fächern, die nur je Ma

terialien zur Bereicherung oder Erläuterung für jene Wissenschaft lie

fern konnten. Sein Gedächtniß zeigte sich dabei in seiner vollen Stärke;

denn obgleich er die Hefte vor sich liegen hatte, sah er doch selten hin

ein und sagte oft ganze Reihen von Namen und Jahrzahlcn frei aus

dem Kopfe her. Er schien in allen Welttheilen zu Hause zu sein, ob

gleich er nie weiter als bis Villau, sieben Meilen von Königsberg ge

kommen war. Er war auch unermüdet in Nachtragung alles dessen,

was seine ununterbrochene Lectüre neues ihm gewährte. Man kann

sich davon jetzt aus dem gedruckten Werke überzeugen, welches ei

gentlich nur aus seinen Heften besteht, nach welchen er die physische

Geographie vortrug. Leider kommt darin manches doppelt vor, wäh-
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rend wieder vieles fehlt, was sein mündlicher Vortrag ergänzte').

Aber auch seine Vorlesungen über abstracte Philosophie erhielten

durch jenen Schatz von Erläuterungen und Beispielen, die ihm sein

Gedächtnis darbot grosze Klarheit und Deutlichkeit, und seine Schrif

ten sind vielen wohl immer dadurch so lange dunkel und schwierig ge

blieben, weil er den Lesern philosophischer Schriften zu viel zutraute,

als daß er jene hinzuzufügen hätte für uöthig erachten sollen. Wie

sehr er sich darinnen aber betrog, hat er an dem langen, fast allge

meinen Schweigen der Critik und an der Verkehrtheit der ersten Re-

censionen seiner Schriften wohl erkennen müssen, obgleich sie Männer

wie Garve und Eberhardt zu Urhebern hatten u. s. w.

Hamann war eine ganz entgegengesetzte Natur. Das tiefste Ge

fühl, die glühendste Imagination waren in ihm mit einer Denkkraft

vereinigt, die den tiefsten kantischen Speculationen nicht nur leicht

folgte, sondern sie gerne noch vereinfachte und besser ordnete. Die

höchste Kindlichkeit in seinem ganzen Wesen und Leben zeugte von der

hohen innern Harmonie jener mannichfaltigen Seelenkrüftc. Er hing

sich an alles Gute und Schöne mit kindlicher Liebe und Hingebung und

floh es bei der ersten unangenehmen Berührung, wie Kinder das Feuer

fliehen, an dem sie sich verbrannt. Sein tiefes dunkles Auge, bald trüb

umwölkt, bald hell aufblitzend, feine kräftige und doch fein bewegliche

Nase, sein lieb- und gütevoller Mund, voll Lust und Leiden, offenbar

ten immer den schnellwechselnden Zustand seiner Seele, der sich nicht

weniger in den lebhaften Bewegungen und wieder in der completten

Erstarrung seines ganz markigen Körpers ausdrückte. Vor dem bloßen

Gedanken an die Möglichkeit einer Unredlichkeit und Unwahrheit er-

schrack er bis zum Erstarren und Verstummen, und der kleinste Ver

dacht, der nur zu leicht bei ihm entstand, daß ein andrer gegen ihn die

Achtung und Schonung vergäße, die er gegen Jedermann mit einer un

glaublichen Zartheit und Gewissenhaftigkeit beobachtete, brachte ihn

außer sich. So that unser Reichardt, der als Knabe das Glück

hatte mit ihm Stub' an Stube zu wohnen und gewissermaßen unter

seinem langen dunkelgrünen Schlafrocke aufzuwachsen einst als Jüng

ling die unbefangene Frage an ihn, ob er seine Schriften absichtlich so

«) Physische Geographie, herausgegeben von Rinck. Königsberg, 1801.

2 Bände oder Band 6 in den lämmtlichen von K. Rosenkranz und F. W. Schu»

bart, 1332—42 herausgegebenen Werken, (Leipzig, 12 Bände).
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dunkel mache, daß nur wenige Leser sie verstehen sollten, und der edle,

zarte Mann erblaßte und verstummte wie ein züchtiges Mädchen, der man

über ihre Unschuld eine verfängliche Frage vorgelegt hätte. Lange

währte es, ehe er hinlänglich zur Sprache kommen konnte, um auf

jene naive Frage eben so naiv zu erwiedern, daß es vielmehr seine einzige

Sorge von jeher gewesen wäre, aus seinen Schriften alles Ueberflüßige

auszustreichen, damit sie nicht wäßrig, weitschweifig und langweilig

würden. Nur wer seine dunkeln, mystischen Schriften kennt, wird den

Sinn und Werth dieser fünfzigjährigen Naivetät ganz sentiren.

Ein anderes Mal trug ihm der Jüngling Lavater'ö eben er

schienene Physiognomik hin, um ihm sein eigenes Bild darinnen zu

zeigen. Hamann glaubte beim ersten Anblick zu lange Ohren an dem

Bilde zu erblicken und ward außer sich über den muthwilligen Schimpf.

Erst durch genaues Vergleichen mit dem Originale, nach welchem jene Zeich

nung gemacht, und mit seinen eignen Ohren, die wirklich ungewöhnlich

groß waren und zu dem übrigens feinen harmonisch gebildeten Kopfe

eben nicht wohl paßten, konnte er beruhigt werden. Da war er denn

aber auch selbst wieder der lustigste, muthwilligste Spötter über seinen

raschgefaßten Verdacht und über feine großen Ohren. Lieber, kindlicher

Mann, wie entzücktest du deine Freunde in solchen schönen, genialen

Augenblicken ! »

Es ist vielleicht manchem Leser interessant, den Ursprung des son»

derbaren Costüms an jenem Bilde zu erfahren. Hamann verlebte seine

Jugend bis über das Studentenleben hinaus in dem Hause seines

Baters, eines Stadtchirurgen in Königsberg, und ward von seinen El«

tern so zärtlich geliebt, als er sie innig liebte. Da ihm nun Freunde

eine gute Veranlassung zu einer Reise nach England bereiteten, um

ihn aus dem engen träumerischen Leben zu reißen, in welchem er über

sich selbst brütete, hatte er nicht den Muth von seinen Eltern persön»

lich Abschied zu nehmen. Er ließ sich daher in Oel malen, ganz

in dem Costüme in welchem ihn der alte zärtliche Vater jeden Mor

gen im Bette fand, wenn er ihn zu wecken oder ihm einen guten Morgen

zu bieten kam, im Hemde mit schwarzseidenem Bande vorne zugebun

den und in einem bunten, seidnen Tuch um den Kopf. Dieses Bild

hing er in sein Vorhängebett, damit der Vater es am Morgen seiner

Abreise statt seiner dort fände.

Den Zweck der Reise verfehlten seine Freunde mit ihm, wie sie es

wohl hätten voraus sehen können. Man hatte ihm kaufmännische Auf
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träge gegeben, die er alle nicht besorgte; er hing in London wie in

Königsberg nur seinen eignen Gedanken nach. Eine merkwürdige Er«

scheinung beschäftigte dort sein Gefühl und seine Einbildungskraft auf's

höchste. Er war eines Morgens auf der Straße einer schönen Frauens

person von edlem Wüchse begegnet, die mit einem lebhaften Blick zum

ersten Male das Innerste seines Herzens aufgeregt hatte. Lange war

er ihr durch das dickste Volksgewühl nachgegangen, um nur den Nand

ihrer Schürze berühren zu können. Dann fühlte er sich beruhigt und sah

sie nie wieder. Dieses Weib hatte einen so tiefen Eindruck auf ihn

gemacht, daß, als nach dreißig Jahren ich ihn einst auf Antrieb meh

rerer Freunde tranlich befrug, warum er sich nicht eine gute Person,

von der er mehrere Kinder hatte und die ihn mütterlich Pflegte, an

trauen ließe, um für die Zukunft aller Unordnungen und Streitigkeiten

überhoben zu sein, er mit dem innigsten, ja heiligsten Ausdruck des wahren

Gefühls mir liebevoll anvertraute: er könne sich dazu nicht entschlies-

sen, weil es doch möglich wäre, daß jene edle Frau, die vor dreißig

Jahren in London solchen tiefen, nie wieder empfundenen Eindruck auf

sein Herz gemacht, ihm noch einmal in der Welt erschiene und vielleicht

unter solchen Umständen, daß sie die Seinige werden könnte. Dann

aber gebunden zu sein, das würde ihn in Verzweiflung stürzen. Ja,

ihm würde dann wohl selbst vor ihrer Begegnung im künftigen Leben

schaudern. Hamann war sehr religiös, und wenn ihm gleichwohl

das Christenthum nicht für die höchste Höhe galt, zu dem sich der gott

erfüllte Mensch erheben könne, so war er doch ein redlicher Freund

und Verehrer desselben, als eines wohlthätigen Leiters zum Höchsten.

Diese wenigen Züge, denen man unzählige der Art, die alle von

dem zartesten und tiefsten Gefühle zeugen, hinzufügen könnte, wenn es

sich hier um eine Biographie des edlen Mannes handelte, werden hin

länglich seine zarte, ganz eigene Natur bezeichnen. Seine originel

len Schriften offenbaren genugsam von seinem tiefen Geiste und kräf

tigen Humor. Als Philologen zeigen sie ihn wohl aber noch nicht

ganz; denn er laö und dachte in dreizehn verschiedenen alten und neuen

Sprachen, die er mit solchem angestrengten Ernste trieb, daß wenn ein

neues critisch bearbeitetes, neubcrcichertes Wörterbuch in einer jener

Sprachen erschien, er sich in's Bette zu legen und nicht eher wieder

aufzustehen Pflegte, als bis er daS ganze Werk von A bis Z genau

durchgelesen hatte.

Wir werden diesen vortrefflichen, einzigen Mann nach Jahren
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Berlin finden nnd dann noch manches Interessante von ihm nachzu

holen haben. Hier sei nur noch gesagt, daß er auch einen sehr feinen

Sinn für Musik hatte und selbst die Laute mit vieler Zartheit in jün-

gern Jahren spielte. Sein Lehrer und Jugendfreund Reichardt, der

Vater, machte sich auch noch später oft die Lust, ihn mit angenehmen

Nachtmusiken zu überraschen.

Dieses machten auch mir immer großes Vergnügen. Manche

schöne Frühlings- und Sommernacht hindurch ward in der Stadt und

in den entferntesten Vorstädten, am liebsten an der Wasserseite mit

Musik herum gezogen. Besonders gerne mit zwei Waldhornisten, die

ausnehmend zart und angenehm bliesen, und deren einer ein gar lie

ber, naiver, lustiger Würtemberger war, Krieg mit Namen, Vetter

des bereits genannten ritterlichen Studenten. Mit jenen Waldhvrnisten

befand ich mich auch zuweilen mehrere Tage auf dem Landgute des

für gewöhnlich in Königsberg lebenden Kanzlers von Kor f. Er war

ein Mann von vielem Geist und Wissen und von ächten,, tiefem Hu

mor, der studirende Söhne und Vettern in den Ferien ans dem Lande

um sich zu versammeln pflegte und für seine musikalische Familie gerne

mährend dieser Zeit Musik draußen veranstaltete. All dies frohe Volk,

das den musikalischen Studio nnr nngern unter sich vermißte, wurde dann

zusammen auf einen großen Saal gebettet. Kamen sie nun des Abends

spät, nach einem zwar sehr vergnügt, aber doch nicht ohne allen Zwang

verlebten Tage da oben zusammen, so ging meist ihre Lust erst recht an.

Gar laut durften sie aber trotzdem doch nicht werden, da unter

ihnen die Gemahlin deö Kanzlers schlief. Kam ihnen also die Lust

zum Tanze und zu komischen Verkleidungen, wobei gewöhnlich die

Sammthosen der ältern Herren als Alongeperückm und steife Burschen

stiefel als Tcufelshörner große Rollen spielten, so steckten die beiden

gutmüthigen Waldhornisten das Schallloch ihres Instrumentes ins Kopf

kiffen und bliesen so schwach als möglich zu dem heimlichen nächt

lichen Burschentanz.

Diese spuckhaften Tanzgeschichten erinnern mich an den militä

rischen Tanz von lauter ergrauten, sechs Fuß hohen, in altem Rheinwein

berauschten Stabsofftcieren von der Garde, an welchem der galante

') Bon hier an tritt wieder der Abdruck de« Reichardl'schen Manuscripte« ein.
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Baron Bielefeld zur Zeit Friedrich'« des Ersten in Potsdam

Theil nehmen mühte.

Einst wurde ein solcher ausgelassener nächtlicher Spaß am Sonnabend

bis spät in die Nacht fortgesetzt und der Hofmeister der jungen Her

ren, der nachmalige Kirchenrath Neumann in Königsberg, der am

Sonntag früh draußen zu predigen hatte, vernahm den zu weit ge

triebenen Scherz sehr übel. Als ihm der Kanzler bei der Mittags

tafel für seine gute Predigt einige freundliche Worte sagte, entschul

digte er eS mit unserer Nachtschwärmerei, daß die Predigt nicht besser

ausgefallen sei. Das nahm ihm wieder der Würtemberger so schlimm

auf, daß er ihm mit komischem Eifer sogleich sagte: „Er habe sehr

unrecht, sich über unsere Nachtmusik zu beschweren, seine Predigt könne

dadurch nur besser geworden sein, denn die Musik treibe ja den Teu

fel aus".

Von den Universitätsfreunden Reichardt'S wollen wir hier noch

den genialen, kindlichen Dichter Lenzt) nennen, von dessen Jugend

und nachhcrigem traurigem Schicksale Reichardt selbst einige interes

sante Züge in späterer Zeit bekannt gemacht hat (im ersten Band sei

ner kleinen Schriften), und den nachmaligen berühmten Doctor

Herz'), der zwischen den Kant'schen Vorlesungen manches Gedicht

machte, worinnen er seinen Freund bald als Orpheus, bald als Am-

phion besang.

So lieb und angenehm nun aber auch die allgemeine Theilnahme

und Liebe, die Reichardt in seiner Vaterstadt genoß, sein Leben

machte, trieb ihn doch die innere Unruhe und die Sehnsucht nach dem

Weiterkommen in der Kunst hinaus in's Weite. Unerschwingliche

Reisekosten aber und Universitätsschulden erschwerten die Ausführung

nur zu lange.

Ein') polnischer Fürst, der Reichardt imKaiserling'schen Haufe

kennen gelernt, sein musikalisches Talent liebte und ihn für's erste bis

') Joh. Mich. Reinhold Lenz, zu Seßwegen in Liefland 1750 geboren,

ftudirte seit 1763 in Königsberg Theologie, Der unglückliche Dichter starb in grohtn

Armuth zu Moskau am 24. Mai 1792. — Die kleinen Schriften Reichardt'« find

leider nicht erschienen, wohl aber hat er über den Dichter im Berliner Archiv der Zeit,

Jahrg. 1796. einen Aufsah drucken lassen, der eine Berichtigung v. N ic ol a i zurFolge hatte.

') Marcus Herz, der Philosoph, Arzt in Berlin, 1747—1S03.

2) Hier beginnt im R e i ch a r d t'schen Manuskripte das 2. Buch der Autobiographie.
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Danzig mitnehmen wollte, gab endlich die nähere Veranlassung zu ei

ner Reise nach Berlin. Der Vorschlag kam so schnell und unerwartet,

daß er sich kaum zu fassen wußte; die Casse des jungen Mannes war

schlecht bestellt, der Credit nicht viel bester, und da seinen Eltern die

gänzliche Entfernung des Sohnes, die sie wohl ahnen konnten, nicht

angenehm war, so wollte er um so weniger abgehen von seinem bis

dahin treulich gehaltenen Borsatze, von ihnen keine weitere Unterstützung

anzunehmen. Er wandte sich daher um Vorschuh an den reichsten Kauf

mann seiner Bekanntschaft, den Commerzienrath Saturgus, mit des

sen Familie er oft und viel Musik zu treiben pflegte und erhielt von

ihm sechs Ducaten. Vier davon muhten zu den nothwendigsten Zube

reitungen verwandt werden, und so trat der junge Künstler im Früh

jahre des Jahres 1771 im neunzehnten Jahre seines Alters die Reise

in die weite Welt mit zwei Ducaten in der Tasche lustig an. Die

Reise bis Danzig ward ohne alle Kosten für ihn im Wagen des Für

sten schnell und bequem zurückgelegt Dort logirte er sich in einen der

besten Gasthöfe ein, welchen ein Rathsmusikus, Philipp mit Namen

übernommen hatte, um seinem ältesten Sohn, einem gelernten Koch,

Beschäftigung und Unterhalt zu verschaffen. Dieser recht liebe, hübsche

junge Mann war ein enthusiastischer Naturdichter und besang den rei

senden Künstler gar freundlich und herzlich in zahllosen Versen. Er

war ihm in allem so gewärtig und dienstfreundlich, daß Neichardt

bald glaubte, er sei als Freund vom Hause aufgenommen und könne

so sorgenlos in den Tag hinein leben.

Er ward um so leichter in diesem Jrrthum bestärkt, als er sich

erinnerte, daß Philipp der Vater, ein alter Freund seines Vaters

war und er mit diesem letzeren schon auf der früheren Reise in dem

guten Hause eingekehrt war, ohne sich darum zu bekümmern, wie viel

oder wie wenig damals bezahlt wurde.

Alte und neue Bekannte in der Stadt und besonders das liebe,

gute E i ch st ä d t'sche Haus nahmen den jungen Gesellen gern und

freundlich auf und hatten Vergnügen an seinem Clavier- und Violin

spiele. Am letzteren intercssirte damals besonders seine Begabung zur

freien Phantasie, der er oft im dunkeln Nebenzimmer oder Vorsaale

stundenlang freien Lauf ließ und manchen Satz nicht selten zwei- und

dreistimmig ausführte. So ging es einen Monat lang gar lustig her.

Am Ende dieses Monats aber präsentirte Herr Philipp seine bogen-

lange Rechnung, von der Hand des poetischen Sohnes zierlich ge
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schrieben. Aus dieser ergab sich ganz klar, daß der leichtsinnige Musi

ker mit einigen baaren Vorschüssen, die ihm sein dichtender Freund

sehr willig gemacht hatte, schon nahe an hundert Thaler schuldig geworden

war. Er erschrak aber nicht, so unerwartet ihm der Besuch auch kam

und versicherte Herrn Philipp, nächstens werde er ein Concert ge

ben und ihn von der Einnahme bezahlen. Damit war der Mann zu

frieden. Nun dachte er zum ersten Male ernstlich daran, den auf Geld

erwerb sinnenden Virtuosen zu machen. Der Fürst Sangusko, ein

freundlicher, gefälliger Mann, übernahm es eine Subscription zu ei

nem Ducatcn die Person für ein solches Concert in seinem Kreise zu

veranstalten. So weit sein Subscriptionszettel reichte hatte das auch

keine Schwierigkeit. Wie aber so einige und zwanzig Namen darauf

standen stockte es damit und der ganz ungewöhnlich hohe Preis, oen

der Fürst nach seiner freigebigen Art bestimmt hatte, war wohl Ur

sache, daß das Danzigcr Publikum eben nicht viel Antheil an dem Con-

certe nahm. Es war ohnehin die schöne Jahreszeit, Mai oder Juni,

in welcher mancher gute Danziger sich's lieber seine Ducaten kosten

ließ, den jungen Künstler bei einer Spazierfahrt nach den drei Schweins

köpfen mit einem reichen Mittagsmahl und altem Rheinwein zu be-

wirthen, als sie für sich und seine Familie für ein Sommerconcert

am hellen Tage auszugeben.

Es wnrden anch nicht gerade große und lockende Veranstaltungen

getroffen, noch weniger einladende Ankündigungen veröffentlicht; das

Concert blieb vielmehr ganz eigentlich ohne irgend eine öffentliche

Bekanntmachung nud der Subscriptionszettel mochte wohl eben nicht

weit in den bürgerlichen Kreisen herumgekommen sein.

Das ganze Programm bestand aus einer Symphonie, welche die

damals gut zusammengesetzte Rathsmusikbande, das einzige dortige Or

chester, vollkommen genügend ausführte, aus einem Violinconcert von Fr.

Bend«, einem Violinsolo von Veichtner und '''einem Clavierconcert

von PH. Em. Bach, welches alles der junge Virtuose zur Freude der

kleinen Versammlung unbefangen und lebhaft hinter einander weg

spielte, sich zwischenein mit seinem feinen Auditorium frei unterhal»

tend. Der ungezwungene, einfache Character und die gute äußere

Haltung des Spielenden intercssirte vielleicht manchen Zuhörer ebenso

sehr, als die Musik selbst. Der angesehenste Theil der Versammlung

empfahl sich am Ende dem bezahlten Musiker ganz so, als ob er der

Wirth einer frei gegebenen angenehmen Gesellschaft gewesen wäre, mit
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vielen verbindlichen, dankenden Ausdrücken, Der Ertrag genügte nicht

ganz zur Bezahlung des WirtheS; indeß sah dieser doch Ernst und

blieb den nächsten Monat wieder so ruhig als den ersten; sein Gast

nicht weniger ebenso unbesorgt und vergnügt im Kreise seiner guten

Gesellen. Unter diesen war der Hofmeister eines jungen Herrn von

Korf, Sohn des Starosten, des Bruders des Kanzlers von Korf in

Königsberg, zu dem Reichardt um so mehr Vertrauen hatte, da er

bei seiner guten, teilnehmenden Natur auch selbst musikalisch war und

am Violinspiel des Reisenden große Freude hatte. Dieser wurde eines

Tages um Rath befragt, wie da wohl aus der Verlegenheit und zum

Reisegeld nach Berlin zu kommen wäre. Genau überschlagen gehörten

wenigstens noch 50 Ducaten dazu. Schmeck ner, so hieß der brave

Mann, der später sein Glück in Curland fand, rieth seinem jungen

Freunde einen kurzen Brief deshalb an den Starosten von Korf zu

schreiben, er selbst wolle ihm denselben zustellen. Das geschah auf der

Stelle, aber kurz wurde der Brief eben nicht; denn das erste Gesuch

der Art ward dem stolzen Künstler gar nicht leicht.

Schmeck ner ging sogleich zum Starosten und dieser hieß ihn den

Brief vorlesen. Kaum hatte er aber mit dem Eingang begonnen, so

rief der lebhafte Mann: „Nur die Hauptsache?" — „Fünfzig Ducaten

zur Reise nach Berlin?" — „Recht gern, da muß der liebe Junge ja

hin", ließ sich die Chatoulle reichen und zählte dem guten Vermittler

die fünfzig Ducaten hin. Dieser brachte sie mit vieler Freude seinem

jungen Freunde. Der edle, großmüthige Staroft nahm den Danksa

gungsbesuch seines beschämten Schützlings gar nicht an, der nun bald

darauf, heißesten Dank im Herzen, mit der fahrenden Post nach Berlin

abreiste. Ehe wir aber Danzig verlassen, müssen wir noch eine sehr

interessante Bekanntschaft oder vielmehr Befreundung nachholen, die

Reichardt hier erlebte und bis an's Ende genoß.

I.A. P. Schulz«), der nachherige dänische Kapellmeister kam von

') Reichardt wei«t hier in einer Anmerkung wiederholt auf den ersten Band

seiner vermischten Schriften hin, die wie e« scheint, damals zum Truck vorbereitet und

gesammelt warm, leider aber wie so viele«, da« der Ibüiine Mann zu veröffentlichen

beabsichtigte, nicht erschienen sind. Doch läßt sich glücklicher Wcise hier der Ausfall lheil-

»eise decken, indem die sehr anziehend und liebevoll geschriebene Biographie Schulz'«

von Reichardt im dritten Bande der Allg. musikalischen Zeitung (Leipzig, 1300 bi«

IWt) sich, wenn auch beklagen««erlh genug, nur fragmentarisch vorfindet.

Z. A. P. Schulz, der Sohn eine« Bäcker« zu Lüneburg, war am 3«. März
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Berlin durch Danzig, um eine polnische Gräsin nach ihrer Heimat zu

begleiten. Gleich bei dem ersten Besuch, den Schulz bei Neichardt

machte befreundeten sich die beiden jungen Leute so herzlich, wie sie eS

bis an's Ende des nur zu kurzen Lebens Schulz'« geblieben sind,

ohnerachtet beide mit gleichen Aussichten und Hoffnungen auf demsel

ben Wege der Kunst und der Welt wandelten.

Noch eines an sich unbedeutenden, aber für des jungen Künstlers

Art charakteristischen Vorfalles soll hier Erwähnung geschehen. Er

ließ sich an einem heißen Tage ein Glas Limonade auf sein Zimmer

setzen. Als er Abends durstig nach Hause kommt und eö in einem Zuge

austrinken, auch noch die Citronenscheiben eifrig mit den Zähnen zer-

drücken will, fährt ihm ein gallenbitterer Geschmack durch den Mund und

er entdeckt, daß er eine große Kreuzspinne mit den Zähnen zermalmt

hatte. Dies Thier war ihm längst besonders zuwider und so faßte er

mitten in dem unglücklichen Zustande, der auf die Entdeckung folgte,

den Entschluß, sich mit ihm recht vertraut zu machen, um so hoffent

lich allen übertriebenen Ekel loö zu werden. Er fing Spinnen aller

Art, wo er sie fand, ließ sie sich erst im Gesicht, um den Mund, end

lich in den Mund hineinlaufen und ermannte sich mehrmals, sie zu

zerbeißen. So ward er nach und nach des Abscheu's vor diesem un

schuldigen Thier und vor jedem seines Gleichen gänzlich los.

Von der freudeleeren Reise durch das öde Pommern und die san-

1747 geboren, l762 kam er nach Berlin, um bei Kirnberger seine musikalischen

Studien zu vollenden, ging dann mit der Fürstin Sapieha fünf Jahre auf Reisen,

wurde 1776 Musikdircclor am franz. Theater in Berlin. 1780 Kapellmeister de« Prin

zen Heinrich von Preußen, 1787 Kapellmeister in Kopenhagen. Seine wankende Ge

sundheit nölhigte ihn 179d nach Deutschland zurückzukehren, wo er vergebens Wieder

herstellung und Genesung suchte. Er starb am 20. Juni 1800 zu Schwedt. Schulz

war einer der vorzüglichsten Opern- und Liederkomponisten seiner Zeit,

Reich ardt erzählt über das Begegnen in Danzig Folgendes: „Er konnte mir

damals nur ein im Berlinischen Styl gearbeitetes Trio sür zwei Violinen und Eello

und ich ihm nur eine Clavicrsonate zeigen, an der ich eben arbeitele und die bald da

rauf in Berlin gedruckt wurde. Wie oft haben wir nachher noch über unsere damalige

Rechtgläubigkeit an die durch die Berlinische Schule geheiligten Formen gelacht! Als

ich ihm meine Sonate bis auf den zweiten Theil des letzten Satzes vorgespielt hatte,

sagte er zu mir: „Nun fehlt nur noch eine gute Ausweichung in einen verwandten

MoUton und eine glückliche Rückkehr in den Hauxtton zur Wiederholung der vorzüg

lichsten Stellen des ersten TheilS, und die Sonate ist c«mme il kaut". Dieses «owms

II t»ut war mir Provincialen an der großstädtischen Diclion aufgefallen und im Gt»

dächtniß geblieben und wurde nachher zur sprüchwertlichen Redensart unter unS".
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von dem Lichtenberg sagt, man habe ihm die Bedeckung gegeben,

damit die Vorübergehenden nicht sehen möchten, welche verteufelten Ge»

sichter die Reisenden darinnen über die bösen Wege und das harte

Fuhrwerk schnitten. Der Reisende benutzte gern jeden schattigen oder

nur irgend festen Fußweg neben dem sandigen Fahrwege zum Gehen.

In Berlin fand Reichardt einen seiner liebsten Jugendfreunde

als Officier beim Cadettencorps wieder. Es war der Lieutenant von

SzervanSky, der ein in Königsberg stehendes Infanterieregiment

aus Delicatesse verlassen hatte, weil sein jüngerer Bruder durch un-

glückliche Jugendhändel auf eine unangenehme Weise von dem Regi

ment? abgegangen war. Szervansky konnte seinen Freund in seiner

Wohnung aufnehmen und ihn von den ökonomischen Einrichtungen deS

Cadettenhauses Vortheile ziehen lassen. Damals bezahlte ein Officier

dem Koch jener Anstalt für recht gnteS Mittag- und Abendessen mit

dem Brod nicht mehr als vier preuszische Thaler monatlich. Ein Aufent

halt von ein paar Monaten konnte hier also mit wenigem Gelde be

stritten werden, und zu längerem Bleiben lud die Jahreszeit, die für

Berlin unmusikalisch war, nicht ein. Die schöne, prächtige Stadt machte

großen Eindruck auf den jungen Reisenden, und die Hauptgebäude der

selben wurden am Arm des Freundes, der ein aufgeweckter Mann von

Sinn und Geschmack war, fleißig und sorgfältig besucht. Das Opern

haus, welches ein Jugendfreund des großen Friedrich, Herr von

Knobelsdorfs) bald nach dessen Regierungsantritt (1741—42) im

edelsten Styl erbaut hatte, das Schloß, das Zeughaus und so manches

andere herrliche Gebäude Schlüter'« und Ersanden's mit ihren

großartigen Verzierungen erfüllten die Seele des feurigen Künstlers

mit neuen und schönen Bildern. Die kolossalen Statuen in Bronze

und Marmor, die ersten die er sah, machten einen mächtigen Eindruck

auf ihn , besonders das meisterhafte Denkmal des großen Kurfürsten.

Der Freund hatte schon längst die Bekanntschaft der damals be

rühmtesten Gelehrten und Künstler gemacht und konnte ihn so leicht

bei ihnen einführen. Der erste Gang war zu Namler'), der Lehrer

') S. H. W. v. Knobelsdorf. 1697 — 1753.

') K. W. Ramler, geb, zu Eolberg 1725, gest. zu Berlin 1798. Die Sin-

lnnmg in die schönen Wissenschaflen , nach dem Französischen de« Herrn Batteur

mit Zusätzen vermehrt, erschien zuerst in 4 Bänden zu Leipzig 1754. Dann wiederholt

17S2, 17S9, 1774 u.s.».
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am Cadettencorps war und den jungen Edelleuten, die übrigens ganz

militärisch erzogen wurden, nach seiner Uebcrsetzung des Batteur die

sogenannten schönen Wissenschaften las. Er nahm den Fremdling

freundlich auf, und da dieser ihm von seinem Freunde Bock Gedichte

zur Durchsicht zu überbringen hatte, kam die Rede leicht auf Poesie

und Declamation. Bald und hernach öfter declamirte ihm Ramler

mehrere seiner Oden und Arien aus seinen geistlichen Cantaten, die

er fast absang. So befremdend diese übertriebene, nach einer eignen

Theorie ausgebildete Declamation auch war und so widerlich sie oft

in's Singende uud Heulende fiel, konnte sich der Zuhörer daran doch

eher gewöhnen als an den höchste Begeisterung affectirenden Gelehrten,

an sein Kopf- und Augenvcrdrehen, sein Zurückwerfen des Nackens

und an die kleinliche, spielende Action mit Händen und Füszen, welche

seinen Vortrag störend begleitete. Dies alles fiel um so mehr auf, da

Ramler gar nicht vortheilhaft gebaut war und eine kalte, bedeutungs

lose Physiognomie hatte. Er war lang und hager, das Gesicht ziem

lich flach, das Auge matt, der lippenlose Mund dicht geschlossen und

das Kinn schnell abfallend. Nimmt man dazu noch seine glatte, gepu

derte Perücke und seine ganze bürgerliche Kleidung, die meist in einem

braunen Flausoberrock mit schmalen goldenen Tressen eingefaßt bestand,

so machte die ganze Erscheinung einen gar zu fatalen Contrast mit

dem Ton eines begeisterten Dichters. Da nun gar seine Poesien selbst

kalt und gemacht waren und eines so hohen lyrischen Schwunges im

Vortrage gar nicht bedurften, so wird man sich nicht wundern, daß

seine Declamation Menschen von gesundem Sinn und Gefühl nicht be

friedigte und nur solche sich davon eingenommen zeigten, die im Sonderba

ren und Uebertriebenen Genie zu erkennen oder einen einmal begründe

ten Nuf unter allen Umständen aufrecht erhalten zu müssen glaubten.

Ramler führte uns auch zu seinem Freunde, dem Historienmaler

Rode'), dessen äuhere Erscheinung mich sehr frappirte. Die Besuchen

den waren bereits in dem sehr stattlichen, mit Geschmack gebauten und

eingerichteten Hause des Künstlers zum Hauptstockwerk hinaufgestiegen

und durchwandeltcn schon eine Weile die schönen Zimmer und Säle

mit den großen historischen Gemälden des Künstlers ausgcziert. Der

') Vernh. Rodt, Maler und Radirer, Direktor und Professor der Academie

der Künste und mechanischen Wissenschaften, geb. in Berlin IM, gest. 1797,
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jungr, lebhafte Musiker erwartete schon mit Ungeduld den verehrten

Meister herrlich gestaltet und gekleidet hereintreten zu sehen, als ein

kleines Männchen, in einem alten grauen Flausrock mit grauen wolle

nen Schuhen und einer eben solchen Hausmütze, unter tausend Ent

schuldigungen und Dankbezeugungen für die Ehre des Besuchs hinein-

geschlichen kam. Nie stand wohl die Erscheinung mit der Erwartung

in größerem Contrast. Ramler entwickelte oder erklärte gern die

reichen, durchdachten Compositionen, wodurch sich die Werke des Herrn

Rode auszeichnen. Für diesen selbst geschah eö aber immer in zu

vortheilhaften Ausdrücken, er beschränkte mit bebender, stotternder

Stimme jedes ihm ertheilte Lob, welches Ramler oft mit denselben

enthusiastischen Gebärden aussprach, mit welchen er zu declamiren pflegte.

Eine andere nicht weniger seltsame Scene, wenn auch in ganz

anderer Art, erlebte Reichardt bei dem Maler Frischt), wohin ihn

seine Landsleute zu einer kleinen häuslichen Geburtstagsfeier mitnah

men. Herr Frisch, ein lieber, freundlicher Mann, der die Gewohn

heithatte bei seinen Reden oft recht herzlich zu lachen, konnte an dem

Tage gar nicht aus dem Lachen herauskommen und benahm sich gegen

seinen jungen Gast so sonderbar artig und zärtlich, daß dieser in nicht

geringe Verlegenheit gerieth. Die Witze und das lebhafte Gespräch der

schönen Freundinnen des Hauses, die er da traf, vermehrten nur seine

Befangenheit. Erst lange nachher habe ich erfahren, daß mir mein

jungfräuliches Milch- und Blutgesicht, welches mir schon so oft Spott

zugezogen, hier einen römischen Streich gespielt hatte. Herr Frisch

hatte mich nämlich für ein verkleidetes Mädchen gehalten, mit welchem

ihn seine Freunde hätten necken wollen, und die andern wußten aus

dem Jrrthum Vortheil für ihren GeburtStagsspasz zu ziehen.

Den meisten Genuß für das gesellige Leben und auch für die Kunst

gewährte die Bekanntschaft mit Herrn Nicolai^) und dessen gast

freiem Hause. Hier ward oft Musik gemacht, und wenn die Ausfüh

rung gerade uicht dem Eifer entsprach, so war es doch immer gute,

') Zoh- Christ. Frisch, seit 5805 Direktor der königl, Academie der Künste;

Historienmaler, geb. zu Berlin 5739.

«) Christ. Friedr. Nicolai, geb. zu Bmlin 1733, gest. 1811, berühmter

Buchhändler und Schriftsteller; von ihm: „Leben und Meinungen des Mag, Seb.

Nothanker", B. 1773—7S und andere Romane und die für die Zeitgeschichte sehr

interessante Reisebeschreibung durch Deutschland und die Schweiz. IS Bde. B. I7S3—96.

Schlltl, rer, Johann Fritdrich Riichordt. 7
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meistens merkwürdige alte Musik, für die ich schon damals eine große

Vorliebe hatte, die man da blos zu eigenem Genuß ausführte. In diesem

Hause lernte ich auch Herrn Eberhards als einen eifrigen und fei

nen Musikkenner und einen angenehmen Tenorsänger kennen, dessen

Gespräch manche Idee in mir weckte, die nicht unfruchtbar blieb.

Unter den Tonkünstlcrn Berlins war Kirnberger*) die merk

würdigste Erscheinung. Sein großer Eifer sich junger Talente anzu

nehmen, den er damals eben an Schulz und Wierling so rühmlich

bewies, ließ ihn auch gleich anfangs sehr freundlich gegen mich sein.

Er spielte mir gern die Meisterwerke I. Seb. Bach's auf seinem über

aus reiu gestimmten Clavier und trug sie mit einer seltenen Deutlich

keit und Präcision vor, unerachtct er au der rechten Hand einen steifen

Finger hatte. Er nahm meine Bitte, von ihm den ersten Unterricht

in der Composition zu erhalten, freundlich auf und sprach mir im Ver

trauen von der Nothwendigkeit, beim Unterricht fleißig zu schreiben nnd

jede Aufgabe vielfach mit der Feder zu üben. Seine Lehre vom Grund-

accorde, aus dem die übrigen alle abgeleitet werden, und vom Grund-

baße war jedoch so verworren, daß die größte Aufmerksamkeit dazu

gehörte, eins vom andern zu scheiden, und der lernende Zuhörer nur

immer darauf bedacht sein mnßte, sich das Gehörte deutlich zu machen

und besser zu ordnen, als es vorgetragen wurde. Da Kirnberger

in seinem neuen Schüler diese Fähigkeit und das eifrige Bestreben sie

anzuwenden bemerkte, faßte er ungerechten Verdacht, der bald darauf

durch eine Claviersonate bestärkt wurde, die jener in Danzig gemacht

und die er nun Kirnberger als eine Probe seiner bisherigen naturalisti

schen Compositionen hören lassen mußte. Diese Sonate war überhaupt

das erste Stück, welches Neichardt vor Kirnberger spielte. Als er

sie geendigt hatte sagte dieser in dem hämischen Tone, den er immer

>) I. Aug. Eberhard, in Halbcrstadt 1739 geb., 1763 Prediger in Berlin,

1774 in Charlottenburg, 1778 Professor der Philosophie in Halle, gest. 1803; Ver

fasser eines Handbuchs der Aesthetik, (Halle, I8V7, 4 Bande), da« vielen Beifall fand.

2) I. Phil. Kirnberger, einer der berühmtesten mus. Theoretiker, wurde zu

Saalfeld bei Rudolstadt 1721 gebore», kam 1739 nach Leipzig, wo ihn I. Seb. Bach

zum Schüler annahm, und hielt sich dann 1741—51 als Cembalist bei verschiedenen

stursten und Herren in Polen auf. Nach Deutschland zurückgekehrt, ging er zunächst

nach Dresden, dann nach Berlin, wo ihn Graun der Prinzessin Amalie zum Ka

pellmeister empfahl. Diese Stelle begleitete er bis zu seinem Tode, 1733- Sein wich»

Ngjlcs Werk ist: „Die Kunst des reinen Satzes '. 2 Bände. Berlin, 1774—76.
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hatte, wenn er übler Laune war: „Als ein junger lustiger Kerl, der

damals mehr Lust hatte, als ich jetzt habe sich mit Narren herum zu

necken, hörte ich auf einem Dorfe einen alten Organisten ganz curiose,

rerworrene Sachen spielen. Mich gelüstete danach zu wissen, wie der

Mann darauf käme und wie er daö ansinge, so etwas hervor- und

herauszubringen. Ich ging darauf ganz demüthig zu ihm, stellte mich

unwissend und unerfahren und bat ihn um seinen vortrefflichen Un

terricht. Der alte Geck war dumm genug in die Falle zu gehen und

ich hatte den Spatz, eine Zeit lang den tollsten Unterricht zu erhalten,

den wohl je ein Mensch erhalten hat und für die Zukunft den Ge

winn, aus jener ganz verkehrten Lehrart, der doch oft viel wahres zu

Grunde lag, manche gute Lehre zu ziehen. Unter anderm auch diese,

daß wenn mich jetzt ein lustiger feiner Kauz eben so anführen will,

ich's eher merke, als eö sonst vielleicht geschehen wäre". Damit wandte

er sich von seinem bestürzten, lernbegierigen Schüler ab und ließ ihn

stehen. Da sich nun Neichardt auch schon hatte zu Schulden kom

men lassen, von Hiller's Operetten, die in Kirnberger's Augen

leeres Machwerk waren in dessen Gegenwart Gutes zu sagen, so hatte

dies schon zu viel böses Blut bei ihm gemacht, als daß der Unschul

dige mit all seinem geraden Wesen etwas bei ihm hätte ausrichten

können, um den Verdacht, als hätte er ihn anführen wollen, zu heben

und ihn wieder für sich zu gewinnen.

Kiruberger war ein sehr leidenschaftlicher Mann, welches sich

auch in seinem höchst bedentendcn Gesicht, in welchem Leiden und

Kämpfe tiefe Spuren zurückgelassen hatten, stark ausdrückte. Sein

großer, kräftig gebauter Körper war dadurch so angegriffen, daß er

selten zu einer ruhigen, sichern Haltnng kam. In seinem Urtheil konnte

er nur vergöttern oder verteufeln. Seine Götter hörten mit Johann

Sebaft. Bach auf; außer den Arbeiten der beiden Söhne desselben,

Friedemann und Carl PH. Emanuel und allenfalls noch denen

Von Fasch, war alles Ucbrige in der musikalischen Welt Schund und

elendes Zeug.

Die neueste und auffallendste Kunstcrschcinung war für Reich-

ardt damals das französische Theater in Berlin. Wenn es auch im

Grunde nur mittelmäßig sein mochte, hatte es doch mehr bestimmten

Kunstcharacter als das deutsche, dem cö zwar nicht an einzelnen bra

ven Schauspielern fehlte, bei denen aber keine Idee von Ensemble

und kunstmäßiger Darstellung des Ganzen zu finden war. In den
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französischen Vorstellungen sah er die erste Kunstanfführnng , welche

einen unverkennbar bestimmten Zweck und Character hatte. Das

französische Theater fesselte ihn aber auch noch durch einen andern

Zauber. Er sah da einige reizende Damen, deren eine ihn durch ihre

Schönheit und Anmuth ganz entzückte. Er snchte ihren Namen zu ci>

fahren, sing es aber zu ungeschickt an. Wie geschah ihm, als er einige

Wochen später einen Brief an seinen Landsmann Friedländer ab

zugeben hatte, dieser ihn zu seinen wirklich sehr anmuthigen Schwäge

rinnen führte und er nnter ihnen die Schönheit erblickte, die ihn im

Theater so geblendet. Von dem Tage an verdankte er dem in vieler

Beziehung wahrhaft großartigen Jtzig'schen Hause viele frohe Stun

den. Musik wurde da im reinsten, edelsten Sinn getrieben, Sebastian

und Emanucl Bach mit einem Verständnis; vorgetragen, wie sonst nir

gends. Der beste Clavierlehrer wurde, wie noch andere treffliche Leh

rer mit einer jährlichen Pension belohnt, damit die schönen, zahlreichen

Kinder der Familie ganz nach Trieb und Gefallen jeden Unterricht in

allen guten und wünschenswcrthen Gegenständen nehmen konnten.

Zu einer interessanten Aufführung von Hasse's „?irkmo e üsd«"

auf dem kleinen Potsdamer Schloßtheater kam ich leider zu spät.

Die S ch m ä h l i n g, nachmalige M a r a und Loueiälivi sollen

darin ganz meisterhaft gesungen haben. Ich mußte mich begnügen,

neben den Lobeserhebungen über das ausgezeichnete Talent der S ch Möh

lin g, die Geschichte ihres königlichen Engagements zu hören. Einen

Freund begleitend kam sie mit ihrem Vater, einem Cassel'schen Musi

ker, der schon früh mit ihr Reisen bis nach England gemacht und die

letzten Jahre in Leipzig verlebt hatte nach Potsdam. Sehr natürlich

wünschte sie vor dem König, dem großen Beschützer der Tonkunst sin

gen zu können. Die beiden Künstler Benda und Quanz thaten al

les Mögliche, ihren König auf das große Talent der jungen Sänge

rin aufmerksam zu machen; sein Vorurtheil gcgeu deutsche Stimmen

und deutschen Gesang machte es ihnen aber schwer, mit ihren Vorstel

lungen durchzudringen. Endlich willigte der König doch darein sie zn

hören. Sie ward zum täglichen Concert desselben eingeladen. Als sie

die erste Arie zu singen ansing, setzte sich der König in einiger Ent

fernung von dem Instrument nieder und spielte ziemlich laut mit seinen

Windspielen, von welchen er stets umgeben war. Bald aber ward er

aufmerksamer, trat näher zu ihr hin, lobte ihre Stimme und fragte

sie, ob sie die Graun'sche Bravourarie: ,M 8paventi" kenne? Die



101

Arie ward herbeigeholt und zur größten Zufriedenheit deS Königs vor

getragen. Bald darauf gab der König seinem Lehrer und Liebling

Ouanz den Auftrag, mit der Sängerin des Engagements wegen zu

unterhandeln. In der ersten Unterredung darüber glaubte sie oder viel

mehr ihr Vater im Verhältnis; zu ihrem bisherigen Gehalt von 590 Tha

lern vom Leipziger Concert recht viel zu fordern, wenn er das Drei

fache verlangte. Er hatte aber die Snmme von 150(1 Thlrn. kaum

ausgesprochen, so fiel ihm der für die große Gesangskünstlerin väter

lich besorgte Quan z in die Rede und sagte: „Sie meinen doch 1500 Thlr.

für die Oper und eben so viel für's Concert des Königs, in welchem

ihre Tochter gewiß auch oft fingen wird?" und so wurde sie mit

3000 Thlrn. jährlichen Gehaltes sogleich angestellt.

An dem Hause des trefflichen, alten Concertmeisters Benda in

Potsdam machte der Reisende eine höchst erfreuliche Bekanntschaft. Die

ganze Familie nahm ihn sehr liebevoll auf und ließ ihn so manches

hören, was seine Liebe und Achtung für die große Benda'sche Schule

noch verstärkte. Franz Benda spielte damals nur selten noch Vio

line; er wirkte regelmäßig nur in den Kammerconcerten des Königs

und zuweilen noch in der großen italienischen Oper mit. Reich ardt

hatte indessen das Glück, ihn einige Male auf der Violine phantasiren

und einige seiner Capriccios spielen zu hören. Nie wird der Eindruck,

den der volle Ton, die vollkommen reine Intonation, die überaus deut

liche Pronunciation jedes Ausdrucks, jedes Vorschlags und der seelen

volle, rührende Vortrag auf ihn machte, ans seiner Seele verschwinden.

Der jüngste Sohn, Carl Bend«, hatte viel von dem Ton und

Vortrag seines Vaters, wie er ihm auch an Gesichtsbilduug und im

Character am ähnlichsten war. Die jüngste Tochter, Juliane, sang

mit schöner, reiner Stimme und acht altitalienischer, ausdrucksvoller

Manier. Die Eindrücke, die ich aus diesem Hause schon damals mit

nahm, haben hernach auf mein ganzes Leben entscheidenden Einfluß

geübt.

Die an Kirnbcrger's Launeu gescheiterte Hoffnung und die alte

Neigung die Universität Leipzig besuchen zu können, wo viele ehemalige

curländische Freunde studirten, bestimmten den unruhigen Reisenden bald

nach Leipzig zu gehen. Auf der Reise dahin mit der gewöhnlichen fah

renden Post, die nicht bedeckt war, machte er die traurige Erfahrung,

daß in Sachsen der Brodmangel, der im folgenden Winter bis zur

Hungersnot!) stieg, sich schon so sehr zeigte, daß in manchen Posthäu
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fern wohl andere Speisen, aber kein Brod für Geld zu haben war.

Im Preußischen machte sich durch Friedrich'« weise Vorkehrungen

dieser Mangel so wenig fühlbar, daß N eich ar dt sein Brod bis zu Ende

seines Berliner Aufenthaltes auf die obenerwähnte wohlfeile Art erhielt.

Einer lächerlichen Geschichte, die ihm bald nach seiner Ankunft in

Leipzig mit einem Marqneur begegnete, sei hier noch erwähnt. Als er

von einem langen, laffenmäßig aussehenden Kellner Kaffee begehrte,

sagte dieser mit einer gedehnten, fatalen Aussprache: „Wollen Sie ihn

auch mit Sahne?" Neichardt, der noch au die preußische Benen

nung „Schmand" gewöhnt war, verstand: „Wollen Sie ihn auch be

zahlen?" schlug dem langen Lassen hinter die Ohren und sagte: „Willst

du Esel einen Fremden, der zum ersten Male herkommt, fragen, ob er

auch eine Portion Kaffee bezahlen kann?" Indem der arme, erschrockene

Mensch erstarrt dastand, erkannten alte UniverMtskamcraden den

Neuling an Sprache und Gebärde und hatten ihre helle Lust daran,

daß er sich auf solche Art in Leipzig eingeführt. Die Ohrfeige ward

leicht durch Freundlichkeit und eine absichtlich verlorene Partie Billard

um einen Thaler wieder gut gemacht.

Von dem alten, braven Hilles) wurde ich mit ausnehmender

Liebe und Güte empfangen und nach wenig Tagen schon war ich ein

geliebtes Mitglied dieser herzensguten Familie. Doch war dieses uicht

das einzige und stärkste Band, das mich an Leipzig fesselte. Ich sah

die schöne, herrliche Künstlerin Corona Schröder^) und ward zum

ersten Mal im Leben von heißer, inniger, tief begeisterter Liebe erfüllt

und ganz durchdrungen, Sie ward mir die Sonne, die Tag nnd Nacht,

Frend und Leid mir bestimmte, alles erhellte oder verdunkelte. Das

!) Der Schöpfer des deutschen Singspiels, I. Ad. Hiller, geb. 25. Dezember

1723 zu Wendisch-Ossig, einem Dorfe in der Oberlansiy, lebte damals ohne Anstellung

in Leipzig von dem Ertrage seiner Compositionen und der für Buchhändler gefertigten

Uebersctzuiigen wissenschaftlicher Werke, daneben beschäftigte ihn die Direktion der öf

fentlichen Concerte, wofür er aber erst 1731 einen kleinen Gehalt erhielt. Als Dole«

das Cantorat an der Thomasschule niederlegte, wurde cr zu dessen Nachfolger erwählt;

Krankheit und Mißstimmung vergällten dem sonst so ausgezeichneten nnd wackern Manne

das Leben; er starb 1304 am 16, Juni,

>) Corona Elis. Wilh. Schröter, ein anbetnngswürdiges Weib und aus

gezeichnete Sängerin, in Warschau 1743 geb., war seil 1764 in Leipzig in den von

Hiller dirigirlen Cvncerten als Sängerin angestellt; 1773 erhielt sie einen Ruf nach

Weimar als Concertsängerin; sie starb 1302.
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Jahr, welches ich in Leipzig zubrachte, habe ich eigentlich nur für sie

gelebt, so mannichfach ich mich auch nach vielen Seiten hin daneben

zu beschäftigen suchte. Jeder Morgen und jeder Nachmittag ward fast

ganz mit ihr, in ihrer Gartenwohnung vor der Stadt, an ihrem Flü

gel bei Hasseschen Partituren verlebt. Und wie verlebt! Sie sang,

wenn gleich mit bedeckter Stimme, — denn diese war durch unver

nünftige Anstrengung beim Unterricht, um den höchst möglichen Um

fang zu erzwingen, früh geschwächt worden, — mit ganzer Seele

und großem Ausdruck. Besonders declamirte sie das Necitativ meister

haft. Ihre schöne Gestalt, ihre edle, hohe Haltung, ihr beweg

liches, ausdrucksvolles Gesicht gab diesem rccitativischen Vortrag eine

Kraft, einen Zauber, den ich nie gekannt, vorher nie empfunden hatte.

Für sie componirte ich die ersten italienischen Arien nach Poesien von

Metastasio, fühlte aber sehr wohl, wie sie für eine solche Sängerin

noch nicht gut genug waren, und kam gerne immer wieder mit ihr zu

den Hasseschen Meisterscenen zurück, die sie so unübertrefflich vor

trug. Besonders eine große Scene aus Hasse's „Arteinisia", die mit

der Arie schließt. „ReuiieteiLi i! mi« den, numi tiranni" konnte

man gar nicht oft genug von ihr hören und es verging selten ein Tag,

wo ich sie nicht von ihr mir erbat; aber auch nie habe ich ihr ohne

die tiefste Herzensbewegung gelauscht. Dieser hohe Genuß hat mich

vielleicht allein zu dem Künstler gemacht, der ich geworden bin.

Die schöne Corona fand auch großes Vergnügen an dem Violin-

sviel ihres jungen, begeisterten Anbeters, und in den wonnevollcn Stunden,

wo dieser ihren himmlischen Gesang begleiten durfte, übte er zuerst die

Flügelbegleitung zum Gesänge aus großen Partituren.

Göthe, dem Corona während seiner Universitätszcir in Leipzig

das war, was sie einige Jahre später R eichardten wurde, die schwär

merisch verehrte und geliebte Freundin und dem sie es dann später in

Weimar wieder wurde, hat damals das liebliche Wesen in dem Trauer

gedicht auf Mieding's Tod so wahr und schön geschildert, daß nach

diesen Versen keine Worte sie mehr zu preißen vermögen.

Corona's Freude an Reichardt's Violinspiel trieb ihn an, von

Neuem allen Fleiß darauf zu wenden. Auch Hillern gefiel sein kräf

tiger, ausdrucksvoller Vortrag und er veranstaltete daher öfter, als es

sonst üblich gewesen, Concerte in seinem Hause um ihn zu hören und

andere ihn hören zu lassen. Doch hatte der empfindliche Geiger die Grille
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gefaßt, in dcm öffentlichen Concerte, welches Hill er dirigirte und in

welchem Corona sang, nicht spielen zu wollen; wohl weil es ihn

verdroß, daß sie gegen ihre Neigung vor einem Publikum zum Singen

genöthigt war, das ihnen beiden nicht anfeuernd und belohnend genug

erschien; sie lebte allein von den 400 Thalern, die das Concert ihr

jährlich gab.

Gleich am Anfange meines Aufenthaltes hatte ich Hiller'S Rath,

ein eigenes Concert im Schauspielhause zu geben befolgt, um mir so

auf die kürzeste Weise etwas Geld zu verschaffen; denn ich war in Leip

zig wieder ganz davon entblößt angelangt. Das Concert fiel nicht sehr

ergiebig aus, gab aber Veranlassung, daß Curl ander und Lief

länder, die in Leipzig studirten und mich schon in Königsberg gekannt

hatten, ein Concert im Ri chter'schen Gartensaal veranstalteten, welches

meine Existenz für eine Zeitlang sicherte und den Credit begründen

half, an welchem ich lange Jahre nachher noch zu zahlen haben sollte.

Von dem Augenblick an habe ich mich weiter in keinem öffentlichen

Concerte mehr hören lassen. Desto lieber und eifriger spielte ich aber

in den Licbhaberconcerten, die während des Herbstes in demselben Gar

ten gehalten wurden, den die schöne Corona bewohnte.

Nach einem solchen Concerte, das sie sehr erfreut und gerührt zu .

haben schien, wagte ich es ihr in einem Gange des Gartens einen Kuß

zu geben, der aber durch die spröde, wegwerfende Art, mit der sie diese

Frechheit zurückwies, der einzige blieb. Ein leiser Händedruck, ja eher

Fingerdruck blieb die höchste Belohnung für mein treues Dienen uud

die gränzenlose Verehrung und Liebe, die ich ihr zollte.

Die öffentlichen Concerte waren übrigens damals ziemlich gut or-

ganisirt und man hörte die besten Sachen jener Zeit genügend darin

aufführen. Haydn'sche und die ihnen nachgeahmten Vanhall'schen

Symphonien wurden ziemlich glücklich vorgetragen. Ich selbst schrieb

auch einige Symphonien für dieses Concert und dachte mit einer aus

? moII meinen alten Gönner und Freund hintergehen zu können, in

dem ich sie für eine Vanhall'sche, die Hill er besonders liebte, aus

gab. Aber an dem Minore des Menuets erkannte dieser den Betrug

und so verrieth sich der Spaß zu bald.

Man fand diese Symphonien damals feurig und gut durchgeführt.

Der väterlich gesinnte Hiller setzte wohl zu viel Werth auf solche

Jugendarbeiten und hätte ohne des Componisten bestimmtes Erkennen

der eigenen Mängel leicht eine gefährliche Selbstzufriedenheit und früh
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zeitige Sicherheit bewirken können. Die weisere Corona war gerech

ter und strenger in ihrem Urtheil; sie sang ihm seine Arien gern in

ihrem Zimmer, aber keine davon in einem öffentlichen Concerte. So

bekam er seine ersten Singcompositioncn nie mit Instrumentalbeglei

tung, die wahrscheinlich noch mangelhaft genug war, zu hören. S«

später von andern Sängerinnen vortragen zu lassen erschien ihm wie

eine Entheiligung derselben.

Große Abwechslung fand in den damaligen Leipziger Conccrten

nicht statt. Hiller, der sie anordnete und dirigirtc hatte sich an

Hasse's und Graun's Werken vorzüglich gebildet und hing mit Liebe,

ja mit großer Parteilichkeit daran. Tele mann, Händel und die

großen alten Italiener waren ihm und in Leipzig überhaupt ziemlich

unbekannt. Selbst die herrlichen Werke S e b. B a ch'S wurden dort

sehr wenig aufgeführt. Unter den größeren Singesachen, welche ich dort zu

hören bekam, fand ich Hasse's Oratorium: „Lleua al Oalvario" von

ganz besonderer Wirkung. Das große, etwas breite, überall edel ge

haltene in den Melodien der Arien und in den Lagen der Harmonien,

das, wie ich später erfahren der Composition desselben Oratoriums

von Leonardo Leo so glücklich nachgebildet war, sagte meinem Ge

fühle ganz besonders zu.

Ich schrieb damals in Leipzig mehrere Violinconcerte, unter denen

eines aus L8, voll Doppelgriffe, in denen ich besonders geübt war,

vorzüglich gefiel. Zwei junge Kaufleute, die mit Eifer die Violine üb

ten, wurden durch deren Vortrag so angeregt, daß sie sich bei dem Com-

ponisten selbst darauf einzustudiren wünschten. Dieser gab ihnen um

so lieber den verlangten Unterricht, als er fand, daß sie feine, gebildete

Männer waren — einer von ihnen war der nachhcrige Kunsthändler

Rost, — und weil bei allem guten Credit, auf welchen damals frisch

fortgelebt wurde einiger brave Verdienst doch nothwendig wurde.

Zu solchem Zwecke wurde auch der Druck der erwähnten Sonate

mit der Dedication an die Herzogin von Weimar und eine Neise dahin

zur Überreichung derselben unternommen. Die vortreffliche, kunst

liebende Herzogin, damals während der Minderjährigkeit ihres ältesten

Sohnes Regeiltin, nahm den jungen Künstler sehr gnädig auf, ließ

ihn in ihrem Hofconcert eine Violin- und ein Claviersolo spielen und

beschenkte ihn für die Dedication mit 100 Thalern, zu jener Zeit ein

ansehnliches Geschenk. Auffallend war dem jungen, feurigen Künstler,

der nur zu früh durch zuvorkommende liebreiche Aufnahme verwöhnt
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worden war, dcr kalte, stolze Ton deS damaligen Kapellmeisters

Wolft) in Weimar. Er hatte sich vielleicht zu geschwind gegen ihn

geäußert auö der B a ch'schcn und Bcnda'schcn Schnle zu sein;

da nun Wolf's Frau eine sehr musikalische Tochter des alteu Franz

Bend« war, erwicdcrte er ganz kalt: „Dann mnfz ich Sie wohl zu

meiner Frau führen", schlug seinen seidenen Schlafrock um seine brei

ten Schenkel zusammen, ging voran, hieß den Reisenden folgen, und

als er in das Zimmer der Fran trat, sagte er ganz trocken zu ihr:

„Hier ist einer, dcr sich rühmt ein Schüler deines Vaters zu sein".

Darauf kehrte er um und ließ den betroffenen jungen Mann, der sich

eigentlich nicht dessen gerühmt hatte, vor der hübschen, freundlichen

Frau stehen. Diese wollte nun noch mehr von ihrem Vater und ihren

Brüdern wissen, als dcr arme Mensch selbst wissen konnte und ver

leitete ihn durch ihre vielen Fragen zu mancher Antwort, die ihn hin

terdrein vielleicht verdächtig machte. Genug , W o l f kümmerte sich um

den Herrn Virtuosen nicht weiter, als daß er ihn bei der Herzogin

meldete, welches er nicht unterlassen konnte, da ihm das zierlich einge

bundene Dedications-Ercmplar vertrauungsvoll übergeben worden war,

und daß er ihm den Tag darauf das Hofconcert ansagen ließ. Bei al

lem Bravo, womit dcr Hof und das Orchester ihn bcchrte, blieb Herr

Wolf allein stumm. Madame Wolf war freundlicher und freigebiger

mit ihrem Beifalle.

Einen desto lustigeren Gesellen fand er dafür an dem Concert-

mcister Göpfert^), einem braven Violinisten, der manche Flasche

Champagner mit ihm leerte und ihn noch in dcr Nacht mit dem Glase

in der Hand an die Postcalesche begleitete, worin er so schnell als

möglich nach dem geliebten Leipzig zurückeilte. Freilich wurde in Folge

dieser Bekanntschaft von dem erhaltenen Geschenk viel weniger zurück-

') Ernst Wilh. Wolf, der später Reichardt's Schwager wurde, nachdem

dieser eine Schwester seiner Frau, Juliane Ben da geheiralhet hatte, war seit 1761

in Weimar Concertmcister, 1763Hoforganist, 1768 Hoscapellmeister; er ist 1735 in Groß-

Behringen bei Gotha geboren und starb 1792 in Weimar. Reich ardt schrieb seine

Biographie, die im „Berliner Archiv der Zeit" 1795 abgedruckt wurde. Wolf war

ein sehr fleißiger und solider, aber etwa« nüchterner und trockener Componist.

2) C Gottl, Göpfert, einer dcr bedeutendsten Violinvirtuosen seiner Pe

riode, der Sohn des Kantors I. G, Göpfert zu Weesenstein bei Dresden, ist da»

selbst 1733 geboren. Von 1765 — 69 war er erster Solospielcr in den Leipziger Eon»

certen, dann wurde er Cvncertmeister in Weimar; hier starb er 1793.



107

gebracht als man gehofft hatte. Das sorglose, glückselige Kunstleben

wurde nuu wieder begonnen und einen Tag wie den andern treulich

getrieben.

Neefe^, der damals bei Hiller die Composition übte und sich

eben mit einer deutschen Operette beschäftigte gab die Veranlassung,

daß jener seinen jungen Freund, den er gern in allen Fächern der

Tonkunst eingeübt sehen wollte, auch zu einer ähnlichen Arbeit anf-

munterte. Er wählte ihm selbst eine kleine Operette von Michaelis:

„Amor's Guckkasten" dazu aus; diese Composition ward indessen mit

nur geringem Eifer gefördert, wie sehr er sich sonst auch für Hiller'S

Singspiele interessirte. Er componirte eben lieber für seine edle Freun

din italienische Verse, da er wußte, daß diese derartiges lieber sang.

Vorlesungen von Chr. Garve (1742—98) und Eh. A. Clo-

dius (1738—84), wozu sich Reichardt unterschrieben hatte, wurden

von ihm eben so wenig eifrig gehört, als d/r Unterricht von französi

schen und italienischen Sprachmcistern recht ernstlich benützt wurde.

Die ganze Seele lebte nur in ihr und mit ihr in allem, was ihn

wahrhaft interessirte nnd beglückte. Doch blieb manches aus den Vor

lesungen in dem Jünglinge haften und hat ihm die spätere Selbstbil-

dung erleichtert. Seine Nächte wurden großentheils mit Componiren

und Schreiben für die beglückenden Morgenstunden hingebracht. Dabei

ward starker Kaffee getrunken, der aber seine schlafvcrtreibende Kraft

bald dergestalt verlor, daß oft noch die letzte auf dem Ofen warm ge

haltene Tasse geschlürft wurde, wenn er schon im Begriffe war, endlich

in's Bett zu steigen. Der Schlaf stellte sich darum nicht weniger sicher

und leichter ein sobald das Licht ausgelöscht uud die Augen geschlossen

waren. Er hoffte durch dies nächtliche Treiben am Schreibtisch anch

zugleich das verhaßte „wie Milch und Blut", das so oft über sein ju

gendliches Gesicht gesagt wurde, los zu werden, aber ganz vergeblich.

Gesellschaften besuchte ich sehr wenig; die einzigen, in denen

Künstler noch eine ziemlich willige Aufnahme fanden, waren die von

der französischen Cvlonie. Der Ton derselben war aber zu steif, als

!) Einer der talentvollsten Musiker jener Zeit war Ehr. G, Reese, ein Schü

ler Hiller'S: geb. S. Febr. 174S in Chemnitz, geli, als .Eoncertmeister in Dessau,

26, Zan, 17S8. Er hatte ein sehr bewegtes Lcbc» zu führen und viele Mühseligkeiten

ju überwinden! seine vielen Singspiele und Liedcompositionen reihen sich würdig denen

seines Lehrer« an.
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daß ein junaer Deutscher daran hätte Vergnügen finden können. Noch

seltener besuchte ich die öffentlichen VergnügungSorte, die damals auch

meist noch schlecht eingerichtet waren und unter denen mir die soge

nannten Kuchengärten besonders verhaßt waren. Dorthin pflegten die

Leipziger Bürger jedes Standes und die studirende Jngcnd gleich nach

Tische zu gehen, um sich in tobten, hölzernen Gitterlauben an ganz

gemeinen , heißen Kuchen Magen und Zähne zu verderben. Selten

sah man in Leipzig gute, gesunde Zähne, bei der Jugend so wenig

wie beim Alter. Ein einsames Dorf, wenn das Gedächtniß nicht trügt,

Schenefeld genannt, war desto öfter das angenehme Ziel der Spazier

gänge, die ich unter sinnigen Gesprächen mit der schönen Corona und

ihrer treuen Hausfreundin, der Tochter ihres HauswirtheS, des Kunst

gärtners Probst, die ihr auch bis zu ihrem Tode eine treue Lebens

gefährtin blieb, machte. Dort wurden in einem einsamen, am frucht

baren Felde gelegenen Gartenhause sehr feine BiScuits gegessen, welche

die zarte Corona eben so vorzüglich fand, als ihr an Süßigkeiten

gewöhnter preußischer Anbeter. Nicht selten gaben sie Veranlassung

zu naiven Kinderscenen, die die geborne Künstlerin mit unnachahmlicher

Grazie und Wahrheit durchzuführen wußte.

In allen Stücken fügre der liebeglühende Jüngling sich dem Ge

schmack? seiner so schwärmerisch verehrten Corona sogar in der Klei

dung. Von Kindheit auf war er daran gewöhnt worden sehr zierlich,

ja fast prächtig gekleidet zu sein. So manche seiner Beschützer und

Beschützerinnen wetteiferten, ihn mit schönen Zeugen, mit reich besetzten

und gestickten Anzügen zu beschenken. Auch auf der Universität konnte

er sich nie zu der wüsten Tracht vieler Studenten entschließen. Noch

weniger war es ihm möglich Landsmannschaftsuniform zu tragen;

denn von jeher hatte er einen Widerwillen gegen Uniformen Er ward

zwar in Königsberg gewissermaßen selbst der Anstifter einer preußischen

Landsmaunschaftstracht gewesen und auch hier von den Cur^ und Lieflän-

dcrn in ihre Verbindung aufgenommen worden ; von ihrer Uniform aber,

weiß und roth mit goldenen Schnüren, hat er weder daheim noch

hier etwas wissen wollen und sich mit dem Tragen der Farben be

gnügt. Seine letzten Univcrsitätskleider waren noch von ausgesuchter

Zierlichkeit. Weißes Tuch mit himmelblauem Atlas gefüttert und mit

weißen blauen und silbernen Quasten, dazu eine Weste von Silberstoff.

Für den Sommer dunkelgrüner Brüsseler Kamelot mit rosenrothem

Taffent gefüttert nnd aufgeschlagen und weißseidene Weste auch rosa
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eingefaßt. In solchem Anzüge erschien er auch in Leipzig. Zufällig

hörte er Corona einmal sagen, daß einem Manne kein Kleid statt

licher stünde, als schwarzer Sammt mit röthlichcm Atlas gefüttert.

Kaum nahte der Winter heran, als auch der junge, thörichte, achtzehnjäh

rige Fant , der noch jünger anssah als er wirklich war , in solchem

stattlichen schwarzen Sammtkleide vor der Angebeteten erschien, um

von ihr ausgelacht zu werden, denn sie hatte von bejahrten Männern

gesprochen. Der alte Vater Hill er hatte aber umsomehr Freude an

dem noblen Habit und ließ seinen jungen Hausfreund in diesem Anzüge

für sich malen. So entstand ein Bild, welches sich noch in der Familie

befindet.

Wie groß R e i ch a r d t's Vertrauen auf sein künftiges Glück

schon damals gewesen sein muß , erhellt aus dem unglaublich kindischen

Plane, daß er, der durchaus gar nichts besaß, der edlen Corona die

400 Thaler jährlichen Einkommen«, die sie von dem Stadtconcert hatte,

heimlich versichern wollte, damit sie nicht länger den ihr verhaßten,

kleinen, öffentlichen Dienst zu leisten hätte. Unerachtet er für sich selbst

ohne alle bestimmte Aussicht zu irgend einer Einnahme war, glaubte er

doch fest die Rückzahlung jener Pension von künftigem Verdienste leisten

zu können , wenn sie nur jetzt einer seiner bemittelten Freunde über

nähme. Er wandte sich deshalb an mehrere derselben in Königsberg

und Danzig, die das Geld vierteljährig, ohne den Geber zu nennen,

ihr übermachen sollten, damit die edle Künstlerin wenigstens in Be

ziehung auf das öffentliche Concert ihren freien Willen gewinnen könne.

Natürlich war das Ansuchen an die Freunde überall vergeblich. Dabei

lag übrigens nicht die geringste Idee, je zu ihrem Besitze zu gelangen,

zu Grunde.

Die letzte Zeit in Leipzig ward noch besonders mit Beendigung

zweier Operetten zugebracht, deren eine schon in Königsberg großen-

theils entworfen war: „Hänschcn und Gretchcn" und „Amor'S Guck

kasten". Beide sind zusammen im Clavierauszuge erschienen. Derselbe

brave Hartknoch, der als Stndent mir den ersten bessern Clavierun-

terricht gegeben hatte und jetzt die Leipziger Messe als Buchhändler ans

Riga besuchte, wollte nnn mein Verleger sein und diese Operetten, so

wie eine Sammlung vermischter Violin-, Clavier- und Singsachen

drucken lassen. Die unglückliche Eifersucht eines Mannes, der auf die

Hand der schönenC oro naAnspruchzu haben glaubte, störte endlich unser

reines, ideales Verhältnis und der unglückliche, schwärmerisch liebende,
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junge Tonkünstler sah sich in die traurige Notwendigkeit versetzt,

den letzten Theil seiner Leipziger Studienzeit fast ganz entfernt von

ihr leben zu müssen. Dies gab ihm denn auch Zeit jene Arbeiten zu

vollenden, die sich vorzüglich auf Autorspecnlation gründeten. Sie

allein hätten ihn indefz doch nicht aus der Verlegenheit gezogen, in

welche ihn ein sorglos verlebtes Jahr gebracht, wenn nicht sein vortreff

licher Freund I. G. I. B r e i t k o p f dazu getreten wäre und mit seinem ge

achteten Namen den schwachen Credit des Fremden gestützt hätte. Ehe

ich noch in den Stand kam, diese alte Schuld ihm wieder abzutragen,

hatte er alles übernommen und so treulich erfüllt, wie seine eigenen

Verpflichtungen, der gute, edle Mann! Zu meinem glücklichen Kunstle

ben in Leipzig trug die innige Freundschaft mit dem juugen B. Th. Breit

kopf von allem Anfange an viel bei. Er war der älteste Sohn des

berühmten Buchdruckers und Musikalienhändlers, ein passionirter und

geschickter Dilettant, wie es nur je einen geben kann. Er sang, spielte

Laute, Clavier, Violine, Violoncell und componirte mit Einsicht und

Geschmack«).

Mit seinen Tonsätzen begleitet, erschienen die ersten Göthe'schen

Gedichte im Druck, von denen der Dichter aber nur wenige in die

spätern Sammlungeil seiner Werke aufgeuommcu hat. Einige davon

stehen in Reichardt's letzter vollständiger Sammlung seiner Composi-

tionen zu Göthe's Liedern.

Da« väterliche, ansehnliche Breitkopf'sche Hans, in welchem

die ganze Familie damals wohnte, war ein sehr gastfreies, und mancher

Abend wurde da unter frohen Spielen und lebhafter witziger Unter

haltung durchlebt, bald mit Musik, bald mit sinnreichen und lustigen

Aufführungen dramatisirter Sprüchwörter. Man erzählte damals noch

oft davon, wie Göthe wenige Jahre vorher in diesen Spielen ge

glänzt. Er hatte in Leipzig theatralische Belustigungen sehr geliebt

und mit der Familie Breitkopf nnd der schönen Corona manche

erfreuliche Darstellung veranstaltet. Dieser frühen und hernach so

großartig ausgebildeten Neigung verdankt Deutschland mehrere seiner

schönsten und gröszesten dramatischen Werke. Die „Jphigenia" ward

für die edle Corona gedichtet und Göthe selbst spielte in den dama

ligen Weimar'schen Hofvorstellungen den Orest.

>) Dies« durchaus rechtliche, liebenswürdige Mann hat seit 1730 in Petersburg zu

erst als Collegicnralh, dann als StaatSrath «nd Direktor der großen Senatsdruckerei

sein wohlverdientes Glück gefunden. («»m. «eich^dtt).
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Reichardt's Liebe zur schönen Corona in einer Operette zu

verewigen, machte sich der damalige Magister und nachherige Professor

Engel t) den Spaß, ein Stück zu schreiben, in welchem er eine schöne,

reine Corona und einen Liebhaber nach Neichardt geschildert darstellte.

Die Apotheose oder etwas ähnliches hieß das Ding, welches in spätern

Jahren diesem zufällig in Berlin zn Gesichte kam. Nur schade für den

Poeten, daß seine Poesie eine noch kürzere Ewigkeit hatte als das Ver

hältnis) Reichardt's zu Corona.

Des vergnügten Umganges in dem Hause des biedern Ocser's"),

der mit seinen beiden angenehmen und gebildeten Töchtern ein recht

gemüthliches Künstlerleben führte und die frohe Jugend gern um sich

versammelte und auf seinem kleinen Landhause der Garten- und Blumen-

lust, für die auch ich viel Sinn und Gefühl hatte, so freudig lebte, uud

des Umgangs mit dem lieben Bau sc ^) und mit Geyser^) und seiner

jungen Frau — soll hier noch dankbar gedacht werden. Die ganz aus

gezeichneten Talente der Bause'schen Tochter konnte ich erst bei einem

späteren Aufenthalt in Leipzig kennen nnd verehren lernen.

Oft belebten durchreisende Virtuosen die Leipziger Conccrte. Un

ter diesen war der große Hoboist Besozzi") aus Dresden eine beson

ders erfreuliche, wohlthätigc Erscheinung. Der volle, reine Ton, die

unglaubliche Dauer im Aushalten desselben und die ungeheure Fer-

I oh. Jac. Engel, geb. It. Sept. 174t zu Parchim in Mecklenburg, ge

storben daselbst 180Z, lebte von 5765—1776 iu Leipzig; dann kam er als Professor

an da« JoachimSthal'sche Gymnasium nach Berlin und wurde Lehrer der königlichen

Kinder; 1787—1794 war er zugleich mit Ramler mit der Leitung des Berliner Thez^

lers betraut. Er gehörte zu den Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts, die am mei

sten bewundert und geschätzt waren. 1780 erschien seine Neichardt gewidmete Schrift'

„Ueber die musikalische Malerei".

') Ad. Fried r. Oes er, berühmter Maler, Direktor der Zeichnung«- und

Malnschulc zu Leipzig, geb. 1717 in Prefzburg, gest. 1799.

'1 J°h- Friedr. Bause. geb. zu Halle 1736 (1738 ?), gest. 1814, ein vortreff

licher und sehr fleißiger Kupferstecher, hielt sich seit 1766 in Leipzig auf; er war ein

Mitglied der dortigen Kunstacademie.

') Chr. Gottl. Geuser, geb. 1742. gest. 1303, war ein sehr geistreicher und

außerordentlich fruchtbarer Zeichner und Kupferstecher.

>) Earlo Besozzi, au« einer berühmten italienischen Künstlerfamilie stam»

mmd , deren Glieder fast alle ausgezeichnete Oboisten waren, wurde 1744 in Dresden

g«bvren; nach 1774 ging er mit seinem Vater Antonio Besozzi nach Italien und

ist dort verschollen.



112

tigkeit und Präcision in den größten Schwierigkeiten setzten in Er

staunen, ja in Entzücken.

Besozzi versicherte oft mit Genugthuung, in Deutschland nie ei

nen so empfänglichen, enthusiastischen, acht italienischen Zuhörer gehabt

zu haben, als unfern Künstler. In vier bis sechs Wochen, welche

dieser große Meister in Leipzig zubrachte, blies er kein Solo, kein

Concert, dem ich nicht eifrig nachging. Besozzi schien Gefallen an

meinem Violinspiel zu haben, und als er in den Tagen seines Aufent

halts mich auch einmal das Clavier spielen hörte, sagte er, dieses sei die

Virtuosität, die er am wenigsten an mir vermissen möchte. Vielleicht

lag es daran, daß Besozzi in Dresden wie in den südlichen Ländern

an die leichtere Wagens eil'sche Methode gewöhnt war und durch die

größere Ba ch'sche überrascht wurde.

In der letzten Zeit meines Aufenthalts in Leipzig logirte sich ein

Tonttinstler aus der Dresdener Kapelle ohne Umstände bei mir ein,

weil er fand, daß ich mehr Zimmer hatte, als ich brauchte. Ich liebte

von jeher über alles eine geräumige, freundliche Wohnung, in der ich

des Abends gern musikalische Gesellschaften veranstaltete, zu welcher je

dem eifrigen Kunstfreunde der Zutritt offen stand. Geselligkeit und

Gastfreundschaft waren Eigenschaften, die ich in hohem Grade vom Va

ter geerbt hatte. Dagegen hatte ich von Jugend auf einen Widerwillen

gegen alle Verbrüderungen und geschlossenen Gesellschaften. Die Grän-

zen des bürgerlichen Lebens sind eng genug für einen freien Geist ge

zogen, als daß dieser sich noch in besondere Verbindungen einlassen

dürfte. Ich bin deshalb kein Freimaurer geworden, so oft ich auch den

Antrag dazu erhielt und habe nie zu einem Orden oder einer engeren

Verbindung gehört.

Mein Körper war von Kindheit auf an die größte Reinlichkeit

gewöhnt und kalte Bäder waren mir stets ein Bedürfnis;, Tabakrauchen

und Schnupfen aber ein Abscheu und Gräuel. Wenn ich es auch auf der

Universität, wo es so unangenehm ist mitten unter Rauchern der ein

zige Nichtraucher zu sein, dann und wann versuchte eine Pfeife anzu

zünden, so unterließ ich es doch gleich wieder als unreinlich und wi

derlich. Ein übler Vorfall trug noch dazu mir die Pfeife verhaßt

zu machen. Auf einem Burschencomitat hatte anch ich eine Pfeife mit

einem langen, krummen Rohr im Munde, als ich beim Wettreiten mit

dem Pferde stürzte, mit dem Pfeifenkopf auf den Sattel schlug und
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mir das Pfeifenrohr so in die Nase hineinstieß, daß es mit Gewalt

wieder herausgerissen werden mußte.

Nie konnte ich mich durch die prächtigen Tabatieren, die ich in so

großer Anzahl geschenkt bekam zum Schnupfen verleiten lassen. Es

war mir immer ein unerträgliches Gefühl eine Dose aus der Tasche

zu ziehen , wie ich mich denn auch als Knabe der ersten Uhr , die ich

sehr früh erhielt schämte und immer damit auf die Seite ging, wenn

ich darnach sehen wollte. Jener Tonkünstler, der sich bei mir einquar

tiert hatte, war in seinem ganzen Wesen völlig der gewöhnliche Vir

tuose. Während seines Aufenthaltes in Leipzig durchlief er den gan

zen K^reis der lustigsten und zeitversplitternstcn Vergnügungen aller

Art, ihnen unabläßig wie einem täglichen Geschäfte nachgehend. Als

er seinen viel jüngern Stubenwirth nie auf seinen Wegen antraf oder

dazu bereden konnte, erklärte er ihn nach seinen beschränkten Begriffen

von Tugend für viel zu solid für einen ächten Tonkünstler. Sicher ist

er auch nicht mit dem besten Begriff von dessen Künstlernatur von

ihm geschieden.

Intoleranz bei der Wahl des Umgangs und der Gesellschaft ist

die einzige Intoleranz, deren ich mich vielleicht je schuldig gemacht,

wenn ich nicht die später noch gegen schlechten Wein hinzugekommene

hier auch mitanzuführen habe. Beide, schlechte Gesellschaft und schlech

ter Wein sind aber auch für Seele und Leib so sicher unheilbringend

und geben nickt einmal einen augenblicklichen Genuß, daß man es sich

zur Regel machen sollte, beides durchaus zu meiden und sie sich für

nichts in der Welt aufdringen zu lassen. Man nennt das Leben kurz

und die Welt eng ; denkt man eö denn durch Langeweile zu verlängern

und zu erweitern?

Nach der Ostermesse 1772 reiste ich in Gesellschaft meines Freun

des und Verlegers Hartknoch und des Buchhändlers Hinze aus

Mitau nach Dresden. Unterwegs wurde folgende Anecdote erzählt, die

damals in Leipzig sehr verbreitet war: Man sagt, es habe sich ein

Leipziger Student, der für einen eifrigen, guten Flötenbläser bekannt

war, so ausdauernd in das Vorzimmer König Friedrichs II. ge

drängt, als dieser sich während des siebenjährigen Krieges in Leip

zig aufhielt, um ihn des Abends die Flöte blasen zu hören, daß end

lich der dienstthuende Kammerhusar dem König davon gesprochen. Der

selbe habe darauf den Studenten in sein Cabinet eintreten lassen und

als er einige Solo's geblasen hatte, mit ihm sogar ein Gespräch da-

Schlilterer, Johann Friedrich Rrichardt. 8
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ruber angeknüpft. Der Student rühmte und pries mit Begeisterung

des Königs Spielart, Ton und Ausdruck, fügte aber zuletzt ganz un

gezwungen hinzu: „Nur ewig schade, kein Tact!" Der König habe

sich hierauf rasch umgedreht und gesagt: „Der Kerl ist ein Narr!"

Wir müssen hier noch ein paar verdienstvolle Musiker erwähnen,

die sich damals in Leipzig befanden. Tromm litz<), ein guter Flö

tist, der eine treffliche Anweisung für sein Instrument herausgege

ben und L ö h l e i n*) , der sich durch eine Violin- und Clavierschule

bekannt gemacht hat, die wenigstens zu einer guten Grundlage für

spätere Bearbeitungen geschickterer deutscher Künstler gedient haben.

Auf der Reise nach Dresden betrat unser Reisender das erste

schöne Land, welches sein Auge erblickte und war davon ganz entzückt.

Leipzig fehlte damals noch die angenehme Umgebung, die hernach der

verdienstvolle Bürgermeister Müller ihm aus stinkenden Stadtgräben

von meist entblätterten Maulbeerbäumen eingefaßt, endlich schuf. Die

flache, einförmige Gegend rund um die Stadt her hatte die Naturbilder

in seiner Phantasie nicht berühren können. Berlin's Umgebungen fast

noch weniger. Der Thiergarten war damals ein Wald auf sandigem

Boden, grösztentheils nur aus Kiefern bestehend. Später hat man von

seiner angenehmen Lage an der Spree mehr Vortheil gezogen und die

Anpflanzungen durch schönere einheimische und ausländische Baum

und Straucharten bereichert.

Bei Meissen that sich dem jungen Natursehnsüchtigen eine neue

Welt auf, deren Interesse mit jeder Meile nach Dresden und dem

böhmischen Gebirge zu, wuchs.

Schon am ersten Abend konnte er den Gang hin und her über

>) I. G. Trommlitz, 1726 zu Schloß Heldrungen geboren, galt um 1760

für einen der bcstm deutschen Flötisten; er starb 1806 zu Leipzig. Der erste Tbeil sei

ner Flötenschule erschien 1791 zu Leipzig, der zweite 1800.

') G. S im. Löhlein, zu Neustadt an der Haide im Coburg'schen 1727 ge-

boren, starb 1782 als Kapellmeister zu Danzig. Wegen seiner außerordentlichen Größe

wurde er in feinem 16ten Jahre auf einer Reise nach Kopenhagen in Potsdam gewalt

sam zum Soldaten gepreßt und festgehalten, bis er in der Schlacht bei Colli« für todt

liegen blieb, worauf er in sein Baterland zurückkehren und frühere Studien wieder

ausnehmen konnte. 1760—ö3 studirte er in Jena, dann wählte er Leipzig zu seinem

Aufenthaltsorte, bis er 1797 einem Rufe nach Danzig folgte, wo er aber schon nach

wenigen Jahren dem Klima unterlag. Seine Clavierschule erlebte zwischen 176b—97

süns Auflagen, die Violinschule drei; die letzte derselben besorgte Reichardt.
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die Dresdener Brücke gar nichl satt bekommen, er genoß ihn bis spät

in die Nacht hinein. Er ward von den Schönheiten Dresden'« und

seiner Umgebung, so hingerissen, daß er in den ersten Wochen fast an

nichts anderes dachte, als sie sroh und ganz zu genießen. Aus einem

langen Briefe an seine Freunde Bock und Kreuzfeld vom 25. Juni

1772, der die Beschreibung vieler Gegenstände enthält, die seitdem längst

diel besser beschrieben wurden, mag folgende Stelle hier stehen, weil sie

seinen damaligen Gemüthsznstand schildert:

„Seit drei Wochen bin ich hier und lebe ganz in der Herrlichkeit

dieser schönen Stadt. Ja, dieser Schönheit, die alle Vorstellung über

trifft; und nun erst die himmlisch schöne Gegend! Könnte ich Euch

nur eine einzige solche Ansicht zeichnen. Wie schade, daß die Eltern

sich meinem Zeichnen lernen widersetzten aus Besorgnis;, ich würde dadurch

von der Musik und den Wissenschaften zu sehr abgehalten. Könnte ich

Euch Zeichnungen schicken, welch' ein Gesct'cnk für Euch! Den Blick

»om obern Theil des Zwingers, von der Brücke, vom Brühl'schen

Palais und so manchen andern längs den schönen Ufern der Elbe möchte

ich Euch besonders gerne zeigen können. Eine ganz andere Natur bie

tet wieder der Plauen'sche Grund, dessen liebliche , romantische Schön

heit ich jetzt recht eigentlich sludire. Ich habe mich bis heute noch mehr

um die Gegenden als um die Kunstschätze bekümmert; denn überall

gehen mir Naturschönheiten noch über Kunstsachen. Die Biloergallerie

sah ich schon, will aber erst nach oftmaligem Sehen von meinen Ein

drücken schreiben. Ihre Größe nnd Fülle hat mich zuerst so übernom

men ja betäubt, daß mir Mitteilung noch nicht möglich ist".

Der junge Künstler wurde bald dem Herzog von Curland,

einem königlich polnisch-sächsischen Prinzen bekannt und von ihm mit

außerordentlicher Freundlichkeit aufgenommen. Dieser königlich gestal

tete Herr, der in allen Leibesübungen Meister war, war auch ein en

thusiastischer Freund der Musik und spielte selbst die Flöte sehr gut.

Er schien von seinem Violinspiel ganz eingenommen zu sein und sprach

«st laut davon, daß er ihm besser gefalle als Lolli, der kurz vorher

in Dresden gewesen war. Tie schöne Jahreszeit machte aber den

Concerten des Herzogs bald ein Ende; er ging auf's Land, wo der

churfürstliche Hof schon seit Wochen war. Bei diesem bot sich für rei

sende Virtuosen nur selten eine Gelegenheit vorzukommen.

Concerrmusik hörte der Hof gewöhnlich nur bei großen Festlich

8-
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leiten während der Tafel, was für den leicht verletzbaren Künstler ein

solcher Gräuel war, daß er sie nicht mitanhören mochte, wenn ihm die

Gelegenheit dazu auch angeboten worden wäre, obgleich die größten

Virtuosen und selbst sein Liebling B e s o z z i ihre hohe Virtuosität da

im Geräusch von Tellern und Gläsern preisgaben.

Desto eifriger wohnte er der Kirchenmusik in der Schloßkavelle

bei, wo auch noch Meisterwerke von Hasse zu hören waren und wo

eigentlich jede andere oft schwache CMposition durch die präcise Auf

führung in der heiligen Stille eine erfreuliche Wirkung thun konnte.

Zur Erhaltung dieser Stille gingen zwei churfürstliche Diener, lange

Stäbe mit dicken, silbernen Knöpfen in den Händen, zu beiden Seiten

des Schiffs der Kirche während der Messe auf und ab. Mit diesen er

lebte ich eine comische Scene. Ich traf auf einer Seite mit einem Be

kannten unverhofft zusammen und hatte kaum einige Worte mit ihm

gewechselt, als der Diener auf mich zutrat und mir mit dem Stabe

leise auf den Kopf klopfte. Ehe noch die Messe beendigt war, verfiel

ich in denselben Fehler und wurde von dem jenseitigen Diener auf

gleiche Weise zur Ruhe verwiesen. Später sah ich aber nun die beiden

Wächter, indem sie sich auf ihrem Wege in der Nähe des Altars be

gegneten, selbst miteinander sprechen ; schnell eilte ich hin, faßte ihre beiden

Stäbe und klopfte jedem mit dem seinigen auf den Kopf, ehe sie im

Stande waren, sie mir wieder zu entreißen.

In der Stadt war das gesellige Leben sehr beschränkt und das

Musiktreibcn noch mehr. So war der Fremdling bald ans einen klei

nen Kreis angewiesen, in welchem er sich aber so einwohnte und täglich

ein so frohes, häusliches Leben mitverleben durfte, als wäre für ihn

uur das Eine hier zu suchen und zu leisten, wie jede schöne Stelle deö

reizenden Landes und jeder Kunstreichthum der herrlichen Stadt immer

wieder und wieder genossen werden könnte.

Wie der theure Gasthof, wo ihn seine Reisegefährten zurückgelassen

hatten und in' welchen er wohl bleiben mußte, weil zur Bezahlung deS

ersten Monats schon nicht Geld genug mehr vorhanden war, und wie

die Erhaltung der guten gewohnten Garderobe, die gleich anfangs mit

einem schwarzseidenen Anzug vermehrt wurde, und die feine Wäsche

weiter bestritten werden könnten, dazu wurden zwar manche gute Ent

würfe gemacht, aber auch bei i«n ersten Schwierigkeiten, die sich dage

gen zeigten, wieder vergessen.

Der Herzog von Curland hatte ihn wohl mit einer schönen,
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goldenen Uhr beschenkt, und sein guter Hartknoch, der nur einige

Tage mit ihm in Dresden blieb, ihn nicht ganz ohne Geld zurückge

lassen; die Bezahlung aber für ein noch zu lieferndes musikalisches

Werk sollte erst in die nächste Ostermesse fallen. Bis dahin war auf

keine sichere Einnahme zu rechnen.

So fand er sich theils durch Neigung, theils durch den Drang der Um

stände fast ein ganzes Jahr an Dresden gefesselt. Keine Leidenschaft,

wie jene, die ihn hätte auf ewig an Leipzig binden können, wäre sie

ungekränkt geblieben, hielt ihn hier fest; aber hundert kleine angenehme

Freundschaftsverhältnisse, die das Leben so leicht hinfließen lassen, als

die hellen Tage nur eben durch die Nacht unmerklich unterbrochen

werden.

Dresden selbst, obgleich es wie Berlin dem äußern Umfange und

Ansehen nach eben keine große Stadt ist, hatte etwas überaus an«

ziehendes für ihn, ja der ganze Character erschien ihm großstädtisch

und edel.

Der Plauen'sche Grund war sein Lieblingsaufenthalt; wenige

schöne Tage vergingen, ohne daß er ihn besuchte; oft geschah es in

Gesellschaft lieber, guter Bürgerfamilien, deren Namen dem Gedächt

nis leider entfallen sind. In der Stadt war ihm die tressliche, kunst-

begsbte Familie Dinglinger^) die liebste; sie bewohnte noch das

stattliche Haus ihres kunstreicheil Vaters auf eine sehr anständige, an

genehme Weise und versammelte täglich Gesellschaft von gebildeten

Männern um sich. Vier Schwestern von ganz verschiedenem Aeußern

und Character gaben dem Ton der Gesellschaft eine reizende Mannich-

faltigkeit. Ihn interessirte besonders die Netteste, eine feine Miniatur

malerin von zartem Sinn und vieler Bildung. Eine sehr schwächliche

Gesundheit fesselte sie fast ganz an ihr Zimmer; Gesang und Vorlesen

gewährten ihr in der Einsamkeit manche angenehme Unterhaltung und

er wiederum fand bei ihr gute Bücher, ohne welche er nicht leben

') Dil D i n g l i n g e r'schc Familie hat einigt ausgezeichnete Goldschmiede,

Mechaniker und Maler aufzuweise». Der geheime Kämmerer Johann Friedrich

Dinglinger starb zu Dresden 1767, seine Tochter war die Miniaturmalerin So

phie Friederike, nne Schülerin ihres Vater« und Oeser's in Leipzig, sie starb zu

Anfang diese« Jahrhunderl«. Während Reichardt'« Anwesenheit in Dresden war I.

N. Dinglinger da« Haupt der Familie, Um da« Jahr 1713 waren G. F. Ding

linger und Marz. Magd, Dinglinger al» Maler angesehen; letztere arbeitete

sonder« in Email,
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konnte. Eine in Hamburg verheirathet gewesene Schwester kam mit

ihrer braven Schwägerin als Wittwe eben zurück. Da dieser Schwä

gerin nun alle Herrlichkeiten in und um Dresden gezeigt wnrden, fand

ich erwünschte Gelegenheit in der besten Gesellschaft ohne viele Kosten

die Stadt und ihre Umgebung in ihrer fast unerschöpflichen Schönheit

noch genauer kennen zu lernen. Ein Herr von Heinitz, der später

sich mit der liebenswürdigen Wittwe verheirathet hat, ein Herr von

Burgsdorf, nachherigcr Kanzler, Doctor G e n S h e i m (?) aus Berlin,

jetzt einer der angesehensten Acrzte Dresden's, waren die tägliche Ge

sellschaft in dem feinen, gebildeten Hause.

In dieser heitern Gesellschaft wurde nun der sonderbare feste Kö

nigsstein, Pillnitz, das Marcolinische Palais und die lieblichen

Elbufer zu Pferde, zu Wagen und zu Wasser besucht. Auf dem Land

hause der Gräsin Dallwig, welche die Musik sehr liebte und eine

Art Harmonika spielte, auf den schönen Weinbergen mehrerer lieben

Dresdener Familien verlebte ich während des Sommers manchen frohen

Tag. Ich galt für einen lebhaften jedoch bescheidenen Gesellschafter

und war auch in manchem Haufe, wo man sich um Musik gerade nicht

viel kümmerte, wohlgelitten.

Das Besemann'sche Haus, in welchem die älteste Tochter, nach

herige Gemahlin des Kriegscommissärs Naumann, den Reisenden

durch seine Gefälligkeit bekannt, eine tüchtige Claviersvielerin war, war

dasjenige, wo ich am meisten Musik trieb.

Herr Tr a n s ch e l ^) , ein gründlicher Musiker und vortrefflicher Cla-

vierlehrer aus der Bach'schen Schule, der mir ganz ausschließlich zu-

gethan war, hatte mich dort wie bei mehreren anderen seiner Schüle

rinnen eingeführt. Er schätzte an mir nicht allein mein Clavierspiel,

sondern mehr noch die Fähigkeit, Ba ch'sche Sonaten und Concerte mit

der Violine begleiten und anführen zn können. Die besten Dresdener

Violinisten aus der Tartin ischen und Pisendel'schen Schnle?) pro-

<) Christoph Transchel, cm Schüler I, S. Bach's. war 1721 inBrounS-

dorf bei Roßbach geboren; von t7bö bis zu seinem Tode 1800 lebte er als gesuchter

und geachteter Clavierlchrer in Dresden.

') Giuseppe Tartini, 1692 z» Pirano in Jstrien geboren, gestorben 1770

zu Padua, einer der größten Biolinspielcr, Lehrer, Theorelikcr und Componisten des vo

rigen Jahrhunderts. — I. G. Pisendel, zu Korlsbnrg in Franken 1637 geboren,

erhielt seine erste musikalische Bildung am Hofe des Markgrafen von Ansbach, wurde

1712 in der Dresdener Capelle angestellt, wo er 1730 an Volumier's Stelle Eon
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noncirten ihm die originellen Bach'schen Compositionen nicht kraftvoll

und nuancirend genug, um ihnen die volle Deutlichkeit und den ihnen

ganz eigenen humoristischen Ausdruck zu geben. Dieser ausgezeichnete

Künstler hatte im Aeußern und Innern viel Achnlichkeit mit Kirn

berg er. Er war ebenso launisch und absprechend, doch hat er sich für

mich bis an'S Ende meines Aufenthalts in Dresden recht herzlich in»

teressirt. Diese gute Eigenschaft bewies Kirnberger aber auch sehr

häufig an jungen Künstlern, deren Bildung er sich einmal ernstlich

angenommen hatte.

Der Kapellmeister Naumanns dagegen war mir weniger gewär

tig ; obgleich ich von ihm beim ersten Besuch weit höflicher und freund«

licher aufgenommen wurde, als von Transchel. Auf mein Gesuch

lieh er mir indeß einige seiner Opern- und Oratorien-Partituren zum

Durchsehen. Ich brachte ihm später auch einige italienische Arien ei

gener Arbeit zur Durchsicht, konnte aber das erbetene bestimmte Ur-

theil darüber nie von ihm erfahren. Naumann gab sie mir mit all

gemeinen Lobsprüchen zurück und kümmerte sich weiter nicht um mich.

Desto gütiger und bereitwilliger kam mir der brave Kirchencom-

ponist HomiliuS"), Cantor an der Kreuzschule entgegen. Seinen auf

richtigen Nrtheilen und Fingerzeigen verdanke ich den ersten gründlichen

Unterricht auf dem historisch critischen Wege, welcher für ein lebhaf

tes Genie auch wohl der angemessenste und wirksamste ist. Ich durfte

ihm alles, was ich schrieb bringen, und so sehr der liebe treue Mann

auch mit Schularbeiten überhäuft war, ließ er sich doch in Abendstunden

gerne bereit finden, das ihm Vorgelegte genau durchzusehen und gründ

lich zu beurtheilen, ohne je dafür eine andere Vergütung anzuneh-

certmkister ward und als solcher die Leistungen der Capelle zu einem Grade der Voll

kommenheit forderte, die für ihre Zeit einzig genannt werden können. Er starb 1755.

') I. Gottl. Naumann, ein zu seiner Zeit hochberühmter Componist, Ka

pellmeister in Dresden, 1741 zu Blasewitz bei Dresden geboren, gestorben 1801 (am

A. Oktober, während eines einsamen Spaziergangs im großen Garten vom Schlage ge

rührt, so daß seine Leiche erst am folgenden Tage aufgefunden werden konnte). Seine

bewunderten Compositionen vermochten sich nicht zu erhalten, sie sind wie die so vieler

anderer Meister seiner Periode gänzlich verschollen.

>) G. Aug. HomiliuS, ein Schüler Seb. Bach'« wurde zu Rosmthal an

dn bayrisch -böhniischen Grenze, 1714 geboren, kam 1742 als Organist an die Frauen

kirche nach Dresden und erhielt 1755 die MusikdirectorSstelle an den drei Hauptkirchen

und das Cantorat an der Kreuzschule; er starb 1785. HomiliuS ist einer unserer

tüchtigsten Kirchencomponisten , dessen Werke noch nicht veraltet sind.
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men, als daß ich in seinen Kirchenconcerten an hohen Festtagen jedes

mal ein Violinsolo spielen mußte. Er mnnterte mich auf, eine größere

Arbeit für den Gesang zu unternehmen und schlug mir dazu Ram-

ler'S: „Hirten bei der Krippe" vor. Als ich diese Cantate nnter fei

ner Leitung vollendet hatte und jeder einzelne Satz nach feinem Urtheile

gut und richtig befunden war, erlebte ich mit dem redlichen Manne

eine Scene, wie ich sie in der Kindheit schon einmal mit einem alten,

braven französischen Sprachmeister erlebt hatte. Als ich bei diesem

das erste Buch von Fenel ou's Telemach schriftlich übersetzt hatte und

alles vom Lehrer genau durchcorrigirt war, sagte der Knabe zu seinem

Lehrer, er wolle nun sofort den ganzen Telemach übersetzen und als

dann seine Uebersetzung drucken lassen Darauf erwiedcrte der wackere

Sprachmeister ganz ruhig: „Das möchte sich wohl schlecht lesen lassen",

und erzählte nun seinem Schüler, der das nicht recht begreifen konnte,

folgende Geschichte:

ES hörte einst Jemand sagen, daß Sauerkraut mit Hecht ein ganz

gutes Essen sei und auch weiter keine Kunst dazu gehöre, diese gute

Schüssel zu kochen. Flugs ging der Neugierige auf den Markt, kaufte

sich einen Topf voll Sauerkraut und einen Hecht, steckte diesen ohne

weiteres in's Kraut und stellte den Topf an's Feuer. Als beides ge

nug gekocht zu haben fchien, wollte er davon essen, fand die Speise

aber gallenbitter von dem Eingeweide des Hechts und rief zornig aus:

„Das mag wohl eben keine Kunst zu kochen fein, aber eine Kunst zu

fressen ist's gewiß!" Uneingedenk dieser guten Lehre frug der einst

weilen bedeutend gewachsene Schüler von damals nach zehn, zwölf Jah

ren, als er mit seinem ersten größeren Versuche in der Singcomposi

tion fertig zu sein glaubte den verehrten H omilius, ob er das Stück

wohl in Partitur oder im ClavierauSzuge sollte drucken lassen und er

hielt von dein aufrichtigen Manne zur Antwort : „Am besten keines

von beiden I Die Sänger möchten den Gesang nicht für vorthcilhaft

genug und die Liebhaber zu schwer finden". Eine sinnvolle Critik, die

wohl oft auf die ersten Arbeiten junger Singcomponisten passen mag.

Richtig war wohl so nothdürftig alles, aber die gefällige Anmuth fehlte,

von der Göthe so schön sagt: „Nur aus vollendeter Kraft blicket die

Änmuth hervor". Später hat der Componist diese Cantate umgear

beitet und sie der Ettinger'schcu Buchhandlung zum Druck überge

ben; sie ist aber nicht erschienen, und fast möchte man glauben, diese

Arbeit sollte der Oeffentlichkeit entzogen bleiben, denn auch ein frühe
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rer Versuch, FreundHarlknoch zum Verlag des ClavierauSzugS zu bewe

gen, wurde von diesem mit den aufrichtigen Worten abgelehnt : „Sehr un

gern möchte ich meine Hülfe einem Tonkünstler versagen, der so viel

Anlage hat als Sie, von dem sich so viel hoffen läßt. Ob daö aber

nicht zu viel sei, in Ihrem Alter eine Composition , wie „die Hirten

dci der Krippe", nach den Versuchen anderer geschickter Componisten zu

wagen, mag Ihnen Ihre Selbstkcnntnifz sagen". So mißglückten dem

armen Tonsetzer damals alle Anläufe, sich auö der Übeln Lage, in

welche ihn wieder sein Leichtsinn gebracht herauszuarbeiten und er

gerieth nun im Winter in die größte Roth, in welcher er sich je in

seinem Leben befunden hat.

Der Verkauf der entbehrlichsten Kleidungsstücke und Wäsche , ja

sogar der Bücher und Noten half eine Weile zn den kleinen täglichen Aus

gaben, Aber der Wirth wollte befriedigt sein und schon seit länge

rer Zeit von keiner neuen Rechnung mehr wissen. Was aus Küche

und Keller verlangt wurde , mußte auf der Stelle bezahlt werden. Er

wurde zum ersten Male im Leben vor Gericht geführt, um die Rech

nung für die ersten Monate gerichtlich anzuerkennen und das Ver>

sprechen abzugeben, sie sobald nur irgend möglich bezahlen zn wollen.

Von seinen Eltern wollte und konnte er nichts verlangen. Die zärt»

liche Mutter und seine vertrautesten Freunde und Freundinnen erin

nerten ihn ohnedem oft genug daran, die in Königsberg von den Uni-

versitätsjahren zurückgelassenen Schulden zu berichtigen. Da er dazu

noch keine Mittel fand, so erschwerte ihm dies den Briefwechsel mit

seinen Geliebten, die er dort zurückgelassen, und, befangen von Lei

denschaft, auch wohl etwas vergessen hatte. Zn Anfang des Mntcrs

kam er so weit herunter, daß er alle die Häuser, in denen ein anstän

diges, ja zierliches Aeußere nolhwendige Bedingung des Umgangs

war, meiden mußte; ja daß er endlich nur noch ein einziges jüdisches

Banquierhaus — wenn das Gedächtnis; nicht ganz trügt, Lcvi ge

nannt — besuchen konnte, weil die sehr wohlwollenden, gastfreien Leute

es nicht genau mit dem Anzüge nahmen. Doch fand er selbst seine

Kleidung auch für diese so nachsichtige Familie bald zu schlecht und

ward endlich ganz auf die Hintcrstube der beiden ältesten Söhne des

Hauses beschränkt, deren einer sich für sein musikalisches Talent,

der andere für seine literarischen Kenntnisse recht herzlich interessirte.

Hieher ging er aus seinem Gasthofe, an den er durch eine untilg

bare Rechnung gefesselt war, täglich früh Morgens, ehe es in dem
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Hütel recht lebendig wurde, um in dem so gastfreundlichen jüdi

schen Hause sein großes, kaltes Zimmer mit dem angenehm erwärm

ten seiner beiden jungen Freunde zu vertauschen. Da brachte er den

größten Theil des Tages am Schreibtische zu und copirte zu seiner Be

lehrung Partitnren seines hochverehrten Lehrers HomiliuS und an

derer gründlicher Componisten. Dies Geschäft wurde ihm sehr wohl-

thätig. Schwerlich lernt man auf anderem Wege eine wohlangeordnete

und gut ausgeführte Partitur eines großen Werkes so ganz kennen,

um allen Gewinn davon zu haben, der sich daraus ziehen läßt. Ja

man könnte fast behaupten, daß ein Componist, besonders wenn er leb

haft entwirft und feurig und schnell ausführt, seine eigenen Arbeiten

nicht anders kennen lernt oder mit völliger Correctheit vollendet, als

wenn er sich die Mühe gibt sie einige Zeit nach der Arbeit mit Ruhe

und Aufmerksamkeit selbst in's Neine zu schreiben. Da übersieht man

erst die ganze Arbeit in ihrer Folge mit klarem Bewußtsein, bemerkt

auch jede kleine Uncorrectheit und ist im Stande so zu bessern, daß

dem Vorhergegangenen und Nachfolgenden kein Nachtheil daraus er

wächst. An meinem alten Freunde Hill er hatte ich darin ein gntes

Beispiel gehabt: denn der war unermüdet im sorgfältigen Copiren

H as s e'scher und Graun 'scher Partituren, deren Werke er vorzüglich

liebte und deren Partituren ganz vorzüglich geeignet sind, um weise

Anordnung des Ganzen, der einzelnen Partien und reine Ausführung

daran zu studiren. Die neueren überladenen Partituren haben in der

letzten Zeit jene Meisterwerke viel zu sehr vernachlässigen lassen.

In jener Einsamkeit, die so sehr zur Thätigkeit aufforderte, wurde

auch so manches neue Concertstück componirt, unter anderm mein

bestes Violinconcert aus und so mancher musikalische Aufsatz ent»

worfen, dessen Gedanken später in meine Schriften aufgenommen wur

den. Mit dem einen Freunde ward musicirt, mit dem andern Vieles

gelesen. Diese gutmüthigen Menschen und auch ihre eleganten, nicht

ungebildeten Schwestern versorgten mich dazu in dem etwas düstern

Hinterzimmer fleißig mit Speise und Trank.

Mitten in dieser trüben Lage erhielt der Arme noch die er

schütternde Nachricht, daß seine erste Jugendliebe in Königsberg, die

er freilich während seines Aufenthalts in Leipzig etwas vernachläs

sigt hatte, durch eine Convenienzheirath ihm für immer genommen

sei. Ein Brief, den er damals an seinen Freund und Lehrer Kreuz
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feld am 13. Februar 1773 schrieb, soll hier stellenweife eingeschaltet

werden, weil er des Schreibers GemüthSzustand am besten schildert^.

Geliebter Freund!

„Wie Werth mir Ihr Brief gewesen, kann ich Ihnen nicht bes

ser ausdrücken, als wenn ich Ihnen sage, daß er mir die Nachricht,

die ich zugleich von dem unwiederbringlichen Verluste eines Gutes

erhielt, an dem meine ganze Seele hing, welches das Glück meines

ganzen zukünftigen Lebens ausmachen sollte, ertragen half, und

dieser Brief, den ich in großem Kummer schreibe, wird Ihnen ein

Beweis meines vollen Vertrauens sein, indem ich Sie darin in ei

ner mir unendlich wichtigen Sache um Ihren Rath bitten will.

Ich bin durch das Ihnen schon bekannte Unglück von der Well

völlig unabhängig geworden. Das Schicksal hat den Plan meines

ganzen Lebens vernichtet, wie Sturm nnd Fluth die am User in

den Sand gezeichneten Figuren zerstört. Da steh' ich nun gleich

einem einsamen Wanderer, der seinen Weg verloren hat, starr und

fast gedankenlos an dem Strande des weiten, nnbegränzten Meeres,

suche einen Tröster und finde ihn erst in einer Entfernung von

hundert Meilen. Eilen Sie, eilen Sie, mich zu trösten «nd mehr

noch, mir zu rathen. — Sie, als mein ehemaliger Lehrer kennen

meine geringen Kenntnisse in den Wissenschaften, Sie kennen auch

mein Talent zur Musik; Sie werden mir am besten rathen können,

ob ich das Studium oder die Musik zu meinem künftigen Lebens

berufe wählen soll. Ich höre Sie in der ersten Hitze ohne An

stand die Musik wählen und Sie haben recht. Hören Sie aber erst

meine Bedenklichkeiten. Ich werde mit jedem Tage mehr und mehr

gewahr, wie sehr die Musik um davon zu leben, dem Eigensinne

unverständiger oft geschmackloser Großen unterworfen ist; und eine

Knnst von so hohem Wcrthc, die meine ganze Seele liebt und ver

ehrt, demjenigen der mich bezahlt zu Gefallen, zu einem leeren

Spiel des geselligen Vergnügens, sie und mich selbst zn einem Mit

tel des Amüsements herabzuwürdigen, wäre das nicht unverant

wortlich? Bisher übersah ich das mehr, in der Hoffnung, durch die

glückliche Anwendung meines Talents früher als auf irgend einem

') Reichard t'« Briefe an seinen Freund Kreuz feld wurden ihm nach dessen

Tode zurückgegeben.
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andern Wege die Mittel zum Besitz des nun , ach verlornen Gutes

zu gelangen. — Ich sehe selbst ein, daß ich es einmal, bei der

Freiheit meines Willens und Geschmacks und durch Fleiß zu einem

gewissen Grade der Vollkommenheit in der Composition bringen

kann. Soll ich nun diese Gabe, die mir Gott verliehen, miß

brauchen? Soll ich wider meine eigene Empfindung und Ucber-

zeugung damit handeln? Auf der andern Seite fürchte ich, als ein

Feind alles Mittelmäßigen, daß ich es nie in irgend einem Fache

der Gelehrsamkeit zu einem Grade der Vollkommenheit bringen

würde. Sie wissen, wie viel Zeit ich schon der Musik gewidmet

habe und wie meine Secle sich nicht von ihr trennen könnte; auch

würde ihr selbst äußerlich betrachtet , künftig das wissenschaftliche

Studium, da ich kein Permögen besitze, auch wenn ich fleißig wäre,

manche Stunde abtreten müssen; ja ich würde sogar bei der Wahl

der Universität, die ich wieder bezöge, auf die vortheilhafte Anwen

dung meines musikalischen Talents sehen müssen. Alles dies würde

mich in den Wissenschaften am Ende doch nicht weiter kommen las

sen, als zu einer Anstellung, wo mir wieder die Musik als Em

pfehlung dienen müßte.

Da die auf beiden Seiten vorhandenen Schwierigkeiten die Wahl

schwer machen, so wird am Ende eine moralische Untersuchung

entscheiden müssen, auf welchem Wege ich meinen Nebenmenschen

am nützlichsten werden und mich selbst zum künftigen, ewigen Leben

am sichersten würdig machen kann z denn mit Maulwurfsaugen blos

auf die Gegenwart, auf dieses kurze Leben sehen, das ziemt nur

pöbelhaften Seelen, die nicht fähig sind den hohen Werth des

menschlichen Geistes zu begreifen. Ich schäme mich jetzt im Inner

sten meines Herzens, den schönsten Theil meines Lebens mit Tän

deleien phantastischer Liebe zugebracht zu haben und sogar Willens

gewesen zu sein, diese zu einem Hauptgegenstande meines Daseins

zu machen".

Erst in einem Briefe vom 21. October 1773 finden sich sehr liebe

volle, theilnehmende Aeußcrnngen des Freundes.

Inzwischen kränkte es mich in meiner damaligen beschränkten Lage,

durch äußeren Mangel abgehalten zu sein, mich bei demHerzogvon Cur

la nd wieder zu melden, der mit dem Winter wieder zur Stadt gekom

men war und seine gewöhnlichen Winterconcerte hielt. Indessen ging
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doch von diesem, wenn auch nur mittelbar, meine Befreiung aus dem

Kleidermangel aus.

Der Herzog hatte unter seiner Kammcrbedienuiig auch einen Ko-

sacken , der ziemlich gut Violine spielte und damals , als ich mich An

fangs beim Herzoge hören ließ, ein aufmerksamer, wahrhaft entzückter

Zuhörer meines Spiels gewesen war. Dieser erfuhr gegen Ende des

Winters zufälliger Weise, daß ich noch in Dresden sei, suchte mich

auf und bat um einigen Unterricht. Ich wollte ein Mittel zum Er

werb, das sich nur so von selbst darbot, so gering es auch sein mochte,

nicht von mir weisen und ging zu ihm. Im Anfang war die Rede

gar nicht von Bezahlung, der gutmüthige, äußerst freundliche Kosack

bewirthete seinen auch im abgetragenen Oberrock hochverehrten Lehrer

jedesmal mit dem Besten, was er auftreiben konnte, und auch daö war

mir in der ärmlichen Lage, in der ich mich befand, gar nicht gleich-

giltig. Bald aber trug er mir als Honorar für den empfangenen Un

terricht einen ganzen, fehr guten Tuchanzug an, welchen er sich eben

hatte machen lassen, um auch zuweilen in der Stadt in feiner Civil-

tracht erscheinen zu können und welchen ihm der Schneider, wie er

sagte, zu enge gemacht'). Dem kleiderlosen Lehrer stand das Kleid wie

angepaßt, und er war nun im Stande auf seine Befreiung zn denken,

die er denn auch schon in den ersten Frühlingstagen des Jahres 1773

bewerkstelligte. Herr Megelin, ein braver Violoncellist aus der

Dresdener Hofkapelle, den ich schon in Leipzig hatte kennen gelernt

und der eine Zeitlang hoffte, mich zu einer für den königl, polnischen

Hof neu zu errichtenden Kapelle als ersten Violinisten empfehlen zu

können, betrug sich sammt seiner guten Hausfrau jederzeit so freund

lich gegen mich, daß ich sogar trotz meines dürftigen Anzuges kein

Bedenken trug, zuweilen zu ihm zu gehen. Dieses geschah auch ver

trauensvoll in der frühesten noch ganz dunkeln Morgenstunde bei dem

Doctor Ger res heim (?), der mir ein theilnehmender und nach seinen

damals beschränkten Umständen hülfreicher Freund war und blieb.

Megelin rieth mir endlich nach Böhmen zu gehen und erbot

sich mir einen Empfehlungsbrief au einen großen Musikfreund, den

') Als ich diesem redlichen, treuen Mann im Jahre 1776 von Berlin au« den

ungefähren Werth dieses Anzugs in Geldc zu ersetzen suchte, nahm er den Betrag end

lich nur als eine Woblthat mit viel zu großen Danksagungen an. <Mm Reichard,'«),
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Grafen Thun auf Tetschen zu geben, der eine eigene Kapelle hielt

und gerne fremde Virtuosen hörte.

Ein jüdischer Baron, den der bedrängte Virtuose früher oft in

dem Hause gesehen, das ihn jetzt so freundlich beherbergte, bei dem er

auch mehrmals mit derselben braven Judenfamilie sehr glänzend sou-

pirt hatte, hatte sich öfters verlauten lassen, er wolle den jungen,

interessanten Mann gern mit Reisegeld unterstützen, wenn er wünsche,

sich aus seiner schlimmen Lage herauszureißen. Auf diese beiden Ver

sprechungen hin wurde nun ein heimlicher Reiseplan gebaut. Ich ließ

mir von Megelin den Empfehlungsbrief geben und ging dann früh

Morgens mit demselben in der Tasche, die übrigens mit etwas weni

ger Wäsche und mit einigen Musikalien angefüllt war, zu dem grosz-

müthigen Baron, um mit ihm, im Vertrauen auf sein gegebenes Ver

sprechen, die Reise zu berathen. Die Summe, die jener an den jun

gen Künstler würde wenden wollen, sollte die Art und Ausdehnung

derselben bestimmen. Der Herr Baron schlief noch und ich setzte mich,

um sein Erwachen zu erwarten. Das Frühstück ward endlich in zierlichem

Silbergeschirr hineingetragen und ich liesz mich melden. — „Was ich

begehre?" frug der Kammerdiener von innen zurück. — „Mit dem Herrn

Baron über die Reise zu sprechen, zu der er mich aufgemuntert", war

meine Antwort.

Nun saß der arme Hoffende lange Zeit in dem kalten, höchst ele

ganten Saale mit Marmorwänden, in welchem er vor Monaten so

behaglich gespeist hatte, eine Einladung zum Frühstück vergeblich er

wartend. Endlich erschien der Kammerdiener wieder. „Es thäte dem

Herrn Baron sehr leid, ihn nicht selbst sprechen zu können, indesz

schickte er hier das versprochene Reisegeld". Mit den Worten gab er

ihm eine kleine Geldrolle in die Hand , die wohl 12 Louisd'or enthal

ten konnte. Im Vorhause ward das Geschenk untersucht und es be

stand aus 12 sächsischen Viergroschenstücken, gerade zwei Thalern. Mein

erster Gedanke war natürlich umzukehren und das Geschenk, welches durch

die vorhergegangenen öftern mündlichen Aeußerungen doppelt und

zehnfach armselig wurde, zurückzugeben. Ich zog an der Klingel, es

kam aber Niemand; das gab Zeit zur Ueberlegung. „Was ist es denn

nun auch?" sagte ich zu mir selbst. „Auf zwei gesunden Füszen kommst

du mit zwei Thalern eben so gut nach dem böhmischen Gebirge als

mit zwanzig im bequemen Wagen". Die Sonne schien herrlich, die

Luft war frisch, so einladend zur lustigen Fußreise. So ging ich denn
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geraden Weges ohne weiteres Besinnen zum Thore hinaus und schlug den

schönen Weg durch den churfürstlichen Garten, dessen Schatten mich so oft

gelabt hatte, ein. Das Frühstück ward beim Hofgärtner, den ich im

Sommer schon manchmal oft besucht hatte, eingenommen; dann die reizende

Strafze weiter verfolgt nach Pirna, dem hübschen Städtchen, wo ich auf

der Tour nach dem Königsstein einst so rasch auf muthigem Pferde

vorbei geeilt war. Wie wurde das alles jetzt so viel besser genossen.

Wie herrlich schmeckte das Mittagsmahl, welche« im reinlichen Gast

hofe zu Pirna nicht viel mehr kostete, als der Kaffee im großen Garten.

Alles so gut und so wohlfeil für den bescheidenen Wanderer!

Auf diesem heitern Morgenwege genoß ich, dem zu Muthe war,

wie es einem dem Winterkäfige entflohenen Vogel sein mag, einer Hei

terkeit, Ruhe und Fröhlichkeit , die fast jede bis dahin erlebte FrühlingS-

lust übertraf. Ich sang und jubelte durch die grünen Saatfelder und

Auen, so daß die Vorübergehenden mich für ganz besonders glücklich

und froh halten mußten. Einer von den wenigen Rei cha rdt'schen, aus

lauter kurzen Rhythmen bestehenden Violinsätzen verdankt diesem fröhlichen

Morgengange seinen Ursprung. Es ist der Satz aus ö äur im Zwei»

vierteltact. in der Violinsonate mit Baß, welche in der Sammlung

der vermischten Musikalien steht; er wurde damals mit Bleistift in

Buchstabenschrift in die Schreibtafel notirt. Nachmittags ging der Weg

lustig auf den Königsstein zu. Es hatten sich nun andere heitere Wan

derer zu mir gesellt, die des andern Tages die berühmte Beste zu be

sehen beschlossen hatten, die ich von meinem früheren Besuche her schon

kannte. Sie beredeten mich aber doch, in das kleine Städtchen, welches

unterm Königsstein liegt, mit einzukehren, ES war zwar noch nicht

Abend, aber der Weg in's böhmische Gebirge sollte im Dunkeln nicht

gut zu gehen sein; so wurde hier übernachtet. Ein Wirthshauö war

nicht zu erfragen, aber man wies das junge, frohe Volk zu einem

Fleischer, welcher Boten und Diener deS böhmischen Adels zu beher

bergen pflege. Dieser empfieng uns recht freundlich. Eine besondere

Schlafstelle hatte er jedoch außer der Stube, wo er selbst mit seiner

Frau schlief, nicht, aber er erbot sich sogleich frisches Stroh längs der

Wand auszubreiten.

Während wir mit ihm unterhandelten, zogen die Zimmerleute, die

ihr Tagewerk auf der Festung beendet hatten, singend und jubelnd bei

dem Hause vorüber und gingen in ihre dicht nebenan gelegene Herberge.

„Die werden euch nicht viel rnhen lassen", sagte der Wirth, „die feiern ihren
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Gewerktag bis in die späte Nacht und wenn am Ende Alles betrunken ist,

so geht's drunter und drüber; dann löschen sie die Lichter aus und schla

gen mit Schemmeln und Tischfüßen wacker aufeinander los. Wer dann

am längsten auf dem Kampfplatz bleibt, ist beim nächsten Gelage Kö

nig". Die müden Wanderer ließen sich dadurch nicht irren, verzehrten

ihr ländliches Abendessen und streckten sich, nachdem sie noch in der Nähe

herumgestrichen waren, auf die Streu hin. Der Wirth und die Wirthin

folgten ihnen bald und bestiegen ihr hohes Gardincnbett.

Kaum mochten sie eingeschlafen sein, so fieng der Lärm nebenan

schon zu wachsen an, er nahm ununterbrochen zu, bis der tolle Kampf

im Finstern wirklich zu beginnen schien Da raschelte eö an der hohen

Bettstelle des Wirths und es schlich sich etwas heimlich zur Thürc

hinans. Die Aufmerksamkeit der wachgehaltenen Wanderer wurde da

durch verdoppelt, aber bald wieder ganz auf das unsinnige Toben ne

benan gerichtet. Nachdem dies seine höchste Höhe erreicht hatte und

nach und nach wieder abnahm, schlich sich wieder etwas in die dunkle

Stube und man hörte eine weibliche Stimme fragen: „Wo bist denn

du wieder gewest?" — „Ich mußte ein bischen mit drunter schlagen",

crwiederte der Mann, der denn auch am Morgen mehr als eine blut»

rünstige Beule und viele blaue und gelbc Stellen an Gesicht und Kopf

hatte. Dafür hatte er aber auch das Vergnügen genossen, eine Vier

telstunde lang in dem dunkeln Gewühle seine Püffe und Stöße mit

dem eichenen Bettstollen, den er herausgedreht und mitgenommen hatte,

austheilen zu können.

Am Morgen gesellten sich wieder einige andere anständige junge

Leute zu mir, die ebenfalls in's böhmische Gebirge wanderten, um da

die schönen, romantischen Gegenden zu sehen. Weil sie sich aber zu

nahe an der großen Straße hielten, so verging der ganze Vormittag,

ohne daß sie in solche gekommen wären. Darüber mißmuthig hielten

sie in einer Dorfschenke Mittag, als eben ein zerlumpter Kerl hinein

trat, seinen Bündel auf den Tisch warf und auf den verdammten Weg,

den man ihn hätte gehen lassen aus allen Kräften schimpfte. Steile,

dick bewachsene Berge, Abgründe, strömende Wasser mit schmalen Ste

gen drüber, Alles, was in der Erzählung des Erbosten vorkam war

gerade das, was die Wanderer acht Stunden lang vergeblich gesucht

hatten. Der Mann ward darum angesprochen, ihnen diesen Weg zu

beschreiben, da er aber behauptete, sie würden ihn nun und nimmer

mehr finden , wurde dem Wirthc aufgetragen ihnen einen Fnßboten zu
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besorgen, der sie dcS Weges führen könne; dieser fand sich bald unter

dm anwesenden Gästen; er hatte kein übles Aussehen.

Als sie nun mit ihm das Dorf entlang wanderten, folgten ihnen

alle Kinder und viele Weiber desselben nach. Das befremdete sie aber

nicht, weil sie es auf ihren ungewöhnlichen, bunten, zum Theil male

rischen Studentenanzug deuteten, der damals im nördlichen Deutschland

weniger vorkam. Als aber im nächsten Dorf wieder alles ganz auf

fallend um sie herum sich versammelte und ihnen bis über das letzte

Haus hinaus folgte, viele die jungen Leute ganz mitleidig ansahen,

eine alte Frau mir auch endlich unter die Augen sagte: „Schade um

so ein junges Blut!" frug ich den Führer, was das bedeute? und er

hielt zur Antwort: „Laß er das man immer gut sein, das kann ihm

nischt nich schaden". Diese Antwort reizte die Neugierde Aller nur um

so mehr und sie drangen in ihn, ihnen die ganze Wahrheit zu sagen:

»I nu, seht ihr's, ich bin der Bettelvogt und da meinen die Leute, ich

bringe euch alle über die Gränze". Nun wurde der Führer natürlich

erst recht nicht verabschiedet solange die Sonne noch schien und er in

den Dörfern noch erkannt werden konnte, und es gab desto mehr Spaß.

Der romantische, schöne Pfad, den wir verfolgten, führte mich

etwas von meinem Wege ab, doch langte ich noch spät Abends in

Tetschen an. Am andern Morgen ward der Brief abgegeben; der alte

Graf Thun empfieng den Reisenden sehr freundlich, lud ihn ein auf

dem Schlosse zu bleiben, sich bis zum Mittagessen umzusehen und ge

gen Abend in seinem Concert einige Solostückc zu spielen. Mehrere

von den Musikern des Grafen waren so artig, ihm alles Sehenswerthe

des Schlosses und der Umgebung zu zeigen und führten ihn dann —

zur Kammertafel deö Herrn Grafen. Das war dem verwöhnten jun

gen Virtuosen zu fremd und die Speisen des Grafen blieben unberührt,

wenn gleich die Kammertafel besser mag besetzt gewesen sein, als der

Tisch, den er seit Monaten gesehen oder genossen hatte.

Zum Concerte jedoch stellte ich mich pünktlich ein und spielte mit

Beifall auf einer geliehenen Violine die verabredeten Pieren. Als nun

der alte Graf zu mir sagte: er hoffe, ich werde einige Tage bei ihm

mich aufhalten, antwortete ich ganz trocken: daß ich noch denselben

Abend weiter gehen wolle. Ob der Graf den Grund dieser Antwort

nicht verstand oder nicht verstehen wollte, genug, er that dem Virtuo

sen den Gefallen, ihm gleich nach dem Concert sechs Ducaten zu

S ch l , » , » r « r , I»r)a»» Friedrich »richardt, 9
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schicken und so zog dieser froher ab, als er mit gänzlich geleertem Beu

tel angekommen war.

Einer der Musiker des Grafen hatte mir viel von einem Bekann

ten in Schluckenau gesprochen, der selbst ein Virtuose und enthusiasti

scher Freund der Musik, ja in jüngern Jahren sogar in Italien gewe

sen sei und eine Tochter habe, die sehr artig Clavier spiele. Er lobte

zugleich den romantischen Weg dahin, brachte mich selbst darauf und

gab mir einige Zeilen für den Oberamtmann Schwaab mit. Der

Weg war jedoch nicht leicht zu finden und auch beschwerlich , — am

Abend befand ich mich noch über eine Meile von Schluckenau entfernt

und mußte mich einem böhmischen Führer durch den einsamen Wald

anvertrauen. Erst zu spät wurde es mir bemerkbar, daß ich mit meinem

Führer kein Wort sprechen, ihn also weder im Gespräche ausforschen,

noch durch Freundlichkeit mich ihm lieb machen konnte. Doch setzte ich

meinen Weg ruhig fort; denn obwohl der große, kräftige Mann einen

mit Eisen stark beschlagenen Knotenstock, ich aber nur eine Haselruthe

führte, die ich mir noch im großen Garten znr Reise abgeschnitten und ge

schält hatte, so hatte ich doch schon öfters die Erfahrung gemacht, na

mentlich bei zufälligen Händeln im Studentenleben, daß es nicht das

Schlimmste sei, das was man in Händen hat von sich zu werfen und

mit den Fäusten auf den Gegner loszugehen, wie dieser auch bewaffnet

sein mag. So dachte ich auch mit meinem Führer, den ich immer vor

mir hingehen ließ, im Fall der Noth fertig zu werden. Meine aufge

regte Einbildungskraft hatte mich jedoch ohne Noth in Sorgen ver

wickelt; ich kam wohlbehalten, wiewohl erst spät am Abend in Schlucke-

nan an und mußte daher in ein gemeines Wirthshaus einkehren, wo

ich am Morgen zum ersten Male in meinem Leben den Kasfee nach

dortiger Sitte in Milch mit Syrup gekocht zum Frühstück bekam. Als

ich nach Sahne oder Nahm frug, deutete die gute böhmische Wirthin

auf den Kaffeetopf, den sie vor mich hingestellt hatte und als ich Zucker

verlangte, wiederholte sie die vorige Geberde. Dieser Kaffeetopf schien

also das A und O zu sein, der Alle« enthielt, was ein Mensch in

Schluckenau nur verlangen konnte.

Nach dem Frühstück machte ich meinen Besuch auf dem Amte und

ward da von den freundlichsten, herzlichsten Menschen, die mir je vor

gekommen so liebevoll empfangen, wie ich es von Fremden noch nie

erlebt hatte. Meine wenigen Sachen wurden sogleich aus dem WirthS-

hause geholt, es wurde mir ein stattliches Zimmer angewiesen und
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kaum hatte ich dem braven Manne und seiner recht artigen kleinen,

zwölfjährigen Tochter eine Sonate auf ihrem ziemlich schlechten Claviere

vorgespielt, so war ich neben dieser das andere Kind im Hause und durfte

ron einer Weiterreise gar nicht mehr sprechen. Einige Monate verlebte ich

in diesem gastfreien, kunstliebenden Hause in der angenehmsten Muße,

die mir je geworden war. Ohne alle Sorge für Unterhalt , ganz mei«

ner Kunst, ohne allen Zwang oder Rücksicht leben zu können, war mir

ein ganz neuer Zustand und ich genoß ihn in vollen Zügen.

Hier fand ich auch manches wichtige Buch, welches sich der rüstige

Alte als ein seltener Freidenker zu verschaffen gewußt hatte. Rous-

seau's und Tissot's Schriften brachten mich auf manche diätetische

Uevertreibungen, so daß ich von da an etwas darein setzte in jedem

Wetter, auch in der größten Sonnenhitze ohne Kopfbedeckung zu gehen

und zu sitzen u. dgl.

Nachdem der unbesorgt Genießende während der schönen Zeit für

das gute talentvolle Kind seines Gastfreundes mehrere Sonaten und

Trio's mit Violinbegleitung componirt und solche mit ihr ganz nach

Gefallen einstudirt hatte, fing er ernstlich an von seiner Weiterreise

zu sprechen, und nun machte der würdige alte Kunstenthusiast täglich

Pläne und Vorkehrungen zur Fortsetzung derselben nach Prag. Die

Fußreise, die jener vorhatte, wollte ihm durchaus nicht als angenehm,

viel weniger als anständig erscheinen, trotzdem Rousseau und an

dere Genie'S citirt und als nachahmungswürdige Beispiele aufgestellt

wurden. Er mochte das wohl in schönen Reden auf dem Papier, aber

nicht in der Wirklichkeit leiden. Anfänglich dachte er seinen jungen

Freund selber nach Prag zu begleiten, um ihn desto sicherer mit Hau«

Zern und Künstlern bekannt zu machen, von denen er sich für seinen

Liebling gute Aufnahme versprach. Daran war aber der brave Mann

durch seine vielen Geschäfte verhindert. Gesegnet bleibe der Gute und

olle seine Lieben, an denen er so vertrauensvoll und zärtlich hing!

Ehe sich der aufopfernd liebevolle Gastfreund eine Reiseart, die ihm

recht war für seinen Gast ansgesonnen hatte, führte er ihn noch in

der schönen Umgebung fleißig herum; von diesen kleinen Wanderungen

ist mir ein Tag in Herrnhut besonders im Gedächtniß geblieben

Reichard t weist hier abermals auf seine vermischten Schriften hin, wo die

Schilderung der Eindrücke dieses Besuches und weiter eine Abhandlung über eine auf

fallend musikalische Erfahrung und seine damaligen Bemerkungen über das auSgezeich»

MK Talent der böhmischen Gebirgsbewohner zur Tonkunst niedergelegt seim.

9*
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Ein Brief, den ich anläßlich dieser Reise über Herrnhut an Kreuz

feld schrieb und der zugleich für die fromme, liebende Mutter be

stimmt war, in deren Händen er wohl auch geblieben ist, fand sich

unter Kreuz feld's zurückgesandten Briefen nicht. Eine Stelle aus

Kreuzfeld's Antwort mag jedoch hier stehen. — „Auch ich halte die

„Herrnhutcr Gemeine für eine der merkwürdigsten Erscheinungen der

„nenen Zeit, von der ich wünschte, daß sie nicht wie so viele andere Er

scheinungen wandelbar sein möchte. Sie steht nicht im Streite mit den

„Grundlchrcn des Christenthums , denn der Herrnhutismus soll ja eine

„genauere Ausübung desselben sein. So glaube ich auch Alles, was

„Sie mir Vortheilhaftes von Herrnhut sagen, ja ich komme sogar auf

„den Wunsch, daß diese fromme Heerde und mit ihr Friede und Ein

bracht sich immer mehr ausbreiten mögten. Und doch — wenn alle Welt

„herrnhutisch würde, so würde ich es doch nicht werden, solange ich noch

„ohne diese Verfassung ein guter Mensch und Gott angenehm, also ein

„Christ sein kann".

Endlich ward die Reise zu Pferde beschlossen; da der liebe Mann

aber nicht zwei Pferde auf so viele Tage missen konnte, so wurde dem

Reitenden ein Fußbote mitgegeben, welcher seine Violine uud einen

jetzt gut versehenen Mantelsack auf dem Rücken trug. Wie ich dort

wieder zu meiner eigenen Violine gekommen bin, von der ich mich in

Dresden so sehr schwer getrennt hatte, ist dem Gedächtniß entfallen,

aber durch die Fürsorge des liebevollen Freundes geschah es auf jeden

Fall. Er weinte helle Thränen am Halse des jungen Künstlers, als

ihm dieser einmal ganz wahr erzählte, daß ihm auch in den Tagen der

höchsten Noth, als er wirklich einmal schon gesonnen war lieber zu

verhungern, als ein so kümmerlich elendes Leben länger zu leben, nie

der Gedanke gekommen sei, seine Violine zu verkaufen, zu der sich wohl

mancher gute Käufer gefunden hätte. Es war noch immer dieselbe, die

ihm sein Jugendlehrer Veichtner so großmüthig geschenkt und für

welche der Gesandte Graf Kaiserling hundert Silberrubel in Pe

tersburg bezahlt hatte. Es war ihm sogar einmal in den Sinn ge

kommen , dies schöne Instrument seines ächten Steines , womit das un

tere Saitenbrett verziert war, zu berauben, um einer augenblicklichen

Noth abzuhelfen. Was war ihm aber auch das reiche, entzückende

Instrument nicht alles? Jedes Gefühl, jeden Jubel und jeden Kum

mer konnte er seiner Geige warm mittheilen und sie sprach die tiefste

Tiefe des Herzens so rein und voll wieder aus, daß er sich in den
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schönen Begeisterungen nächtlicher Feierstunden mit ihr, wie im Arme

des treuesten Freundes selig fühlte.

Nicht ohne Wehmuth schieden endlich die innig befreundeten See

len von einander und nicht ohne schwere Herzensbeklemmung ließ sich

der von Dankbarkeit durchdrungene Jüngling noch 12 Ducaten Reise

geld von dem guten Alten aufdringen. Das volle Vertrauen, er werde

bald in den Stand kommen auch diese Vorschüsse dankbar ersetzen zu

können, machte ihm die Annahme so vieler Beweise von Güte allein

erträglich. Obgleich nun auch wirklich meine Hoffnungen in wenigen

Jahren so vollkommen erfüllt wurden, daß ich im Stande war mich

meiner Verpflichtungen zu entledigen, erlebte der geliebte Alte doch

leider nicht mehr die dankbare Rückerstattung seiner Darlehen; glück

licher Weise konnte sie seine gute Frau, die er in einer weniger vor-

tbeilhaften Lage zurückgelassen hatte, in Empfang nehmen.

So sehen wir nun den jungen 21jährigen Künstler bei einem

Kunstfreunde aus der mittleren bürgerlichen Classe die Unterstützung

finden, die er an den Höfen von Berlin und Dresden bis dahin ver

geblich gesucht, von den Großen und den reichsten Bewohnern jener Resi

denzen und der Handelsstädte Königsberg, Danzig und Leipzig umsonst

gehofft hatte, und so wird man es, bis er Friedrich dem Großen

bekannt wird, überall wieder finden.

Die Reise nach Prag war ohne alle merkwürdige Vorfälle; die

Aufnahme in Prag selbst freundlich und gut. Doch war es nicht die

Jahreszeit, in welcher ein Künstler nach Prag kommen mußte. Der böh

mische Adel lebte den größten Theil de« Jahres auf seinen Gütern und

der reichste Theil desselben im Winter in Wien, Jndeß war doch eine

schöne Gräfin Wratislaw da, die ganz artig den Flügel spielte, und

cm Baron von Ledebur, der mit großem Eifer die Violine bei

Reichardt lernte und ihn mit sehr liberaler Gastfreundschaft auf

nahm. Bei ihm hatte er die Tafel so oft er wollte und durch ihn

freien Zutritt in manches andere große Haus, das ihm weniger im

Gedächtniß geblieben ist.

Die Hauptvorsorge aber, die Reichardt wohl allein von der

Gefahr schützte von neuem in die Dresdener Verlegenheit zu gerathen,

hatte er wieder einem braven Bürger zu verdanken. Zufälliger Weise

war er bald nach seiner Ankunft in Prag in einen öffentlichen Garten

gerathen, in welchem anständige Bürger sich mit allerlei Spielen zu

belustigen pflegten. In einem Gartenzimmer wurde auch Musik ge
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macht. Ein Jnstrumentenmacher Namens Hellwig gesellte sich zu

ihm, da er ihn einige gute alte Instrumente, die auf einem Tische la

gen betrachten sah, erfuhr von ihm, daß er ein Violinspieler sei und

bewog ihn durch sein braves, einnehmendes Wesen sehr bald, etwas

auf der Violine vorzutragen. Da Reichardt die freie Phantasie für

eine solche Gesellschaft zu hoch hielt, Noten aber nicht da waren, so

verlangte er Tinte und Feder, schrieb in der Geschwindigkeit den Baß

zu einer Violinsonate, die er auswendig wußte auf und ließ sie sich

nun von einem Violoncellisten begleiten. DaS Alles fand so großen

Beifall, daß er sich bald von entzückten Kunstfreunden und jungen

Musikern umringt sah. Herr Hellwig, der erfuhr, daß Reichardt

noch im theuern WirthshauS wohne, bot ihm gleich den bessern Theil

seiner recht hübschen, geräumigen Wohnung an, ließ noch denselben

Abend seine Sachen zu sich holen und versah ihn um einen nachher

verabredeten sehr billigen Preis mit Allem, was er im Hause bedurfte.

Das Hauptzimmer war ganz seinem Geschmacke gemäß, geräumig und

ansehnlich genug, um kleine musikalische Quartettgesellschaften bei sich zu

versammeln, und das geschah recht oft und wurde mit wahrem Kunst

eifer genossen.

So lebte nun Reichardt einen großen Theil des Sommers un

ter mancherlei musikalischen Beschäftigungen ganz angenehm fort. Du»

schekt), damals ein beliebter Clavierspieler und Lehrer in Prag machte

ihn außer mit der Gräsin Wratislaw noch mit mehreren Musik

freunden bekannt. Jene ließ sich von ihm sechs leichte, kleine Clavier-

concerte setzen, die hernach in Amsterdam bei Hummel gestochen wur

den und beschenkte ihn dafür mit — 12 Ducaten! — Sie war eine

schöne, artige Frau und so war nichts dagegen zu thun und zu sagen.

Er hoffte das bessere von der öffentlichen Zueignung der Concerte, die

aber ganz unerwiedert blieb. Später hatte er nur zu bedauern jene

galanten Armseligkeiten öffentlich bekannt gemacht zu Habens. Für

>) Franz Dusch ek, zu Chothiebrad in Böhmen 1736 geboren, zu Prag 1799

gestorben, ein Schüler Wagenseil'S und der Lehrer von Wittascck und Masche!,

war später auch Mozart eng befreundet, der während seiner Anwesenheit in Prag im

mer gerne in dem gastfreien Hause und mit dem wackern, biedern Manne verkehrte.

Mozart schrieb für Duschet« Frau, Josephs, geb. Hambacher, (1756 geb.),

eine gute Clavierspielerin und vortreffliche Sängerin, die bekannte herrliche Arie: „Kon

temer »mkto deos" mit obligatem Pianoforte, und andere schöne Werke,

') 6 Ooll« p. OIs,v. K I'ussgs äu bs»u Ssxs, seo, ä» 2 V. laills st S

^msterä. Summsl, 1774.
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den Baron Ledebur componirte er allerlei Violinsachen, die wenig

stens durch die allerschmeichelhafteste Aufnahme in dem gastfreien Hause

angenehm belohnt wurden.

Bei den Diners der Gräsin Wratislaw machte er eine auffal

lende Erfahrung. Als er von einem solchen Diner den Hradschin her

abkommend einem Bekannten begegnete und ihm sagte wo er gewesen

und jener nun fragte: „Bei dem blinden Grafen?" antwortete er:

„Nein!" Jener aber besteht darauf: er solle nur Acht haben, wenn

er wieder hinkäme, mit welcher Sorgfalt der übrigens schöne, stattliche

Mann seine Blindheit zu verbergen wisse. Die Gelegenheit ergab sich

bald. Der Graf, welcher der Thüre gegenüber saß erhob sich, sobald

diese sich öffnete, trat jedem Ankommenden mit Anstand entgegen und

eben so sehr ruhig und gelassen zurück, setzte sich wieder, machte her

nach mit Sicherheit den ihm bekannten Weg nach dem Speisesaal, nahm

da seinen Platz ein, unterhielt sich mit seinen Gästen, und da man

seinen Augen die Blindheit nicht ersah, so ward man von dieser erst

dadurch überzeugt, wenn man beachtete, daß ihm die Speisen klein geschnit

ten vorgesetzt wurden und er sich meist des Löffels statt der Gabel bediente.

Mitten im Sommer machte ich eine Reise nach Karlsbad, wo ich

von dem alten braven Doctor Becher, dem mich ein würdiger Mann

aus Prag, Doctor Schwabe angelegentlich empfohlen hatte, freundlich

aufgenommen wurde. Dadurch, daß Doctor Becher Badearzt war

und mir seine unentgeltlichen ärztlichen Dienste, sowie Alles, worüber

er sonst verfügen konnte anbot, fand ich mich veranlaßt eine Cur

zu gebrauchen, die mir äußerst wohlthat. Es hatte sich nämlich durch

den zu häufigen Genuß des Kaffee'S und manche andere Vernachlässi

gung meiner Gesundheit mein Blut ungewöhnlich verdickt. Zugleich

fand ich aber nun auch Gelegenheit, das ganze mir völlig neue Bade

treiben kennen zu lernen. Unter den Badegästen machte ich die Bekannt

schaft mehrerer Prager Bürgerfamilien, die mir, nach Hause zurückgekehrt,

so angenehm als nützlich wurden. Für mein musikalisches Talent interes-

sirten sich mehrere böhmische Herrschaften, die durch Subscription ein

Concert im Badesaal veranstalteten, zu welchem die begleitenden In

strumente in geringer Zahl aus einer nahen kleinen Stadt herbeige

holt wurden. Ter Graf Thun, der seine Kapelle mitzubringen Pflegte,

wurde diesen Sommer vergeblich erwartet. Das ganze Concert bestand

nur in einigen Sonaten und einem Violinconcert, die ich mit vielem

Beifall vortrug. Es brachte wenigstens eine Einnahme, welche die Ko
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sten der Reise und des Karlsbader Aufenthalts, von dem mir außer

den Spaziergängen auf den Höhen wenig angenehme Bilder geblieben

sind, deckte. Durch eine Bemerkung des Herrn Eisenstock aus Anna

berg, eines aufmerksam Andere beobachtenden Mannes erfuhr ich zuerst

über mich, daß ich ein ungewöhnlich thätiger Mensch sei. Er sah, daß

ich oft mehrere Dinge zu- gleicher Zeit that, und als er mich einst beim

Anzüge gleichzeitig den Mund reinigend, die Knieschnallen befesti

gend und in einem vor mir liegenden Notenblatt lesend fand, machte

er mich aufmerksam darauf. So erfuhr ich noch viel später durch einen

Freund, der mich: „du Habichtsnase" schalt, daß ich eine gebogene

Nase hatte. Nie hat wohl Jemand weniger auf sein Aeußereö geachtet,

so glücklich er auch von der Natur damit ausgestattet war; aber nicht

leicht kann Jemand von Jugend auf sich seines Innern klarer bewußt

gewesen sein. Wenn ein Gemisch und Wechsel kleinlicher Neigungen und

wahrer Leidenschaft andere an mir auch irre machen und täuschen

konnte, über mich selbst und mein Denken war ich nie zweifelhaft.

Daher wird es mir auch leichter in den Gang meiner Empfindungen

und Leidenschaften zurück zu blicken, als in den meines äußern Lebens.

Nach einem siebenwochenlangen Aufenthalt in Karlsbad ward dann

wieder der Freund und Beschützer Schwaab in Schluckcnau besucht,

von dem ich mit großer Liebe aufgenommen wurde. Mit diesem güti

gen Wirth machte ich nochmals eine Fahrt nach Herrnhut, wo mir

das Wiedersehen eines alten Mannes mit Namen Weiß beson

ders wohlthat. Dieser würdige Mann war sehr viel in der Welt he

rumgekommen, vielleicht in allen Welttheilen und hatte den ruhigsten,

einfachsten Character unbeschreiblich rein erhalten. Seine Heiterkeit

litt eben so wenig durch den Ernst der einen, als durch eine gewisse

Süßlichkeit anderer in dieser Gemeine. Er kannte die fromme Mutter

unseres Reisenden und war der erste Mensch, mit dem dieser seit dritt

halb Jahren in lebendiger Vertraulichkeit von seiner angebeteten Mut

ter, mit welcher er in ununterbrochenem Briefwechsel geblieben war,

wieder sprechen konnte. Beim Einkaufe des Stoffes zu einer neuen

Kleidung in Herrnhut machte ich Erfahrungen, die von ungemeiner

Rechtlichkeit und Gewifsenhaftigkeit der Mitglieder der Brüdergemeine

zeugten. Die auffallendste Gewissenhaftigkeit aber erlebten wir an dem

Wirthe in dem Gemeindegasthaus. Wir hatten uns bei unserer An

kunft eine Flasche Madeira geben lassen und ihn so gut gefunden, daß

wir auch beim Essen wieder eine solche austranken. Als wir nun aber
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NbendS beim Abfahren nochmals eine verlangten, sagte der Wirth,

er könne uns keine mehr geben. Der lebhafte Alte machte eine spitzige

Bemerkung über den geringen Vorrath, erhielt aber zur Antwort, daß

es gar nicht an Vorrath mangele, daß man aber Bedenken tragen müsse,

den Herren noch mehr von dem starken, erhitzenden Getränke zu verab

reichen; denn wer stünde dafür, daß der Wein sie nicht beransche

und in einen Zustand versetze, in welchem sie der unschuldigen Jugend

Dinge sehen und hören ließen, vor welchen sie zu bewahren ihre heilige

Pflicht sei. Beschämt und mit herzlichem Händedruck schieden die Rei

senden von dem so redlichen Wirthe.

Beim Gottesdienst erfreute ich mich besonders an der sehr ein

fachen Orgelbegleitung deS lieblichen Gemeindegesanges. Ein alter

ehrwürdiger Mann aus der Gemeinde , dem Sitz der wahren, herzlichen

Andacht, führte mich auch in ihr BethauS, um da dem Gottesdienste

beizuwohnen. Die edelste Simplicität des Gebäudes, die vollkommene

Stille der Zuhörer, auf deren Gesichtern sich die Gewißheit der Gegenwart

Gottes, die zärtlichste Liebe zu ihm und dabei eine unverkennbare Ruhe

malte, die unsere Gesichtszüge nur dann haben, wenn die Seele ganz

zu Gott gewandt ist, zu diesem noch die schlichte Musik und ein reiner,

ungekünstelter Gesang flößten mir ein andächtiges, seliges Gefühl ein,

das ich in unfern Kirchen noch nie empfunden hatte. Dennoch kam

meine Andacht der ihrigen nicht gleich, denn ich bemerkte nicht, was

ich beim Ausgange erfuhr. Als wir den Brüderfaal verliehen begeg

nete uns der Organist, ebenfalls ein Herrnhuter. Mein Führer hielt

ihn an und sagte zu ihm: „Lieber Bruder, du hast heute während des

Liedes einen gewissen bunten Lauf von Tönen gemacht, der mich sehr

in meiner Andacht störte, denn ich erinnerte mich dabei an eine Theater

musik, die ich vor vielen Jahren in Venedig gehört. DieS zerstreute

nothwendig meine Gedanken für einige Augenblicke und führte sie von

dem ab, der meine ganze Seele erfüllen sollte. Thue dies künftig nicht

mehr, sondern hilf vielmehr unsere Andacht befördern und freue dich,

daß du die Mittel dazu in Händen haft"<).

') In dm Briefen eine« aufmerksamen Reisenden, Band 1., Seite 49 — dv

nimmt Reichard t von diesem Borfall Gelegenheit, den Organisten und Kirchensän

gern einige ernste Worte an'S Herz zu reden. In später« Jahren hat er für dm Cho»

ral an dem Herrn Santor Klein in Schmiedeberg in Schlesien einen Organisten ganz

nach seinem Herzen gefunden. l^m»- »«ichardr«).
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Bon Schluckens« ging die Reise wieder nach Prag zurück, ohne

daß ich gerade ein besonderes Interesse dabei gehabt hätte. ES war aber für

mich der directe Weg nach Wien, und von dem zur Stadt zurückkehren

den Adel versprachen ich und mein sorgsamer Freund uns noch manche

gute Verbindung, die auch für Wien mir nützlich werden konnte.

Gewinn für meine Kunst und Bildung habe ich damals in Prag

weniger gefunden, als in irgend einer andern großen Stadt, die ich

besuchte; obgleich ich einige Bekanntschaften machte, die nicht ohne In

teresse waren. Hiezu gehört Professor Seibt, der ein sehr gutmüthiger,

gefälliger Mann war und mich aus seiner grofzen Büchersammlung

bereitwilligst mit guter Lectüre versorgte ohne die ich nicht leben konnte.

Bei ihm lernte ich den Abb6 Blarer kennen, einen braven Schweizer,

der damals als Gesandtschaftöprediger nach Berlin ging und indem er

von dem Professor Abschied nahm, sagte, er freue sich an einen Ort

zu kommen, wo er noch was Rechtes lernen könne, Diese Worte mach

ten einen auffallenden Contrast mit seinen silberweißen Haaren, die

ihm, wohl ziemlich früh, das Ansehen eines Greises gaben.

Gearbeitet habe ich nichts Bedeutendes in Prag; ich brachte nur

das Manuscript der „vermischten Musikalien" in Ordnung, welche Com-

positionen für Gesang, Violine und Fortepiano enthalten und als mein

drittes Werk im folgenden Jahr im Druck erschienen <).

Die Stadt selbst machte in ihrer alten Schönheit und Pracht

und durch die romantische Lage des Hradschin großen Eindruck auf den

jungen Reisenden, für den Prag die erste alte merkwürdige Stadt war,

die er sah. Da Concerte jetzt noch schwer zu Stande zu bringen wa

ren und man mich damit auf den Winter vertröstete, beschloß ich nach

Wien zu gehen. Als ich deshalb gerade mit einem Reisegefährten in

Unterhandlung war, bewogen mich eben eingetroffene Briefe meiner

Freunde nach Berlin zurückzukehren, um dort einen Carneval zuzubrin

gen und so die Berliner Musik, die damals sehr berühmt war, im

Großen zu hören und ganz kennen zu lernen^).

In Berlin traf der Reisende eben zum Carneval 1774 ein. Er

sah eine Hasse'sche und eine Graun'sche Oper auf dem damals schon

«) Vermischte Musikalien von Joh. Friedr. Reichardt. Riga, bei

I. Fr. Hartknoch, 1773

1 Welchen Rückweg Reichardt genommen und wie er gereist, darüber fehlen

alle Nachrichten; Tressen und Leipzig wurden jedoch von ihm nicht wieder berührt.
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etwas alternden italienischen Hofoperntheater und hörte sie von dem

meist aus alten Männern bestehendem königl. Orchester nur mit theil-

weiser großer Wirkung vortragen. Eine gewisse Uebereinstimmung des

Vortrags war fast das Einzige, das ihn vollkommen befriedigte. Die

herrlichen Stimmen der Mara, des Concialini und Porporino

gaben in einzelnen Arien und Duetten einen desto höheren Genuß.

Die nähere Bekanntschaft mit den Opern der beiden genannten

Meister und Concertaufführungen mehrerer ihrer Werke veranlaßten ihn

hier die Vergleichung zwischen Hasse und Graun niederzuschreiben,

welche sich in den Briefen eines aufmerksamen Reisenden mit andern

Nachrichten und Betrachtungen, den Carneval den er in Berlin ver

lebte betreffend, abgedruckt findet. Auch ward er aufgemuntert sich an

die Composition einer italienischen Oper zu machen. Er wählte dazu

ein Operngedicht, wozu der König selbst den Plan gemacht und die

meisten Scenen und Arien angegeben hatte. Sie hieß: „le tsste gkt-

Ikmti", dem Titel nach weniger eine große Oper, als sie es der inne

ren Einrichtung, der hergebrachten Form nach war. Rcichardt ar

beitete während des Winters einen großen Theil der Oper aus, brachte den

ersten Act ganz in'S Reine, legte ihn Agricola^), der damals Gr« un'S

Stelle versah und selbst einige italienische Opern für das königliche

Theater geschrieben hatte vor und erhielt von ihm und manchen an

dern Künstlern mehr schmeichelhaftes Lob, als er erwartet hatte. Agri-

cola lieh ihm auch einige Händel'sche Partituren, unter andern die

kleine, höchst liebliche italienische Oper: „il pastor üSo", die er sich

mit Begierde und hohem Genuß zum Theil abschrieb.

Den größten Gewinn und höchsten Genuß gewährten den Winter

hindurch die Aufführungen Hä nd el'scher Oratorien in dem Liebhabercon-

cert, welches die beiden Kammermusiker E Bendaund C.LBachmann

gestiftet hatten und dirigirten (1770—97). Hier lernte ich Händel zuerst

kennen, bisher kannte ich nur einige Clavierstücke und Fugen von ihm, und

') J«h> Kriedr. Agricola, 1720 zu Dobitschen bei Altmburg geboren, war

1733— 4t I. Seb. Bach's Schüler im Clavier- und Orgelspiel und der strengen Com

position; in Berlin, wohin er nun ging und wo ihn Ouanz im freieren Style ux-

terrichlete galt er für den größten Orgelspieler. Seil 17d3 war er nebm C. PH. E.

Bach und Niechelmann als Claviersxieler und Compositeur in der königl. Kapelle

angestellt; nach Graun'« Tode 1758 wurde er Kapellmeister ; er starb 1774. Man kennt

»on ihm fünf italienische Opern und zwei Intermezzi. ^
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ward ganz hingerissen von der Macht und Kraft seiner Chöre. Die

bereits oft genannten Briefe enthalten auch darüber meine Empfindun

gen und Betrachtungen. Spätere Urtheile im musikalischen Kunst

magazin haben etwas mehr Reife und Gründlichkeit, In dem geselli

gen, gastfreien Nicolaischen Hause hörte ich ebenfalls viel gute Musik

und nahm oft Theil an der Ausübung. Am Fer bin and'schen Hofe

ließ ich mich im Beisein des Kronprinzen und des Prinzen Heinrich

auf der Violine hören und die Prinzessin Ferdinand ließ mir bald

darauf durch ihren Kammermusiker Rabe Hofdienste antragen. Die

Sache ward aber von beiden Seiten zu lässig betrieben, als daß etwas

daraus hätte werden können. Ich hatte immer gründliche Abneigung

gegen den kleinen Hofdienst und ging damals überdem mit einem Reise

plan nach Petersburg um, an welchem der Wunsch, die geliebte Mutter

und meine Freunde wieder sehen zu können, großen Antheil hatte.

Um diese Zeit erschien B od e's Uebersetzung von Burney's') Tage

buch einer musikalischen Reise, und alle eifrigen, patriotischen Berliner

hatten ihren Aerger über die flüchtige und wie sie meinten einseitige

Art, mit welcher Burney die Berlinische Musik behandelt hatte. Als

Nicolai sah, daß ich mich ernstlich um diese Angelegenheit bekümmerte

machte er mir den Antrag, gegen jenes Tagebuch etwas zu schreiben und

ich ließ mich auch durch das mir von Burney in seinem Buche als Violi

nisten und auch schon als Componisten gespendete Lob nicht beirren,

die Arbeit sogleich zu unternehmen.

Die interessanteste Künstlerbekanntschaft war für mich diesmal die

de« vortrefflichen Violinisten Salomen*), der als Concertmeister dem

>) Charte« Burney, Doctor der Musik, geb. 1726 zu ShrewSbur», gest.

l814 al« Organist de« Chelsea - Hospitals ; er war ein guter Organist und Tonsetzer,

hauptsächlich aber zeichnete er sich al« Schriftsteller aus. Um Sammlungen für eine

von ihm beabsichtigte Geschichte der Musik machen zu können, unternahm er 1770 eine

Reise durch Frankreich und Italien, 1772 eine zweite durch Deutschland und die Nie

derlande. Die von ihm darüber veröffentlichten Beschreibungen erregten zu ihrer Zeit

großes Interesse. Die Tagebücher der ersten Reise wurden 1772 von Ebelin g in'»

Deutsche übersetzt, die der zweiten erschienen 1773 bei Bode in Hamburg in 2 Bän

den, Nach 20jähriger Vorbereitung 1776—1733 erschien endlich auch die Geschichte der

Musik in 4 Bänden.

') Joh, Pet. Salomon, 1745 zu Bonn geb., gest. in Folge eine« Sturze«

vom Pferde 181S in London, war einer der tüchtigsten Geiger seiner Zeit, namentlich

aber ein vortrefflicher Orchesterdirectvr. Bis 1730, wo Prinz Heinrich in RheinS-

berg seine Kapelle auflöste, war er als Concertmeister an derselben angestellt, dann
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Orchester des Prinzen Heinrich vorstand. Durch ihn lernte ich zu

erst die herrlichen Violinsolo's ohne Begleitung von Seb. Bach ken

nen, in welchen der Satz oft zwei- und dreistimmig durchgeführt und

auch einstimmig so köstlich erfunden ist, daß jedes weitere Accompagne-

ment überflüssig erscheint. Die große Kraft und Sicherheit, mit welcher

Salomon diese Meisterstücke vortrug, war auch mir ein neuer An

trieb, das Vielstimmige auf der Violine, das ich schon längst mit Vor

liebe geübt hatte, immer mehr zu vervollkommnen.

Für mein ganzes zukünftiges Leben lag aber der Hauptgewinn

meines dermaligen Berliner Aufenthaltes in der nähern Bekanntschaft

mit der Benda'schen Familie, der ich in den ersten schönen Früh

lingstagen nach Potsdam folgte. Ich hatte die jüngste Tochter des

Concertmeisters Franz Bend« nun näher kennen gelernt, hatte sie

in Concerten oft fingen und Clavierspielen hören und fand ebenso

großes Vergnügen an ihrem ächt italienischen Vortrage, als an ihrer

angenehmen, rührenden Stimme. Ganz besonders gefiel mir ihr Vor

trag der Arien auS der Graun'schen Passion, als diese zum Beschluß

der Winterconcerte aufgeführt wurde. Den Abend nach dieser Auf

führung setzte ich mich auck gleich hin, um ein für sie bereits ange

fangenes Concert für den Flügel zu vollenden, blieb die Nacht bei der

Arbeit und schickte es ihr am nächsten Abend rein abgeschrieben zu.

Ich arbeitete von Kindheit auf schnell und schrieb mit unglaublicher

Geschwindigkeit Noten, so daß ich an manchem Tage zwanzig Bogen

«cht ordentlich, ja selbst zierlich schreiben konnte. Es findet sich unter

den von mir aufgehobenen Papieren noch folgender Brief über das er

wähnte Concert aus g Woll') an sie.

UaäeuKttselle !

„Die dringendste Arbeit hält mich ganz wider mein Gefühl da-

von ab, Ihnen persönlich meine vollkommene Hochachtung zu be«

zeugen und Ihnen zugleich den aufrichtigsten und uneingeschränkte

sten Beifall für Ihren gestrigen meisterhaften Gesang zu sagen.

ging er nach London, w« er bald eine der einflußreichsten Siellungen einnahm; seine

Bemühungen brachen der deutschen Musik in England Bahn und namentlich war e«

I. Haydn, der durch ihn dort eingeführt und man darf wohl sagen, auch zu seinen

bedeutendsten Schöpfungen angeregt wurde.

') Ooneert« per il Oemdalo in g moll »«comp, cla 2 Viol., 2

et L«s. I>ixsi», äekvielcsrt 1777,
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Noch nie habe ich dieses deutsche Meisterstück mit so viel Verständ-

niß, so warmem Gefühl und überhaupt mit so vieler Wahrheit im

Ausdruck singen hören. Gewiß, Sie haben durch Ihren Vortrag

unserer Nation eben so wohl Ehre gemacht, als es Ramler

uud Grauu durch ihre Arbeit gethan. Nur daö große Vergnügen,

von Ihnen ein so interessantes Stück singen zu hören, hat uns al

lein für den Verlust schadlos gehalten , Sie nicht auch wieder spie

len gehört zu haben. Ich will Ihnen hier kein Compliment über

Ihre Geschicklichkeit im Clavierspielen machen, sondern will Ihnen

nur sagen, daß Sie durch Ihr letztes Spiel bei mir den Wunsch

erregt haben, einmal ein Concert von meiner Arbeit von Ihnen

vortragen zn hören und daß dieser Wunsch so feurig war, daß ich

gleich vom Concert aus nach Hause ging, mich hinsetzte und an ei

nem Flügelconcert für Sie arbeitete. Eben habe ich eö vollendet;

hier haben Sie es. Die Belohnung, die ich mir dafür ausbitte

ist, daß Sie es mich, wenn ich nach Potsdam komme, von Ihrer

Hand hören lassen. Wenn ich aber meine Stücke, in denen ich zu

weilen eine natürlich gute Anlage finde, sehr gern nach dem Urtheil

verständiger und kunsterfahrner Männer verbessere, so muß ich Sie

noch bitten, die Meinung Ihres Herrn Vaters darüber auf's Ge

naueste zu merken und sie mich hernach getreulich wissen zu lassen.

Empfehlen Sie mich Ihrem vcrehrungöwürdigen Herrn Vater,

den ich eben so sehr wegen seines vortrefflichen CharacterS, als

wegen seiner großen Kunst hochschätze. Empfehlen Sie mich auch

Ihren Herren Brüdern auf's Beste; Sie aber glauben es mir, daß

ich Ihre Bekanntschaft für eine wahre Ehre rechne und mich jeder

zeit mit vollkommener Ergebenheit nennen werde:

Ihren ganz ergebenen Diener

Reichardt".

Einige Liedercompositionen Julianen'« waren mir sehr lieb ge

worden und überaus gern hörte ich sie von ihr singen. Auch hatte ich

sie in Berlin in vielen guten Häusern und besonders zuletzt in Pots

dam auf Spaziergängen in der angenehmen Umgebung dieser Stadt

als ein liebeö, reines, zärtliches, doch munteres Mädchen herzlich lieb

gewonnen und nahm endlich nicht ohne Rührung Abschied von ihr, als

ich am 10. Mai 1774 meine weitere Reise antrat. Auch sie war sehr

gerührt.

Von Potsdam ging ich zuerst nach Magdeburg, dann über Halber«
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ftadt nach Braunschweig, von wo aus sich unter den Briefen, die Freunde

aufbewahrt haben einer findet, welcher an Bode, damals Kammer-

secretär in Marienwerder gerichtet und vom 19. Mai 1774 datirt ist.

„Das Schicksal spielt wunderlich mit mir, mein geliebter Freund !

Statt mich darüber zu beklagen, fange ich an, gegen alle seine Streiche

gleichgültig zu werden. Es hat mir meinen Reisegefährten entrissen,

mit dem ich die Reise durch mein liebes Vaterland so sicher und leicht

zu machen hoffte. Es ist mir schmerzlich mich nnn von Neuem von Euch

viel weiter zu entfernen. Ich will Dir meine ganze Lage, meinen ge

faßten Entschluß entdecken. Ein verdrießlicher Vorfall, an dem meine

Unvorsichtigkeit nicht geringen Antheil hatte, war, wieder so leichtsinnig

in Schulden gerathen zu sein, daß man mir in Berlin meinen Koffer

festhielt, welcher meine ganzen Habseligkeiten einschloß, Szervanski,

bei dem ich noch wohnte, war unverhofft nach Potsdam berufen wor

den, um seine Instruction zum Abmarsch nach dem neuen Philipps-

thal'schcn Regiment zu erhalten. Zu sehr an ihn gewöhnt, wollte ich

mich nicht länger in Berlin aufhalten um den Verlauf jener fatalen

Sache abzuwarten und wanderte so mit dem was mir übrig geblieben

war, nach Potsdam. Ein graues Tuchkleid, das ich eben anhatte, ein

blauer mit rothem Falbel gefütterter Ueberrock und einige Wäsche, die

sich bei der Beschlagnahme eben bei der Wäscherin befunden, war meine

ganze Equipage. Ich ging indessen mit einigen Thalern Geld und mei

ner italienischen Oper in der Tasche vollkommen vergnügt von Berlin

weg, denn ich versprach mir die Freude, in Potsdam meinen Szervanski

wieder anzutreffen. Allein ein neues unangenehmes Ereigniß war es,

daß ich ihn schon auf halbem Wege traf, im Begriff unmittelbar zu

seinem Regiment nach Weftpreußen zu gehen. Die andere Hälfte des

WegeS war mir traurig. Doch erheiterte mich bald in Potsdam die

freundschaftliche Aufnahme, die ich in dem Hause des Concertmeisters

Franz Bend« fand. Ich hatte während des Carnevals für seine

Tochter Juliane einige Claviersachen und Arien componirt und ihn

wohl recht damit erfreut; er wußte kaum, wie er mir seine Erkennt

lichkeit genugsam ausdrücken sollte. Von meinen Compositionen sprach

er sogar mit Achtung. Du kannst denken, mein Lieber, wie mich das

ftolz machte. Zehn Tage lang lebte ich in und mit dem trefflichen Hause

in beständiger Lust und Freude. Mein Bekannter bei dem ich eigentlich

wohnte, wußte kaum, ob ich noch da sei oder nicht. Zu sehen bekam
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er mich gar nicht, da er länger schlief und früher zu Bette ging

als ich.

Zu den vielen Vergnügungen, die ich in so guter Gesellschaft auch

in der reizenden Umgebung Potsdam's genosz, gehört vorzüglich diese,

daß im Benda'schen Hause eine Musik veranstaltet wurde, in welcher

viele von meinen letzten Arbeiten gut ausgeführt wurden. Auch die

Ouvertüre und mehrere Arien meiner italienischen Oper „le teste ßä-

Isuti", die schnell in Stimmen ausgeschrieben wurden, bekam ich so zu

hören und hatte die Freude, den Beifall der Benda'schen Familie und

anderer braver Musiker einzuernten. Man fand Ausdruck und Er

findung darin. Ich sage dies so dreist nach, weil ich es, aufrichtig ge

sagt, selbst wahr finde und bei dieser Veranlassung erst recht einsehe,

wie viel ich der gütigen Mutter Natur zu verdanken habe.

Ein ganz besonderes Vergnügen war es mir, daß mich die Ben-

d a'S zum Concert des Königs Abends mitnahmen, wo ich in der Vor

kammer bei halb offener Thüre den König viele Ouanz'sche Concerte

und einige sehr gut auf der Flöte blasen hörte. Im Adagio ist er auf

seiner Flöte ebenso Meister, als es der alte Bend« sonst auf der Vio

line war.

So vergingen zehn vergnügte Tage. Nun mußte aber doch ein

Beschluß gefaßt werden. Die Sache ward von allen Seiten betrachtet

und genau erwogen, nicht ohne viele Mühe, denn es fehlte mir die

rathgebende Stimme eines geprüften Freundes. Nach Petersburg kannst

du in so schlechtem Aufzuge nicht gehen, dawider ist nichts einzuwen

den, da in keinem Lande das Sprichwort: „Kleider machen Leute" mehr

gilt als in Rußland. Wozu hast du aber eine italienische Oper ge

schrieben? Ja, die Oper hatte ich zu meinem Eintritt in Petersburg

componirt. Jnstrumentalist zu sein, das Ding hast du satt, du darfst

deine Virtuosität nur als eine untergeordnete Fähigkeit betrachten, die

dir die Natur verlieh. Dies war bei mir längst ausgemacht, aber nun

kam es auf den Gebrauch an, den ich von meiner Oper zu machen

hatte. Soll ich sie dem König von Preußen übergeben? soll ich sie

etwa dem Kronprinzen überreichen? was soll mir das helfen? Ein Ge

schenk wäre Alles, was ich dafür zu erwarten hätte. Besser ist's, ich

versuche mit meiner ersten guten Arbeit lieber Ruhm als Geld zu er»

werben. Aber dann muß ich nach Italien gehen, machen, daß die Oper

dort aufgeführt wird und darauf mit den besten Empfehlungen zurück

kehren. Das soll und muß nun geschehen.
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Also nach Italien! und zwar einen Weg, den ich noch nicht ge

macht habe. Ueber Brannschweig, Hannover, Cassel, Frankfurt, Straß

burg, durch die Schweiz nach Mailand. Aber wie werde ich meine

Reife einrichten? Nothwendig auf die wohlfeilste Art, Das beste wird

fein, ich wandre zn Fuß, für Körper und Gemüth die angemessenste

Bewegung.

So ward'S beschlossen nnd ist bereits auf einem Weg von 27 Mei

len versucht worden. Ja, dieser kleine Weg, den ich so mit völliger

Freiheit, die ich früher dem Postillon hingab, gemacht habe, hat schon

viele kleine Merkwürdigkeiten für mich und dich, so daß ich mich nicht

enthalten kann, dir eine genaue Beschreibung davon zu machen. Es

ist auch Verschiedenes dabei vorgekommen, das dich, mein Lieber, betrifft,

und gerade dies hat mir die Reise besonders angenehm gemacht.

Denn daß deine Gedichte, für die ich deine Entschließung über die von

R a m l e r vorgeschlagenen Aenderungen erwarte , ehe ich sie einem

Verleger übergebe, mit mir, neben meiner klein und fein geschriebenen

Opernpartitur wandern, kannst du denken. Die weiten Taschen meines

UeberrockS, der bald am Leibe sitzt, bald über der Schulter hängt, be

herbergen sie mit meiner ganzen übrigen Ausrüstung ganz gut.

Den zehnten Mai wanderte ich des Morgens bei fröhlichem Lerchen

gesang die Straße nach Magdeburg zu. Früh ging ich in den meist san

digen Wegen fünf Stunden auf zwei Meilen, nur durch den Anblick

der 'schönen Havel nnd der Seen die sie aufnehmen erquickt. Doch

hätte mich die sonderbare Lage der kleinen Stadt Werder auf einer

Insel mitten in der Havel, bald vom Wege abgelockt. Im Innern war

eS indeß gewiß ein schmutziges, kleines Städtchen, wie alle andern ih

resgleichen. Außen hernm verzierten Weinberge noch die auffallende Lage.

Nach dreistündiger Mittagsruhe ging ich des Nachmittags wieder

zwei gnte Meilen und war am Abend bei guter Zeit in Brandenburg,

besah mir die alte Stadt und den großen Roland und ließ mir viel

von ihm und der alten Residenz des Stammhauses erzählen. Warum

ist diese herrlich gelegene Stadt am breiten, fischreichen Strome nicht

die Hauptstadt des Reiches geworden? Nach ähnlichen zwei Tage

reisen kam ich den dritten Tag Abends nach Magdeburg. Da besuchte

ich am andern Morgen früh den Musikdirektor Nolles, für den ich

') Einer der glücklichsten und fruchtbarsten Kirchencomponisten des vorigen

Jahrhundert«. Johann Heinrich Rolle, Musikdirector zu Magdeburg, ist zu

Schle«t,r,r. Z»honn Friedrich Rnchordt, 10
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schon nach seinen Oratorien, die ich in Berlin gehört, viel Achtung be

kommen hatte, die durch seine persönliche Bekanntschaft aber noch um

vieles erhöht wurde. In einer langen Unterredung zeigte er sehr feine,

ausgebreitete theoretische Kenntnisse. Ich konnte ihm dagegen von

mancher Erfahrung und praktischen Kenntnis; sprechen , an der es ihm

zu fehlen schien und so ward unser Gespräch lebhaft und unterhaltend

genug. Der Concertmeister Bend« hatte einen Bruder seines Schwie

gersohnes, den Doctor Bedern bereits von meiner Ankunft benach

richtigt und der bemächtigte sich meiner im Zimmer des Musikdirectors

Rolle, führte mich nach seinem Hause und seinem Garten und be-

lwirthete mich überall so reichlich, daß er damit drei Tage hätte aus

füllen können. Das angenehmste dabei waren mir seine Erzählungen

von China, Indien und Batavia, wo er sieben Jahre lang Arzt in ei

ner holländischen Colonie war. Allein sie waren blos belustigend, un

terrichtend nicht im geringsten. Er hatte nur das Aeufzere und Auf

fallende bemerkt; in'S Innere der Natur des Landes und des Volks-

characters war er nicht eingedrungen. Um nicht noch einen so schwel

gerischen Tag verleben zu müssen, der mit meiner Rousseau'schen

Reisediät gar zu sehr contrastirte, bestimmte ich den folgenden Morgen

zu meiner Weiterreise; besuchte aber früh erst noch einmal Herrn

Nolle und den Prediger Patzke, mit welchem ich den herrlichen

Dom uud die Festungswerke besah.

Patzke ist ein angenehmer Mann, der durch seinen Character

einigermaßen ersetzt, was ihm in seinen Schriften an Geist fehlt. Er

ist sehr gutherzig und schreibt nur für die Armen. Die Zeitschriften:

„Der Greis", „der Wohlthäter" und neuerlich noch „die Belagerung

von Magdeburg" hat er so zu wohlthätigen Zwecken drucken lassen und

man sagt, daß über dreitausend Thalcr damit gewonnen wurden.

Gleich nach Tische verließ ich Magdeburg und ging diesen Tag

noch drei Meilen ans Halberstadt zu; am folgenden langte ich daselbst

bei guter Zeit an. Ich glaubte den Erbprinzen von Braunschweig zu

finden, dessen Regiment hier steht. Ich wußte von ihm, daß er ein

braver Violinspieler sei und gedachte ihm einige Violinsonaten zu über

reichen, traf ihn aber nicht. Es blieb mir nuu nur der Besuch bei

Quedlinburg 1713 geboren, gestorben 1735. Zu vielen seiner Oratorien und geistlichen

Dramm und Caniaten hat der bekannte Dichter, Joh. Sam. Patzke, (1727—37)

Prediger in Magdeburg, die Texte geliefert.
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Gleims. Früh um neun Uhr ging ich zu ihm und fand ihn in seiner

Arbeitsstube mit ziemlich verdrießlichem Gesichte. Er heiterte sich aber

bald auf, da ich ihm sagte, daß ich ein großer Berehrer der Dichtkunst

sei und blos nach Halberstadt gekommen wäre, um ihn kennen zu ler

nen. Er führte mich hierauf, — aber ehe ich iu meiner Erzählung

fortfahre, muß ich dir erst sein Aeußeres beschreiben, damit dir Alles

lebhafter werde. Gleim ist ein Mann von starkem, breitem, selbst

etwas plumpem Körperbau und ganz bürgerlichem Ansehen. Hypochon

drie hat tiefe Furchen in sein fleischiges Gesicht gegraben, doch wechselt

oft ein heiteres, selbst freudiges Lächeln mit hypochondrischen Mienen.

Sein Anzug bestand aus einem weißen Tuchrock und scharlachrother

Tuchweste mit breiten, goldenen Tressen, dazu eine ganz bürgerliche

gepuderte Lockeuperücke, die ihm ziemlich tief im braunen Gesicht saß.

Welch ein Costüm für einen Dichterl

Als wir gerade aus dem Zimmer getreten waren und mein Blick

die vielen, zum Theil schlechten Brustbilder durchlief, welche die besten

deutschen Dichter vorstellen sollten, sah mich Gleim steif, doch lächelnd

an und sagte: „Hören Sie, ich sehe es Ihnen an, wir sympathisiren

miteinander; bleiben Sie zu Tische bei mir und lassen Sie uns einen

recht vergnügten Tag zusammenleben. Sehen Sie, der Himmel ladet

uns dazu ein". Es war der schönste Frühlingstag. Darauf umarmte

er mich so zärtlich, daß ich ganz verlegen wurde. Doch faßte ich mich

gleich wieder und ward sogar recht bekannt mit ihm, als ich immer

mehr eine heitere, menschenfreundliche Seele in seinen Augen schim

mern sah. Wir unterredeten uns wohl eine Stunde lang über Berlin.

Dann verließ er mich, um Geschäfte abzuthun und führte mich vorher

in seine Bibliothek, die an lateinischen, griechischen, spanischen, engli

schen, italienischen, französischen und deutschen Werken, was die soge

nannten schönen Wissenschaften und die Poesie betrifft, sehr reich zu

sein schien. Ich blieb allein da und sah mich fleißig um, stieß bald

auf die Lieder der Deutschen und in diesen auf ein Lied , das mir ge

fiel; ich wollte es noch einmal lesen, sang es aber gleich unwillkürlich

in einer Melodie die mir auch gefiel, und nun kam mir der Gedanke

^ Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der unermüdliche Beschützer junger

Dichter und Künstler, deshalb auch nur Valer Gleim genannt, war zu Ermsleben

bei Halberstadt 1719 geboren und lebte seit 1747 als Secretär des Domkapitels und

«anonicus de« Stift« Walbeck zu Halberstadt, gest. 1803.

10*
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Gleim ein Andenken zurück zu lassen. Ich ließ mir Feder und Tinte

geben, zog mir aus' freier Hand Linien und schrieb die Weise auf. Als

ich eben damit fertig war trat der Dichter wieder in's Zimmer, ich

übergab ihm daö Lied als eine Eingebung der Musen, die den schönen

Raum bewohnten. Er schien sehr erfreut darüber und unsere Unter«

redung siel nun auf die musikalische Poesie. Er war sehr zufrieden

mit Allem, was ich gegen Krause'S') Werk und Ansichten einwen

dete, dessen Bildniß auch in seinem Zimmer hängt, doch freute es ihn,

daß ich vieles andere an jenem Buch nicht genug zu loben wußte, denn

Krause, der als Advocat in Berlin lebte, war einer seiner besten

Freunde gewesen.

Die Zeit zum Essen kam heran und eö faud sich noch Herr

Schmidt"), der Verfasser der Petrarch'schen Phantasien ein. So

wenig er mir als Dichter behagt, so gefiel er mir doch als ein an

genehmer, bescheidener Mann recht wohl. Dazu kam noch ein America«

ner, Herr Fritze, der seit neun Jahren in Pennfylvanien bei der

englischen Compagnie gestanden und eben eine kleine Reise hergemacht

hatte , um seinen Bruder noch einmal zu sprechen. Nach einem Auf

enthalte von acht Tagen wollte er wieder zurückkehren. G l c i m'S Nichte,

eine feine, magere Person von lebhaftem Witz machte die Honneurs

des Hauses. Erst ward viel von America gesprochen und von der

Rohheit und Wildheit der dortigen Colonisten, gegen welche die natür

lichen Americaner, wie Herr Fritze versicherte, die gesittesten Ge

schöpfe wären. Dann kamen wir auf Burney's musikalische Reisen,

die bei manchen guten Nachrichten unzählige Thorheitcn und Jrrthü-

mer enthalten, welche zu widerlegen ich Nicolai bereits zugesagt

habe. Gleim bestärkte mich auS allen Kräften darin. Nach Tische

gingen wir in die Domkirche, um die Orgel, welche eine der schönsten

in Deutschland sein soll, zu sehen und zu hören. Ich fand auch in

dem Organisten einen gescheidten Mann und sehr begeisterten Musiker.

Dann ging'S nach Gleim's Sanssouci, seinem Garten vor der Stadt.

Gleim füllte seine ganze Tasche mit Manuskripten, die er im Gar-

>) Chr. Gottfr. Kraust, 1719-1770 Advocat beim Magistrate i» Ben

lin, ein tüchtiger Componist, noch bekannter aber als Schriftsteller , besonder« durchsein

Buch: „Von der musicalischen Poesie". Berlin, 1753.

') Klamer Eberh. Schmidt, 1746—1824 DomcommWr in Halberstadt,

Dichter des bekannte» LiedeS: „Da lieg' ich auf Rosen".
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ten vorlesen wollte. Mir fielen deine Gedichte ein. „Auch ich habe

Manuskripte bei mir", sagte ich, „mit denen ich Sie zu unterhalten ver

spreche". — „Vortrefflich" rief Gleim, „sind sie von einem jungen

Dichter und schön, so wird mein Vergnügen vollkommen sein, denn

nichts freut mich so sehr im Innersten meiner Seele, als wenn ich

Früchte junger, feuriger Genie'S sehe". Die Freude, die aus seinen

Augen blitzte, bestätigte seine Worte. Das erste was er mir vorlas,

war ein Sinngedicht auf Burney'S musikalische Reisen, das er mir

auch in mein Tagebuch schrieb:

„Uns reich zu machen, viele Pfunde zu verzehren,

Um derentwillen wir nicht eben Britten wären,

Kommt er geflogen wie ein Pfeil,

Reist rüstig unter uns, hört Alles was zu hören

Auf allen Straßen ist , hört Meister , lispelt Lehren,

Denkt, schreibt und tadelt, lobt, doch All« in der Eil",

Dann las er mir noch einige kleine Gedichte, die aber nichts Neues

an Bildern oder Ausdruck enthielten, und ein großes breites Buch

voll Poesien von besonderer Art: Reimlose, von denen ich nur zu sa

gen weiß, daß sie ernsthaft waren und die natürliche Religion und

practische Philosophie betrafen. Er sagte, das solle sein Schwanenge

sang sein, ich sei der erste, der davon erführe und deshalb schloß er

sich mit mir, zu meinem nicht geringen Schrecken in ein kleines Cabi-

net ein. Dann zeigte ich ihm deine Gedichte und las ihm einige davon

vor; er war sehr zufrieden damit. Früh wandelte ich weiter und kam

gestern Abend hier an".

Die herzlichen Jugendfreunde Reich« rdt's nahmen den kleinen

Glückswechsel viel höher und ernster als der junge Waudercr selbst,

der sich auf seiner freien Fußwanderung gar nicht übel befand. Aus

Bock's Antwort und aus den Briefen des treuen Lehrers Kreuzfeld

geht nicht nur ihre zärtliche Besorgnis; hervor, sie enthalten auch in

Liebe und Ernst so manchen Zug zur Characteristik Reichardt'S, der

ihm selbst entgangen sein mag. Auch lernt man daraus die Männer

näher kennen, mit denen er den schönsten Theil seiner Jugend verlebte

und deren Denk- und Sinnesart gewiß großen Einflnß auf seinen Cha-

racter als Künstler haben mußte.

Bock antwortete in einem Briefe aus Marienwerder vom 7. Juni

1774 datirt, Folgendes:

„Noch kann ich mich kaum aus der Betäubung erholen, in die
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mich Dein Brief aus Braunschweig verfetzt hat, mein bester Freund!

Szervanski, den ich wenige Tage darauf umarmte, ist Zeuge von

dem Schmerz, den ick darüber empfand. Nicht, als mißbilligte ich den

Schritt, den Dn gewagt hast, ich entdecke darin vielmehr die Seelen

stärke, die ich Dir längst gewünscht habe. Ich fürchte nnr, daß ju

gendliche Lebhaftigkeit, vereint mit den verführerischen Lockungen Ita

liens, Dich von Deiner philosophischeil Diät und von Deinem Ziele

entfernen dürften. Sauer ist der Ehrenkranz, den Du zu erringen

trachtest, aber desto rühmlicher wird er sein. — Ich habe es Szer

vanski ernstlich verwiesen, daß er, wie er mir sagte, derjenige gewesen

ist, der Dir eine Abneigung gegen Deine Geige beigebracht hat. Seine

Sünde ist ihm nunmehr selbst leid. Was wären ohne die Sprache für

uns die erhabensten Ideen eines K l o p st o ck? Der Jnstrumentalist,

der selbst Schöpfer großer Gedanken ist, muß nothwendig von dem un

terschieden werden, der nur fremde Gedanken ausdrücken kann, und auch

dieser steht gegen den Cvmponisten in keinem geringeren Verhültniß

als der Schauspieler gegen den dramatischen Dichter. Wenn ich mir

nun gar den Fall hinzudenke, in dem Du Dich befindest, daß die Kunst

nämlich nach Brod gehen muß — wie viel vorthcilhafter wird Dir da

vorerst die Virtuosität sein, als das Componiren. Bei Ausübung des

Einen also solltest Du, dünkt mich, das Andere nicht vernachlässigen.

Wenn diese freundschaftliche Bemerkung einen Eindruck auf Dich machen

sollte, dann wird sie Dich zugleich mit dem schmerzhaften Andenken an

Deine verlorne Geige erfüllen. Doch, deren Stelle wirst Du wohl in

Italien ersetzen können" u. s. w.

Kreuzfeld, der vortreffliche Mann, erwiederte seinem Freunde

Bock auf die Mittheilung aus jenem Briefe aus Braunschweig:

„Mein Schrecken über Reichardt's Verhängniß und die tiefe

Betrübniß, die darauf folgte, ließ mich bei nichts anderem verweilen,

als bei diesen trüben Gedanken. Ich las und dachte doch Alles nur

für ihn. Der arme, unglückliche Flüchtling! Zwar wußte ich schon

lange, daß die flüchtigen, einzelnen Blätter, auf denen wir unsere Ent

würfe und Hoffnungen für ihn schrieben und die wir insgemein für

die unvergängliche Schrift des Schicksals hielten, daß diese von dem

leichtesten Lüftchen durcheinander geworfen werden, und noch mehr wer

den die Aussichten und Unternehmungen eines Jünglings, dessen Ge

bäude glänzend, doch ohne sichern Grund gebaut ist, sich oft selbst zer»
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stören und am liebsten vom muthwilligen Glück angegriffen. Da«

wußte ich lange, aber bisher nur für andere, nicht für mich. Wie

sicher mar er mir! Ein wiederholtes Versprechen, Zeit und Monat

und Tag bestimmt, merkliche Annäherung, die beste Veranlassung zu

einer Reise nach Petersburg und also ein gewisser Zwang zu uns zu

kommen. Und was für Freude mit ihm bildete mir nicht schon meine

Phantasie vor! Das war nun Alles umsonst. O sein Brief, den er

selbst geschrieben hat! Beruhigen Sie mich doch nächstens damit, um

doch alle seine Verlegenheiten zu kennen, die mir freilich aus Jhreu

angegebenen Ursachen begreiflich werden, aus seiner Lebhaftigkeit und

Sorglosigkeit. In seinem Sinn mag er Wunder denken was für ein

Wirth er ist; aber er ist in der That gar keiner, und wer kann es

auch von ihm verlangen, von feinem Alter, von seiner Beschäftigung,

von seinem Genie uud in der Fremde. In was für Schulden mag er

wieder stecken! Gott helfe ihm! Was können wir anders für ihn thun

als beten! Darin finde ich Beruhigung. Wo mag er jetzt reisen? Ich

weiß nicht was mich mehr bekümmert, die verlorene Hoffnung oder

die noch dunklere Zukunft. Wenn er doch öfter schriebe um uns, wenn

auch nicht zu beruhigen, doch größere Besorgnisse zu ersparen, als es

bedarf".

Später schreibt der gute, fromme Mann an seinen Freund:

„Daß Sie an unserm Reichardt so viel herzlichen Antheil neh

men freut mich, sowie ich mit Ihnen sein unstätes Leben bedaure.

Aber ich halte seine Unstätigkeit nicht für einen willkürlichen Uebel-

stand (da fürchtete ich ihm Unrecht zu thun) , sondern für einen Zwang

des Zufalls und für ein Uebel, welches von seinem Stande und seiner

Lebensart unzertrennlich ist, darum muß ich auch mein Urtheil über

ihn einschränken. Seine kurze Erfahrung ist lang genug, ihm die Ei

telkeit dieses Treibens zu zeigen, und sein Verstand und Herz groß

und edel genug, um der Erfahrung zu gehorchen. Denn mit Freuden

thcile ich Ihnen die Beobachtungen mit, die ich über seine neuere

Denkungsart, theils aus den Gefühlen, die er in feinen Briefen aus

spricht, theils aus seinen jetzigen Vorsätzen gezogen habe. Ueberlegung,

Ernst, Klugheit, Unterscheidungsgabe und Gefühl für die Schönheit der

Tugend, die von kraftloser und weichlicher Empfindsamkeit eben so sehr,

als von Erkaltung des Herzens entfernt ist, sind die Begleiterinnen

auf seinen Reisen; Gefährten, die er nicht besser wählen könnte, und

diese sind mir für einen glücklichen Ausgang mehr Bürge als seine
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Kunst. Es fehlt ihm nicht mehr viel, daß er wirklich ein Christ werde

und das wünsche ich am meisten. Das Christenthum macht uns em

pfindsam und gesetzt zugleich und von der Vernunft geleitet wird es

auch das beste Vcrwahrungömittel wider allen falschen Geschmack, denn

vom richtigen Geschmack in Sitten hängt der Geschmack in der Kunst

ab. Genug für diesmal. Sie sollen nächstens einen Brief von Rei-

chardt lesen, ich erwarte stündlich wieder einen. Aber vorher bitte ich

mir das versprochene Blüttchen an unsern Freund aus. Nur ersuche ich

es nach meiner Idee einzurichten, die ihm selbst etwas zutraut, damit

er nicht durch eine zu große Sympathie mehr niedergeschlagen als ge

tröstet werde. Doch genug und wohl schon zu viel meiner HerzenS-

ergießungen".

Mein erster Besuch in Braunschweig galt dem Professor I. A.

Ebert (1723—1795), dem ich einen Brief von Naml er brachte, welcher

Ebert einiger äußerlicher Ähnlichkeit wegen seinen Milchbruder

nannte. Beim Eintritt in Ebert's Zimmer hatte ich den ersten Autor

genuß. Er fand ihn mit der neuen Hamburger Zeitung in der Hank,

eben eine sehr vortheilhafte Recenston über meine unlängst erschienenen

vermischten Musikalien lesend. Da Ebert in der Recenston den gründ

lichen Musikkenner Ebeling in Hamburg erkannte, so behandelte er

den jungen Componisten, der sein Lob noch nie öffentlich vernommen

hatte, zu seiner wahren Beschämung wie einen berühmten, vortrefflichen

Künstler. ES war eine sehr angenehme Stunde, die ich mit ihm ver

plauderte, die durch seine enthusiastischen Aeußerungen über Kunst und

Poesie für mich hohes Interesse gewann. Ebert machte mich bald mit

seinem Schwiegervater, dem Postdirector Gräfes bekannt, der selbst

ein alter, eifriger Odencomponist war, an meinen Liedern Geschmack

fand und mir sein Haus mit väterlicher Freundlichkeit öffnete. Bald

folgte auch die Bekanntschaft mit Eschenburg und Zacharias, die

ein noch lebendigeres Interesse für den Reisenden hatten, denn beide

>) Johann Friedrich Gräfe, herzogt, braunschweigischcr Kammer- und

Postrath (1717—1787), einer der geschicktesten und productivsten deutschen Musikdilet.

tanten seiner Zeit,

2) Joh, Joach. Eschenburg (1743—1820) in Hamburg geboren, Direktor

de« (Zoll. Onrolio. in Braunschweig hat viele Werke über Musik übersetzt. Der eben

falls am Oarolinum als Professor angestellte Dichter Fr. W. Zachari« (1726—1777) hat

nicht nur eine Sammlung musikalischer Gedichte hinterlassen, sondern war auch selbst

Compvnist. (Sammlung einiger mus. Versuche, 2 Zueile. !7S0).
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beschäftigten sich fast leidenschaftlich mit Musik und empfingen den jun

gen, lebenslustigen Künstler mit recht jugendlicher Wärme. Zacha

rias Haus ward diesem bald der liebste Aufenthalt, den er seit lange

gehabt hatte und es verging fast kein Tag, an dem sie nicht Musik ans

irgend eine erfreuliche Weise miteinander recht von Herzen genossen,

bald am Clavier mit Gesang, bald mit der Violine in wohl vorberei

teten Trios oder Quatnors, wozu der brave Concertmeister C. A.

Pesch (gest. ^1793) sehr willig einstimmte. Zachariä liebte an des Vir

tuosen Spiel, den bedeutenden, ausdrucksvollen Vortrag nicht weniger,

als einen deutlichen, deklamatorischen Vortrag im Gesänge. Er war

auch mit seinen Ansichten über Musik überhaupt und mit den Urtheilen

über das bisher Gehörte und Genossene in der Musik zufrieden.

Ebert enthusiasmirte sich zuweilen dermassen für unsere Gespräche,

dafz er mit seinem wohlwollenden Eifer für junge Talente darauf

drang, man müsse das alles niederschreiben und drucken lassen. Zacha

riä, welcher Vorsteher der Waisenhauöbuchhandlung war, erbot sich

zum Verlage und so entstanden die Briefe eines aufmerksamen Steifen

den, die glücklicher Weise dem leichtsinnigen Wanderer zugleich das

nöthige Geld verschafften, den Gasthof und die Post bis Hamburg zn

bezahlen. Seinen Einzug hatte er in Braunschweig wieder so ganz

ohne Geld gehalten, daß er den ersten Abend, als Ebert ihn nach

einem Garten vor der Stadt mitnahm, aus Mangel des Thorgeldes

früher zurückeilen mußte und mit aller Eile doch kaum noch der Ver

legenheit entging. Ein verkaufter Hirschfänger, den er in Karlsbad

zum Geschenk bekommen, lieferte das nothwendigste Geld zu den klei

nen, täglichen Ausgaben, bis das Honorar in schönem, blankem Golde

ausgezahlt, alles wieder in Ordnung brachte und ihn in den Stand

setzte, ohne Schulden zurückzulassen, weiter gehen zu können.

Der Herzog von Braunschweig, der in früheren Jahren selbst ein

guter Violinspieler gewesen sein soll, war damals schon weniger mehr

für Musik empfänglich und zudem die meiste Zeit abwesend, sonst würde

der brave Pesch, der sich höchst freundschaftlich gegen unseren jungen

Violinisten betrug, gewiß das Seinige dazu gethan haben, ihm auch

von Seiten des Hofes einigen Gewinn zu verschaffen. Auch der Ka

pellmeister Schwanenbergs^) interessirte sich für ihn, soweit eS

«) I. Gottfried Schwanenberger? 1740 zu Wolfenbüttel geboren, wurde

in seiner Jugend vom Herzog von Braunschweig nach Italien geschickt, um dort die
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seine ängstliche, in sich zurückgezogene Gemüthsart nnd sein ganz eige

nes , affcctirtes Wesen es znliesz. Mit großem Vergnügen hörte er

mehrmals sein äußerst zierliches und vollendetes Clavierspiel. Herr

Fleisch er^), ^ seiner Zeit ein braver Clavierspieler und Lieder

komponist nahm deu Fremden auch freundlich auf, erschien aber nicht

oft und gern in dem Kreise, in welchem er täglich lebte und aus welchem

er sich freiwillig nicht entfernen wollte, sonst hätte er sich gewiß mehr

zu dem guten Manne gehalten.

Zu Ebert's jähriger Hochzeitsfcier dichtete Eschenburg eine

Cantate, die ich mit großer Schnelligkeit zum Wohlgefallen der ganzen

freundlichen Familie componirte und einstudirte'). In deS trefflichen,

heitern Zachariä Gesellschaft lebte auch Lessing gern und fand sich

zuweilen bei ihm zu lustigen Abendmahlzeiten ein, die oft bis tief in die

Nacht hinein bei gutem Wein und heiteren Gesprächen verlängert

wurden. Lessing's Paradoxen, die er so gern in Gesellschaften vor

brachte und durchführte, hatten für den jungen Künstler einen ganz

eigenen Reiz. Er trieb sie oft sehr weit. Einst behauptete er sehr

lebhaft, es ginge durchaus nichts in der Welt über das Künstlerleben,

selbst der wandernde Scheerenschleifer habe ein weit glücklicheres Da

sein als der größte, berühmteste Gelehrte hinter seinem Schreibtisch und

Catheder. Da er ganz besonders bei der beständigen, erwünschten Ab

wechselung im Künstlerleben verweilte, sagte Zachariä zu ihm mit

seinem trockenen, lustigen Ton: „Nun so darfst du dich ja nur einmal

hängen lassen zur Abwechselung", und Lessing rief lebhaft aus:

„Wahrlich, ich glaube der Gang hinaus würde mir mehr Spaß machen,

als das Leben in meinem Bücherwinkel". Nur das wollte mir an ihm

nicht gefallen, daß, so gerne er auch sein Glas bis tief in die Nacht

Composilion zu siudiren. Der italienischen Weise blieb er auch sein ganze« Leben hindurch

getreu. Er starb 1S04. Im Jahre 1775 bewarb er sich mit Reich ardt zugleich um

die Kapellmcistcrsielle in Berlin.

t) Friedr. Gottl, Fleischer, herzozl. Kammermusikus in Braunschweig,

Organist an der Martin«- und Aegidienkirche, Hofpianist nnd Lehrer der Prinzessinnen,

geb. zu Gothen 1722, gest. 130S Er war einer der größten Elavierspieler in Bach'«

Manier und ein sehr talentvoller Componist.

') In den Gesängen für da« schöne Geschlecht, Berlin 177S, findet sich eine

andere zu dieser Gelegenheit componirte Cantate: „An Selinen". Ein Gedicht von

Bock, am 8, Mai 1774. Zu der jahrigen Hochzeit«feier de« Herrn Professor I. A.

Eberl componirt und seiner Gemahlin zugeeignet.
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hinein füllen lieh, er doch oft dasselbe hinhaltend sagte: „Was soll

ich den Quark auch noch trinken!" So mischte er Mißmuth in seine

heiterste Laune.

Ein lustiger Einfall Lessing'S mag hier noch stehen, der von

dem ungezwungenen, oft auch derben Ton zeugt, der unter diesen

Freunden, die Spaß verstanden, statthatte. Zachariä fuhr in einem

Wagen, auf dessen Schlag ein großes ? gemalt war, hatte aber nie

einen Bedienten bei sich; als er darüber geneckt wurde und die Ant

wort schuldig blieb, rief Lessing: „Du Narr, so sage doch: auf ?

folgt nichts".

Um Musik kümmerte er sich aber nicht; man weiß ja, daß er die

angenehmste Empfindung, die ihm Musik je verschafft mit der verglich,

die er habe, wenn ihn sein Barbier mit lauem Wasser einseife. Einst

als Jemand von zu viel Trinken sprach, sagte Lessing ganz ernsthaft:

„Zu viel kann man wohl trinken , aber nie genug".

Einen bleibenden Eindruck machte der vortrefflicbc Abt I F r. W.

Jerusalem (1709—89) auf mich. So nervenschwach er auch damals

schon war, — denn eine Tasse etwas starken Thce's konnte ihn in die

höchste Wallung bringen , — unterhielt er sich doch gern und sehr

liebevoll mit dem jungen Künstler über seine Kunst. Bei diesem edlen

und feingebildeten Manne fand ich zum ersten Male den feinen, fast

galanten Hofmann gepaart mit dem gründlichen Denker und Mann

von Gefühl und Geschmack.

Ganz das Gegentheil davon war der alte, gute, trockene, bürger

liche Gärtner^), den ich zn einer mir von ihm bestimmten Besuchs

stunde in der größten Unruhe und schlimmsten Laune fand, weil ich

eine Viertelstunde später kam, als ich eingeladen und der Kaffee für

mich bestellt gewesen war. Es dauerte lange, ehe der gute Alte wieder

auf seinen Schick kommen konnte.

Gegen die Mitte des Juni verließ ich Braunschweig mit schwerem

Herzen; das ganze Leben mit den lieben sinnigen, lustigen Menschen

gefiel mir so wohl, daß ich es gerne noch verlängert hätte. Ebert,

der eben eine Reise nach Hamburg machte, suchte mich zu bereden, ihn

dahin zu begleiten. Ich zog es aber vor, zuerst nach Hannover zn gehen.

>) K. Christ, Gärtner, ein College von Eschenburg, ZachariS und

«bert, seit 4743 Professor am Earolinum, bekannt durch seine Arbeiten für'« Thea

ter. Er war zu Freiberg 4712 geboren und starb 1791.
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In dem trefflichen Rehberg'schen Hause fand ich die freundlichste

Aufnahme. Besonders intercssirte ich mich hier für ein kleines, liebes

Kind, die fünfjährige Tochter des Hauses, die mich auch so liebge

wann, daß sie mir ein sehr hübsches, kleines Briefchen mit ganz großen

Buchstaben nach Hamburg schrieb. Die beiden Söhne, die sich hernach

als Gelehrte auszeichneten, waren damals noch junge, talentvolle Bur

schen, so vortrefflicher Eltern würdig. Ich lernte in Hannover noch

manchen merkwürdigen Mann kennen, wie Zimmermann, Hör

schel, Velthusen, Schmid t und Andere. Musik ward hier aber

wenig geübt und geliebt.

In der genannten Familie erlebte ich einen Moment, der meinem

Leben gefahrdrohend hätte werden können. Einer der Söhne wollte

mich nach der andern Seite des Hanfes führen, wo eben gebaut wurde

und lief vor mir her über ein schmales Brett, welches im obern Stock

von dem Fenster eines Flügels zu dem des andern frei hingelegt war.

Als ich mitten auf dem Brett stund, blickte ich in die gähnende Tiefe

und es überfiel mich ein Schwindel, wie ich ihn noch nie erlebt hatte.

Doch faßte ich mich schnell, richtete die Augen fest auf das Brett, lief

mit verdoppeltem Schritt und kam glücklich hinüber. In dem raschen

Zusammenraffen und glücklich ausgeführten Entschluß lag für mich ein

neuer Beweis von Kant's Behauptung über den freien Willen. Vie

les im Leben verdanke ich dieser Lehre. Meine Freunde haben deshalb

oft von mir gesagt: „Was der recht will, das kann er auch".

Nach') einigen vergnügt hingebrachten Tagen verließ ich Ende

Mai Hannover und ging mit der damals sehr wohleingerichteten Post

kutsche über Celle nach Hamburg. Eine recht picante Reisegesellschaft

machte diese Tour sehr lustig. In unserem Wagen saßen vier Perso

nen; außer mir ein jovialer, russischer Major und ein großer, stark

knochiger, wohlbeleibter Mönch, der, nachdem er einem französischen

Kloster entsprungen war, aus Voltair e'ö Hause zu Ferney ein sehr

hübsches, achtzehn- bis zwanzigjähriges Mädchen entführt hatte, die

ihn jetzt begleitete. Der träge Mönch, der in der in elastischen Federn

hängenden bequemen und weichen Kutsche des Schlafes sich vergebens

zu erwehren suchte, hatte neben mir uud dem Major einen schweren

>) Der folgende Abschnitt findet sich abgedruckt im 16. Jahrgang der „Allge^

meinen Leipziger musikalischen Zeitung, 1814, Nr, 2". Derselbe Jahrgang brachte in

seiner 27. Nummer bereit« die Todesanzeige unseres Meister«. (26. Juni 1Lt4).



157

Stand. Wir hörten nicht auf, ihn zu necken und seine Eifersucht rege

zu machen, so daß es zwischen uns fast zu Thätlichkeiten gekommen wäre.

Jedoch wurde der Friede noch ehe wir in Hamburg ankamen, voll-

ständig wieder geschloffen und ich verbrachte mit meinen Reisegefährten

den Abend nach unserem Eintreffen überaus froh und vergnügt. DaS

volle, fleißig gefüllte Glas war für den der Mäßigkeit wie der Keusch

heit Entsprungenen ein gutes Medium der Freundschaft, und die Dame

liebte über die Maaßen das süße Backwerk, welches das artige Souper be

schloß und verrieth dadurch ihre Kammerjungfcrnatur. Nach halbdurch

wachter Nacht und einigen Ruhestunden wurde die lustige Gesellschaft

auf die Lübecker Post begleitet; man trennte sich mit der Zusage, in

Petersburg sich bald wieder zu finden.

Noch an demselben Morgen machte ich meinen Besuch bei dem

Professor Büsch und von der Stunde an, wo ich dessen Haus betreten,

begann für mich für mehrere Monate ein so angenehmes, reiches Le

ben, wie ich es nur je gelebt hatte. Diese« treffliche Haus war da

mals der Sitz der Freude und des Wohllebens, welche beide in der

besten Gesellschaft, in inniger Vertraulichkeit und in stetem Verein mit

den Musen und Grazien höchst fröhlich genossen wurden. Madame

Büsch war die lebhafteste Enthusiastin für alles Reizende und Schöne

und sie empfing mich mit jener Wärme und Freundlichkeit, mit der sie

alle durch Talent und Bildung ausgezeichneten Menschen, Weiber wie

Männer zu empfangen gewohnt war. Mein Biolinspiel entzückte sie;

täglich wurde mit wahrer Begeisterung musicirt und manches Trio

und Quartett, manches Lied und mancher größere Gesang verdanken

diesem anregenden und genußreichen Leben ihre Entstehung.

Klopstock, der heitere, jugendliche Alte lebte ganz in dieser Ge

sellschaft und belebte sie mit seiner Heiterkeit und liebevollen Teil

nahme. Besonders gesellte er sich gerne, wenn sie nur gute Früchte

hoffen ließ, zu der frohen, blühenden Jugend. Seine junge, schöne

Freundin, als Vindemia in seinen Oden verewigt, in deren Hause

er wohnte und die seine beständige Gesellschaft war, sang mit schöner,

voller Stimme und lebhaftem Ausdruck. So hatte ich mehr als einen

glücklichen Berührungspunkt mit dem würdigen Greise.

Von Frau J.E.vonWiethem hörte ich die erste Gluck'sche Melodie

vortragen, die K l o p st o ck'sche Ode : „Willkommen, o silberner Mond I" ')

') Zunft im GLttinger Musenalmanach von 477S veröffentlicht. — Frau Io
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sie entsprach aber meinem Gefühle nicht. Gluck hat sich mehr an daS

angenehme Bild des hinwallendcn Mondes, von dem die erste Strophe

spricht gehalten, als an den tiefen, melancholischen Sinn des Ganzen,

der auf der Erfahrung edler, gefühlvoller Seelen beruht, daß die schö

nen Nachtbilder vom einsam wandelnden Monde ernsthafte Gedanken

an Tod und Unsterblichkeit, bittersüße Erinnerungen an verlorne Freunde

erzeugen Ich componirtc die Ode für die schöne Stimme der Frau

von Wiethem nach meinem Gefühle und hatte den hohen Genuß,

daß meine Melodie, selbst bei diesen mit allem Recht enthusiastischen

Verehrern Gluck's die frühere verdrängte, unerachtet die Sängerin

mir nicht so ganz gewogen war; ich hatte in meinen kecken, entschiede

nen Urtheilen und in freiem Tadel, der auch die eigensinnige Schön

heit nicht schonte, gar zu oft unsanft mit ihr zusammengestoßen.

Jene Melodie 2) ist einemeiner besten geblieben; sie bezeichnet sehr

wohl den hohern Schwung, dessen ich in so edler, herrlicher Umgebung

fähig war. Wohl dem Jüngling, der früh das Glück hat, in solcher

Menschen Nähe zu leben nnd in dem Sonnenschein ihrer Liebe zu ge

deihen! Ich componirte damals auch noch Klop stock'« Ode: „Dein

süßes Bild, o Lyda!"»).

Im Büsch'schen Hause lebte der jetzige Professor Christoph Da«

Niel Ebel ing (1741—1817), der Uebersetzer der 1772 bei Bode in

Hamburg erschienenen musikalischen Reisen Bnrney's in dem brüder

lichsten Verhältnisse als Lehrer an der damals in vollem Flor stehen

den Handlungsacademie. Dieser gründliche und geschmackvolle, obwohl

etwas harthörige Kenner der Tonkunst und Poesie feuerte mich zu

mancher Arbeit an. Sein lebhafter, treffender Witz, seine unermüdete

Thätigkeit, sein umfassendes, mannigfaltiges Wissen, Eigenschaften, we

gen deren er auch Klopft ock so Werth war, belebten die Gesellschaft

Manila Elis. von Wiethem, geb, Dümpfel wurde noch 1791 dem großen Lei

ter ihrer Jugend und ihrem vicljährigen Freunde vermählt,

Kant hat diese feine Bemerkung schon in einer- seiner früheren Schriften

über das Schöne und Erhabene gemacht. <»«m, Reichard,,),

') „Die frühen Gräber", gedruckt in: Oden und Lieder. Berlin, 1779.

») Zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach, 1775; dann in: Oden und

Lieder. Berlin, 1779. Wahrscheinlich stammen auch die Compositionen anderer Klop»

ftoLscher Dichtungen, welche in letzterer Sammlung stehen, au« der Zeit des Hain»

burger Aufenthaltes, z. B. Selmar und Selm«; an Cidli. Mit Sicherheit sind

weiter die zahlreichen Tonsätze Claudius scher Lieder nnd das: „An meine Freundin,

die Madame Büsch, geb. Schwalbe in Hamburg" (in: Gesänge für das schone Ge>

schlecht, Berlin, 177S) in diese Tage zu setzen.
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auf die erfreulichste Weise. Kein Vorfall, kein Ereignis; in dem frohen

Hause entging seiner Beobachtung und seinen launigen, römischen Ver

sen, die jeden Moment zu einem festlichen, lustigen erhoben. Geliebte,

schöne Kinder zierten den edlen Kreis der Familie und was Hamburg

nur an gebildeter, reizvoller Jugend, an Frauen und Männern von

Geschmack und Gefühl hatte, versammelte sich in diesem edlen und

frohen Zirkel.

Bei den kleinen Abendmusiken pflegte der Buchhändler Bode das

Violoncell zu spielen; er war nun nach Dilettantenart gewohnt, mit

seinem schönen Instrumente, aus dem er einen vollen, kräftigen Ton

zog, überall zu herrschen, und das war mir, dem ersten Geiger, unaus

stehlich. Er sollte da, wo er keine hervortretende Stelle hatte, immer

nur der Dienende sein und sich den Feinheiten im Vortrage der Ober

stimme mit Bescheidenheit anschmiegen. Darauf wollte aber der herrsch

süchtige, absprechende Bode nie eingehen und da er mich überhaupt

für viel zu sehr begünstigt hielt, so gab es zwischen unS manche Miß

Helligkeiten. Auch im geselligen Gespräche, wo er nie gewohnt war

kräftigen Widerstand zu finden, noch weniger zn unterliegen, waren

wir fortwährende Gegner. Mancher der furchtsamen Streiter aus der

Gesellschaft mochte auch wohl Bode's colossalc Gestalt und den tiefen,

starken Ton seiner von furchtbaren Grimassen begleiteten Stimme

scheuen; wenigstens bezeugte dies der gutmüthige Ebert, der bei jedem

solchen Streit mich zum Nachgeben und Endigen freundlichst besorgt

zu bewegen strebte , einst auf eine gar charakteristische Weise. Unsere

frohe Gesellschaft war an einem Abende wie gewöhnlich bei Büsch ver

sammelt und harrte in einem Lusthause am Ende des ziemlich langen,

schmalen Gartens neben dem wohlbereitcten Theetisch der Frau des

Hauses, welche an der entgegengesetzten Gartensaalthüre des Wohn-

Hauses sich im Gespräch mit ihren Hausleuten etwas lange aufhielt.

Als mehrmaliges Rufen nichts fruchtete, sagte ich, nm etwas recht

Uebertriebenes auf's Tapet zu bringen: „Kommen Sie, liebe Frau,

oder ich trage Sie her!" Madame Büsch war nämlich eine Frau

von seltener Corpulenz, die neben ihrem kleinen, schönen Kopf fast un^

geheuer erschien und ich dagegen so schmächtig, wie es ein zweiund-

zwanzigjähriger Jüngling ohne ungestaltet zu sein nur sein kann.

Kaum hatte ich nun aber diese unvorsichtigen Worte gesprochen, so

sagte Bode in schadenfrohem Tone zu seinen Nachbarn: „Das soll der

junge Herr wohl bleiben lassen!" und machte dadurch den muthwilli»
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gen Scherz zur Aufschneiderei. DaS verdroß mich. Ich laufe nun dem

Gartensaale zu, finde Frau Büsch noch auf der obern Treppe stehen,

raffe alle meine Kräfte zusammen, umfasse sie und trage sie, obwohl

mir alle Rippen knacken, zum großen Erstaunen aller Anwesenden nach

dem Lusthause. Kaum habe ich meine übergroße Last glücklich niederge»

setzt und gehe nun um Athem zu schöpfen, bei Seite, so eilt mir

Ebcrt nach, hält mich in seinem gewohnten Eifer beim Arm und ruft

mit hohem, enthusiastischem Tone mir in's Ohr: „Freundchen, nun

gehen Sie dem Bode ja nur immer recht muthig zu Leibe I Solche

Kraft hätte ich Ihnen nicht zugetraut! Nur immer zu, Sie können'«

d'rauf wagen!"

In dem frohen Kreise ward auch oft lustiger Chorgesang ange

stimmt und daö nicht blos in empfindsamen Weisen, oft auch im Tone

ausgelassener Freude. Besonders liebte Kl op stock die alten, kräftigen

Burschenmelodien und hatte selbst zu dem herrlichen Liede : „Läucieamus

ißitur" einige heitere Strophen in Mönchslatein hinzugefügt. Sie

entstanden so: Madame Büsch, die sehr viel Witz und eine ganz ori

ginelle, frohe Laune hatte, Pflegte die dummen Menschen, die sie nicht

leiden konnte, einzutheilen in Schöpschristeln, Seelenpeter und Butter

lämmer — letzteres uach einer damaligen Hamburger Gewohnheit, der

Tischbutter die Gestalt eines liegenden Lammes, dem man zwei schwarze

Pfefferkörner als Augen eindrückte, zu geben. Daraus bildete Kl op-

stock für den frohen Kreis die Strophe:

kerest triiolium

?ere»nt magistri

SutterlsmW, LokSpscKristelu,,

?etru8 »niiusriiW,

Dieser edle, frohe Kreis hätte damals mit der größten Wahrheit

von sich selbst mit Göthe singen können:

Wer lebt in unserm Kreise

Und lebt nicht selig d'rinn,

Genießt die freie Weise

Und treuen Brudersinn!

So bleibt durch alle Zeiten

Herz Herzen zugekehrt,

Von keinen Kleinigkeiten

Wird unser Bund gestört.
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Uns hat ein Gott gesegnet

Mit freiem LebenSblick,

Und Alle« was begegnet,

Erneuert unser Glück,

Durch Grillen nicht gedränget,

Verknickt sich keine Lust,

Durch Zieren nicht geenget,

Schlägt freier uns're Brust.

Leider war dies herrliche Lied zu jener Zeit noch nicht bekannt;

ich würde es damals im vollen Gefühl frohen Jugendlebens gewiß

glücklicher und für mein eigenes Gefühl befriedigender componirt ha

ben, als es später in doppelter Melodie geschehen ist^).

Alle nur einigermaßen bedeutende und gebildete Reisende besuchten

das Büsch'sche HauS, das schon durch die große Anstalt, dieHambur«

ger Handlungsacademie, überall bekannt, und berühmt war; aber nicht

alle wurden in den engern Kreis gezogen, der sich zu frohem Abend

genuß von der großen academischen Tischgesellschaft gewöhnlich abzu

sondern pflegte. Drang hie und da ein ungebetener Gast ein, so wußte

ihn die gescheidte Wirthin immer auf gute Art wieder zu entfernen.

Der herzensgute Professor Büsch, der, wie Mathematiker gewöhnlich

zu sein Pflegen, ein lieber, kindlicher Mann war, übernahm es dann

auch wohl den neugierigen Eindringling wieder zu dem großen Tisch

der Akademiker zurückzugeleiten und auf seine Weise angenehm zu un

terhalten. Als der gefällige Ehemann einst nach einer solchen wohl-

thätigen Beseitigung eines lästigen Gastes wieder in den kleinen, frohen

Zirkel zurückkehrte, rief ihm die dankbare Frau in ihrer originellen

Weise entgegen: „Büsch, du bist doch ein guter Mensch! Du gehst

mit unserm Herrgott durch Dick und Dünn".

Als diese lebhafte, witzige Frau, die keinen Ausdruck scheute, der

ihren Gedanken, ihr Gefühl ganz aussprach, ihre Characterschilderung

einmal in einem schlechten Buche las und nicht recht begreifen konnte, ob

das Lob oder Tadel sei was der Herr Magister da von ihr vorbrachte,

sagte sie zu den Umstehenden in der naiven, plattdeutschen Sprache,

die sie sehr glücklich anzuwenden wußte: „Gest he mi wat, oder deit

he mi wat?"»).

1) «u« dem «undeiliede «VN Sit he, Zuerst dreistimmig » elnr> gedruckt in GSthe'i lvri»

lchen Vedichte» mit Musik von Z, Fr, Ret Hardt, Berlin, N9Z; dann in den Liedern geselliger Freude,

Leipzig, N9S, Diese und »ine «eitere Melodie k» >>ar) findet sich dann nochmal« ausgenommen in der

erfte» ««Heilung »o» SSthe'» Liedern, Oden, Balladen und Romanzen, Leipzig, i80S,

Z) >u« einer bekannten ttlosterseene ; eine alte, blinde Frau findet sich zur Sultheilung der Speisen

am truchensenster ein, erhllt aber vom eiligen Pater Mchenmeister »»flott et»»« in die Schüssel, einen «leck»

«ich litt er er, Johann Friedrich «eichardl. 11
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Unter den Fremden , die damals eben den schönen Kreis beleben

und bereichern halfen, ist mir der liebe, feine Dichter, der jetzige go

thaische Gcheimcrath Moritz Augnst von Thümel^) ganz beson

ders im Gedächtnis; geblieben ; er hatte seinen Bruder «nd dessen Frau,

die eine Reise nach America machten, bis Holland begleitet und hielt

sich nun auf dem Rückwege einige Wochen in Hamburg auf. Seine

frohe Laune und sein unerschöpflicher Vorrath von köstlichen Anecdo-

ten aus der literarischen Welt, besonders merkwürdiger Dummheiten

schlechter Schriftsteller und Poeten machten seine sinnig verständige

Unterhaltung höchst reichhaltig und anziehend.

So erinnere ich mich noch unter verschiedenen Versen, die er da

mals preisgab, an die poetische Vorrede eines Pastors Namens Pfeil,

zu einer Psalmcnübersetzung , die also schließt:

Ich tlzu' eS keinem nicht zuvor,

Ich bin ein Pfeil, ein schwache« Rohr

Bon KottcS Hand geschnitzt!.

Er gebe, daß ich nirgend steck',

Als in dein Einen Ziel und Zweck,

Zu dem er mich gespitzt!.

Ein verrückter Potsdamer Kaufmann setzte, als der dritte Band

zu lange auf sich warten ließ, denKlopstock'schen Messias fort. DaS

Werk erschien in Quart und in einem der Gesänge, wo Christus die

Seite durchstochen wird, kommt folgendes tolle Gleichniß vor:

Gleich wie Mars, als DiomedeS

Ihm durchstach den Wanst entzwei,

Ausgestoßen haben möchte

Ein solch überlaut Geschrey ,c>).

In einer alten deutschen Oper leidet eine Dame Schiffbruch und

wird an eine wenig bewohnte Insel geworfen, wo ihr znerst der Gou

verneur begegnet. An diesen richtet sie folgende Arie:

Ich weiß nicht, ob Ihnen von sich'rer Hand

Meine terrible Geschichte bekannt ?

Mobilien und Bräutigam, damit Sie eS wissen,

Sind mir durch Sturm und Wellen entrissen.

»armen Breiei auf die ausgestreckte hohle Hand, »oraus sie zu rem Umstehende» obige Worle lagt, ,Sid>

er mir »t»aS «der thut er mir etwa«?'

i) Der Dichter der »Wilhelmine» (17«) und der »Reise in die mittlglichen Provinzen von

Jrankreich (NSS-Sö)» , gel, zu Kchonleld dei Leipzig 17ZS, gest, !K17.

«) F, » Hudemann- „Der Messia«". lklsier «esang Potsdam, 17SZ 4.
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Darauf crwiederte der artige Gouverneur, natürlich singend:

Dame, die artigen Reden von ihnen

Müssen zu meiner Bezauberung dienen zc.

In Hamburg hatte ich auch den Gewinn von Carl Philipp

Emanuel Bach, der seit 1767 von Berlin ans hierher übergesiedelt

war, gar freundlich aufgenommen zu werden. Er sah mich oft und

gerne bei sich und spielte mir jedesmal mehrere seiner schönen, zum

Theil damals noch nicht gedruckten Sonaten, Phantasien und Ron-

deau'S vor; über Alles ging mir aber sein freies Phantasieren, worin

er ganz einzig und unerschöpflich war. Stundenlang konnte er sich in

seine Ideen, in ein Meer von Modulationen vertiefen und verlieren.

Seine Seele schien dann ganz abwesend, die Augen schwammen wie

im süßen Traume, die Unterlippe hing über das Kinn herab, Gesicht

und Gestalt neigten sich fast leblos über das Clavier, welches allein

schon durch seinen schönen, singenden Ton unter solchen sprechenden

Meisterhänden und durch die vollkommenste Reinheit der Stimmung,

für welche er sehr besorgt war, die Zuhörer rührte und begeisterte.

Bach freute sich des innigen Antheils, den ich oft mit heißen Thränen,

oft mit lautem Jubel an seinem herrlichen Spiel nahm und ließ sich

auch gerne von mir auf der Violine begleiten. Er componirte damals

eben für den Baron van Swieten^) in Wien sechs große Orchester-

symphonicn, in welchen er sich nach des Bestellers Wunsch ganz gehen

ließ, ohne auf die Schwierigkeiten hinsichtlich der Ausführung Rücksicht zu

nehmen, Bach's Orchestercompositionen zeugen überall von einigem

Mangel an genauer Kenntniß in Behandlung der Instrumente, woran

die verkehrte Art, mit der er, der von Natur links war, einige der

ersteren in der Jugend getrieben hatte, wohl zum Theil Schuld sein

mochte. Im Hause des Professors Büsch veranstaltete nun Ebeling

einst eine große Musik, um von den genannten Symphonien, ehe sie

abgeschickt wurden eine Probe zu halten. Ich führte das Orchester am

') Ein Mann, der nicht nur einen weithin reichenden Einfluß auf Kunst und

Künstler übte, sondern auch namentlich in Wien selbst den größicn unserer Tonsctzcr,

Mozart, Haydn und Beethoven ein wanner Freund, Förderer und Beschützer

war. Gottfried Baron van Swieten, 1734 zu Leyden geboren, 1303 in Wien

gestorben, Sohn d«S berühmten und einflußreichen Leibarztes der Kaiserin Maria

Theresia, Gerhard'« van Swieten, 1776 österreichischer Gesandter in Berlin.

177S PrSfect der Hofbibliothek und Präses der Studien- und Büchcrcensur-Commission

in Wien, war eS auch, der dort der ernsteren Musik Eingang verschaffte und Mozart

zur Bearbeitung verschiedener Händel'scher Werke anregle.

11*
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ersten Geigenpult dem besorgten Meister zu Dan! an. Wenn sie auch

nicht ganz deutlich wurden, so hörte man doch mit Entzücken den

originellen, kühnen Gang der Ideen und die große Mannigfaltigkeit

und Neuheit in den Formen und Ausweichungen. Schwerlich ist je

eine musikalische Composition von höherem, keckerem, humoristischerem

Character einer genialeren Seele entströmt. Es wäre ein reeller Ver

lust für die Kunst, wenn diese Meisterwerke in einer Privatsammlung

vergraben bleiben sollten. Ueberall fehlt es noch an einer vollständi

gen Ausgabe der meist ungedruckten Werke dieses Künstlers , von dem

selbst Haydn willig und oft gestand, das Meiste gewonnen und ge

lernt zu haben.

Bach, der in guten Verhältnissen lebte, war auch ein trefflicher,

heiterer Wirth, Er hatte einen lebhaften Witz und bestand dieser auch

oft nur aus Wortspielen, die L es sing „Nürnberger" zu nennen

pflegte , so war er doch nie ohne Sinn und lustige Beziehung. Vieles,

was in seinen Compositioncn Manchem so auffallend erscheint, mag

wohl selbst der Art sein. Wenn er als Tonsetzer zu irgend einer be

stimmten Clafse gerechnet werden kann, so ist's wohl zu der der Hu

moristen. Er liebte eö sehr, wenn man in seine Launen einging und

hatte große Lust an guten Einfällen und Wortspielen. Einst hatte er

mir in einer Molltonart einen Satz vorgespielt, der zwar scherzend

ansing, aber von sehr kräftiger Ausführung war; ich hatte meinen

Spaß an der Überschrift: Leder/äNllo, die mir nicht zu passen schien.

Am folgenden Tage, als ich wieder zu Bach gehen wollte, finde ich

zufällig in einem italienischen Kupferstichladcn ein schönes, kräftiges

Blatt, welches sehr lebendig spielende junge Löwen darstellte; ich kaufte

eö sogleich und trat nnn mit dem aufgerollten Bilde und den Worten

vor ihn: „Sehen Sie, jetzt Hab' ich erst recht begriffen, was Sie in

Ihrem 8cKer2äuäo über jenem kräftigen Satze sagen wollten". Er hatte

große Freude an dem Einfalle und dem Bilde.

So oft ich mich nur aus dem Professorshause, meinem gewöhn

lichen Aufenthaltsorte entfernen konnte, war ich bei Bach, der sich

auch oft mit mir über Musik unterhielt, obwohl wir uns selten ganz

verständigen konnten. Viel übler ging es mir darin aber mit Klop-

stock, der auch gerne über Musik sprach und stritt, ohne jedoch nur die

mindeste Kenntniß und Einsicht davon zu haben. Ja, es blieb nicht

selten zweifelhaft, ob er für das eigentlich Musikalische, d. h. das Tö

nende wirklich Gehör und Siun hatte und nicht wie bei andern Dich
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tern, auch bei ihm Rhythmus und Tatt Alles wurde, waö er an der

Musik hörte und empfand. Die natürliche Folge davon war, daß Alles

immer durch Gleichnisse aus andern Künsten, namentlich aus der Ma

lerei, von der er nicht viel richtigere Begriffe hatte, erläutert werden

sollte. Das wollte ich aber durchaus nicht gelten lassen; znlctzt stritten

wir uns nicht mehr über die Streitfrage, sondern immer noch über

daS Gleichnis;«).

Andere sehr interessante Bekanntschaften waren mir die von

Mathias Claudius?) und seiner lieben, schönen Rebecca. Er

hatte sie kürzlich auf seine eigene Weise geheirathet. Sie war die Toch

ter eines armen Zimmermanns in Wandsbeck, die des Morgens Milch

nach Hamburg trug. Auf diesem Wege hatte sie Claudius oft be

gleitet, hatte sie wohl auch oft in ihrer Wohnung gesehen und so stand

er auch eines Abends neben dem lieben Mädchen, das dem Vater das

Abendbrod bereitete am Heerd, als dieser eben von seiner Arbeit heim

kehrte. In dem Dichter regte sich ein Gefühl, das ihn in Verlegenheit

setzte und er sagte zu dem Alten: „Es ist ihm auch wohl nicht eben

recht, Vater, daß er mich so oft bei seiner Rebecca findet?" — „Wa-

>) Friedrich Gottlicb Klopstock wurde zu Quedlinburg 1724 geboren

und starb 1803 in Hamburg. Die ersten drei Gesinge seine« berühmten Gedichtes:

.Der Messt««' erschienen 1748 in den Bremer Beiträgen, Fortsetzungen davon 1751,

17SS, 1768, 1773. Die Ausgabe letzter Hand 1730. Der König von Dänemark und

der Markgraf von Baden hatten ihm Jahresgehalte ausgesetzt, so daß er zu den weni

gen glücklichen Dichtern Deutschlands zu zählen 'ist, die ohne Noth und Sorge einzig

den Musen leben konnten. Aus Reichardt hatten seine Poesien grohcn Einfluß, und

kein anderer Komponist Deutschlands, nicht einmal Gluck in dieser Ausdehnung, hat

wie er, so hingebend, dem undankbaren Geschäfte, K l o p st o ck'sche Dichtungen in Musik

zu setzen, sich imterzogen. Ja, Reichardt ging lange Zeit sogar mit dem Gedan

ken um, den Messias — selbstverständlich in einer Umarbeitung — zu componiren,

und hatte für diesen Zweck bereits sich die Dichtung zurückgelegt (Kunstmagazin Bd. I.),

Es ist anzunehmen, daß er mit dieser Arbeit auch wirklich begonnen und sie wenig-

Ilens in einzelnen Partien vollendet hat, obwohl von diesem Werke nicht« erhalten

blieb. K lop st o ck'sche Oden und Lieder für eine und mehrere Stimmen finden sich in

großer Anzahl unter Reichard l's im Drucke erschienenen Werken. Am besten dürften

ihm gelungm sein: »Die frühen Gräber", und: »An Cidli', beide in der ersten Samm

lung der Ödm und Lieder ; auch unter den EhorgesSngen de« Kunftmagazin« findet sich

Treffliches.

M. Claudius, der Herausgeber des Wandsbecker Boten, geb. 1740 zu

Reinfeld im Holsteinischen, seit 1738 erster Revisor der holsteinischen Bank in Altona,

gestorben 1315, Er hat viele seiner Lieder selbst componirt. Diese kleinen Comvositio-

nen sind theilweise in verschiedenen Almanachen und einzelnen Sammlungen veröffent

licht worden.
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rum soll's mir nicht recht sein", erwiedertc der gute Alte, „er ist ja

ein braver Mann". — „So, hält er mich dafür?" sagte Claudius

lebhafter; „nun dann gibt er sie mir wohl auch zur Frau?" — „I

warum nicht? In Gottes Namen". — „Toppl" ruft Claudius und

die Hände der biedern Männer schlagen laut ein, die gerührten Herzen

stimmen froh zu. , '

An der lieblichen Blondine von schöner , edler Gestalt und engel

reinem, lieblichem Gesichte sah man recht, wie leicht die unverdorbene

Natur sich in alles Gute und Schickliche fügt. In der feinsten bür

gerlichen oder adelichen Gesellschaft war sie bald ganz unbefangen und

überall schien sie ebensogut dahin zu gehören ^ wie die für diese Kreise

Erzogenen. Am liebsten war ich freilich mit dem jungen Ehepaare in

ihrer kleinen Wohnung beim ländlichen Mahle allein. Die freie Weise

und unbefangene Fröhlichkeit, die hier wie im Kreise meiner übrigen

edlen Hamburger Freunde herrschte, äußerte auf mich den wohlthätig-

sten Einfluß und hat auf mein ganzes künftiges Leben und meine

spätere Weltansicht entscheidend gewirkt.

Claudius war auch sehr, musikalisch, spielte das Clavier recht

brav, — wiewohl nach seiner Weise etwas hart und ungebunden, —

und sang dazu zwar mit ungebildeter Naturstimme, doch mit Sinn

und Seele. Händel und Bach waren seine großen Musikhciligen.

Mit einigen meiner Compositionen zu seinen schönen Liedern, beson

ders zu dem unvergleichlichen Abendliede war er sehr wohl zufrieden

und so knüpfte sich manches Band zwischen uns; zu ganzer Vertrau

lichkeit aber, die ich so herzlich wünschte und begehrte, war trotzdem

mit ihm so leicht nicht zu kommen; es fehlte mir dazu jene besondere

Religiosität, die einen Hauptzug in seinem Leben und Character, wie

in seinen Schriften ausmacht und für die ich in mir keinen An

klang fand.

Bei Claudius machte ich zuerst die Erfahrung, daß man auf

einem gänzlich verstimmten Instrumente mit Wohlgefallen und unge

stört musiciren kann, sobald man davon zum Voraus unterrichtet ist;

während man über einen unerwartet anklingenden falschen Ton im

übrigens wohlgestimmtcn Instrumente empfindlich zusammenfährt. Des

Dichters schlechtes, kaum halbbesaitetes Clavier war fast immer ver

stimmt und doch sangen und spielten wir oft mit wahrer Freude stun

denlang zusammen. Damals kam mir zuerst der Gedanke, daß die
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eigentliche Kunst der Musik wohl in dem Bcwußtwerden de« innern

geheimen Calcüls dcr Seele bestehe, der ununterbrochen in ihr, den

übrigen unbewußt, fortgeht. Bach wollte das nie zugestehen; aber

schon Carte siuö (Kevatug 6os Oartes 1596—1650) und Gott

fried Wilhelm von Leibnitz (1646-1716) haben denselben Ge-

danken ausgesprochen. C. Fr. Chr. Fasch, ein sehr speculativer

Kopf, machte das durch ein Beispiel aus dem Leben klar, indem er

sagte, daß man mit neuen, etwas zu langen Schuhen so lange anstoße,

bis die Seele das gewohnte Verhältnis; in den Schritten ändere und

ein neues für den Gang annähme.

Ein hoher Genuß waren mir auch die häufigen Spazierfahrten

auf großen, hohen Stuhlwagen, die ganze Gesellschaften faßten, längs

der herrlichen Elbe. Durch Ottensen nach Neumühlen, Flotbeck, Dacken-

huden, Nienstäden und so fort bis zu dem romantischen Fischerdorf

Blankenese, wo Natur, Anbau und Bewohner einen so ganz freien,

eigenen, ungebundenen Character haben, daß an schönen, heitern Ta

gen und in Wind und Wetter eine solche Partie gleich interessant und

anlockend ist.

So') hatte ich in dem gastsreien, herrlichen Hamburg und in

dessen reicher Umgebung, inmitten der edelsten Männer und Frauen

deutscher Nation den schönsten Sommer meines Lebens in lauter Ge

nuß und Freuden hinbringen dürfen. B a ch's großmüthige Teil

nahme und freundliche Mittheilung, Klopstock's himmlische Heiter

keit und liebevolle Güte, Claudius originelle Natur uud Existenz,

sein naives und doch inniges Musiktreiben, Ebeling'S gründlicher,

warmer Musikeifer und sein lebenvolles, witziges Treiben in dem

kunst- und genußreichen Büsch'schen Hause, die überaus große Güte

und Liebe dieser ganzen Familie und die tägliche Nähe so vieler ande

rer guten und geistreichen Personen, der Zusammenfluß von Menschen

aller Art und Nationen, denen er als höchster Gewinn erschien, in je

nem herrlichen Kreise aufgenommen zu werden, alles das hatte mich

gewissermaßen zu einer höheren Sphäre erhoben und mir eine innere

Sicherheit gegeben, die mir durch mein ganzes Leben hindurch wohlge-

than und Hamburg für immer zu meinem Lieblingsorte gemacht hat.

Nirgends sonst fühlte ich mich mehr und so zu Hause, als unter die-

>) Hier beginnt im Manuscript das dritte Buch der Autobiographie.
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sen guten, für alles Edle und Schöne empfänglichen Menschen, die in

einem reichen, fruchtbaren Lande und bei einer trefflichen Verfassung

ihrer alten würdigen Stadt frei und liberal lebten, die Vortheile, die

ihnen daraus entsprangen nicht zum Druck des Volkes übermüthig

benützten, für dieses wie für Alle gerecht, wohlthätig und freigebig sich

zeigten, beseelt von achtem englischen public aucl ßgneroug Lpirit und

so ihre Existenz mit eben so viel Klugheit als Humanität zu einer der

wünschenswerthesten gedeihen ließen, die vielleicht je die bürgerliche

Gesellschaft nur irgendwo gewähren konnte.

Dies blos genießende Leben — wenn auch reich an Lehre, Anre

gung und Streben — konnte nicht immer währen. Zur Vollendung

in meiner Kunst bot mir Hamburg doch zu wenig und eine würdige

Laufbahn vermochte mir die große Handelsstadt auch uicht zu erschließen.

Entwürfe für die Zukunft und für eine sichere bürgerliche Existenz,

für welche ich hier erst Sinn gewann, beschäftigten mich und drängten

zur Ausführung, je tiefer dies gesellige und Familienleben im Hause

des Professors Büsch auf mich wirkte, entgegen meinem früheren

Vorhaben. So entschloß ich mich gegen den Herbst herum doch zu ei

ner Neise nach Rußland, wo nach der Meinung meiner Freunde ver

mittelst meiner musikalischen Talente meine Zwecke nnd Ziele am leich

testen und sichersten erreicht werden konnten; denn nirgends wird der

fremde Künstler mehr geschätzt, liberaler aufgenommen und glänzender

belohnt als in St. Petersburg und Moskau. Klopft ock'S enthusia

stische Aeußerungen über die Pracht einer Seefahrt und die Herrlich

keit eines Seestnrms erzeugten in mir den Vorsatz zur See nach Co-

penhagen und von da weiter über Stockholm nach Petersburg zu gehen.

Nicht ohne Schmerz und Wehmuth trennte ich mich von so vielen gu

ten Menschen, trauten Freunden und hochverehrten Männern, in deren

schönen Kreis mich ein gütiges Geschick geführt hatte und unter denen

ich gelebt, als sei ich mit allen Rechten auf ihre Güte und Freund

schaft unter ihnen geboren worden.

Ich >) fuhr mit der Post nach Lübeck. Auf dem abscheulichen, san

digen Wege zwischen Hamburg und dieser Stadt erinnerte ich mich an eine

Scene, die Claudius in der gleichen Gegend mit einem Postillon

') Forlsetzung de« Reich ardt'schen Manuskriptes.
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erlebte, die den sonderbaren Mann, der ebenso klug als keck ist, zu

gut characterisirt, als daß sie hier nicht erzählt werden sollte. An

einem sehr heißen Sommcrtage saß Claudius allein auf dem großen,

offenen Postwagen; neben demselben mühte sich ein Landmädchen im

tiefen Sande eine schwere Last fortzuschleppen. Claudius sagte zu ihr:

„Du mugst wull löwer mitfaahren ?" — „Ja Heer, wenn ick dat

kunnte !" Der mitleidige Dichter ruft darauf dem Postillon zu : „Schwao-

ger namm dat Mäken met Uppen Waagen". Dieser erwiederte aber

trocken, ohne sich umzusehen: „Dat do ick nich". Da rief jener in ge

bietendem Ton: „Ick säg di, du schallst glück still hoolen un dat Mäken

mitnahmen". Nun dreht sich der Postillon um, kehrt zugleich die

Peitsche herum, und das dicke Ende des Stiels seinem Gegner vorhal

tend,. fragt er in bißigem, kreischenden Tone: „Wat beleevt der Heere?"

Claudius faßt sich sogleich und sagt ganz gelassen: „Ick sage, ick wull

di en good Drinckgeld gSwen, wenn du dat Mäken mitnemst". „I

worum dat nich, von Harten geern", sagt der andere und läßt sie mit

aufsitzen.

Bei seiner Ankunft in Lübeck erlebte Claudius eine andere

Scene, die ihn auch characterisirt. Ein Lübecker Kaufmann, der öfters

bei ihm in Wandsbeck eingekehrt war hatte ihn jedesmal eingeladen,

ihn auch einmal in Lübeck zu besuchen und bei ihm abzusteigen. Clau

dius geht also bei seiner Ankunft in Lübeck sogleich zu dem Kauf

mann« und wird freundlich empfangen; auch wird gleich eine kleine

Abendgesellschaft geladen und alle sind beim frohen Mahle und dem gu

ten Weine höchst vergnügt bis gegen Mitternacht. Als sie vom Tisch

aufstehen thut der Wirth, der de» Reisenden nicht hat vor seiner

Thüre absteigen sehen unbedachtsamer Weise die Frage an ihn: „Wo

sind Sie denn abgestiegen, mein lieber Claudius?" DaS fährt dem

hitzigen Manne, der sich schon da sicher geherbergt glaubte, durch den

Sinn und er sagt sogleich mit einer Art von Trotz: „Im wilden

Mann". — „Das thut mir sehr leid, ich dachte, Sie sollten bei mir

bleiben". — „Nein, nein, ich bleibe im wilden Mann". — Die Ge

sellschaft bricht auf und die meisten der Mitglieder begleiten den Trotzi

gen, der ganz ruhig mitten in der Nacht auf den wilden Mann zu

geht. Als sie in die Nähe des HauscS kommen, weiß er Jene los zu

werden und beginnt dann allein seine Operationen, um in's Haus zu

kommen. Lange klopft und ruft er vergebens; endlich erscheint ein Auf-

Wärter am Fenster, sieht zu wer da ist und da er keinen Wagen ge
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wahr wird, wirft er das Fenster mit den Worten wieder zu: „Hier

ist kein Nachtquartier zu haben". Claudius, fest entschlossen nicht

zu weichen, beginnt sein Pochen an der Thüre von Neuem und wird

immer ungestümer; dadurch entsteht wohl bei dem Knecht eine andere

Idee von der Person des Reisenden, den er vom Fenster aus nicht

recht sah und er öffnet nun ganz behutsam die Thüre, um ihn näher zu be

trachten. Als er aber einen Manu mit langen, schlichten, herabhängen

den Haaren erblickt, in einen alten Flausrock gekleidet, will er sie

schnell wieder zuwerfen. Claudius hatte sich aber schon auf den

schlimmsten Fall vorbereitet, zwängt gleich seinen dicken Knotenstock

zwischen die Flügel und drängt sie mit Gewalt auf. Darüber kommen

dem erschrockenen Burschen schreckliche Gedanken von Dieben und Räu

bern und er läuft mit Geschrei seinen Herrn zu wecken. Claudius

fühlt unterdeß an den Wänden herum und kommt bald an eine Stu-

benthüre, die er öffnet. Er sogleich hinein, schließt und riegelt hinter

sich ab und fühlt sich bald ein Sopha heraus, auf dem er sich aus

streckt und zum Schlafen anschickt. Während dessen wird das Haus

wach und Alles sucht vergebens nach den eingebrochenen Räubern.

Endlich kommen sie auch an die Thüre, die Claudius von innen ver

schlossen hat; durch ein kleines Seitenfenster bringen sie mit Hülfe von

Lichtern so vielen hellen Schimmer in die Stube, daß sie endlich den

gefährlichen Mann in guter Ruhe auf dem Sopha liegen sehen. Da

sie ihm zurufen, er solle aufmachen, antwortet er blos: „Morgen früh

um sieben Uhr den Kaffee mit recht gutem Rahm" und dabei bleibt

er, sie mögen sagen was sie wollen, bis sie ihn endlich in Frieden las

sen, aber selbst wenig zur Ruhe kommen, da sie das Haus bewachen

zu müssen glauben. Beim Frühstück gab es mit dem Wirth eine ganz

lustige Versöhnuugsscene, und ein gutes Trinkgeld stellte auch den ge

ängstigten Hausknecht zufrieden.

Ich kehrte auch im wilden Mann ein und freute mich der alten

deutschen Art und Weise des Hauses. Alles hatte in Lübeck ein weit

alterthümlichcres noch ganz deutsches Ansehen als in Hamburg, wo die

moderne Baukunst besonders im Innern der Landhäuser und überhaupt

bei den Reicheren schon mehr Raum zu gewinnen ansing. Am folgen

den Morgen ging ich zu I. A. Cramer^), dem Vater, um ihm

«) Ich. Andr. Cramer, geb. zu Jöstadt 1723, hatte in Leipzig Theologie

studirt und wurde zuerst 17S0 Oberhofprediger iu Quedlinburg, 17S4 Hofprediger in
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einen kleinen Empfehlungsbrief von Kl op stock zu übergeben. Ich

ward freundlich empfangen und der alte Herr war gesprächig über sei

nen Klopstock und die Hamburger gemeinschaftlichen Freunde. Doch

fehlte seinem ganzen Wesen die freie Heiterkeit und unbefangene Ruhe

der Mittheilung , die bei Klopstock so einnehmend und liebenswürdig

war. Es war etwas Pcibstlichcs, eine gewisse Salbung in seiner Art

zu reden, die eben nicht geeignet war Vertrauen zu erwecken. Beim

Abschied sagte Cr« m er, er werde bald seinen Sohn Carl Friedrich,

der ein sehr eifriger Musikfreund sei, zu mir schicken, derselbe würde

während meines Aufenthaltes in Lübeck mir gerne Freund und Führer

sein. Zugleich lud er mich ein, am nächsten Sonntag Mittag bei ihm

zu essen. Auf dem Rückwege nach dem Gasthof war noch ein Em

pfehlungsschreiben an einen Kaufmann abzugeben, der mich ebenfalls

auf Sonntag zu Tische bat. Das war Alles so ganz anders als in

Hamburg, wo ich außer am ersten Abend, in drei Monaten gar nicht

wieder zu Hause gegessen hatte. Gleich nach dem Essen, als ich eben

ein Pferd erwartete, mit dessen Hülfe ich die umliegende Gegend be

sehen wollte, tritt ein lebhafter, junger Mann mit einem runden Ge

sicht wie Milch und Blut nnd ein paar grellen Augen, voll des selbst

gefälligsten Lächelns mit den Worten zu mir herein: „Ich bin Cra-

mer und komme Ihnen meine Dienste anzubieten. Ich werde mich

Ihnen für die ganze Zeit Ihres Aufenthaltes widmen nnd stets an

Ihrer Seite bleiben, denn auch ich lebe ganz in der Kunst und am

liebsten mit Künstlern von Genie. Klopstock hat uns von Ihnen

wissen lasse« und eö hat uns recht nach Ihrer Erscheinung verlangt".

Das ging Alles so schnell ans seinem Munde, daß kaum ein Wort

dazwischen zu schieben war, mit solch unsäglicher Selbstzufriedenheit

Copmhagen, 1771 Superintendent in Lübeck, 1774 Professor, später Procanzler in

Kiel, geft. 1788. Er erwarb sich durch die Herausgabe verschiedener Zeitschristen und

durch zahlreiche geistliche Liederdichtungen einen bedeutenden Ruf. Sein Sohn Carl

Friedrich Cramer, geb. zu Quedlinburg 175Z, von 1775—1794 Professor in Kiel,

dann Buchhändler in Paris, wo er 1309 starb, war namentlich ein eifriger Mnsik-

schriftfteller , der (1783—89) ein Magazin der Musik, eine Uebersetzung sSmmtlicher

musikalischer Werke Rousseau'«, eine kurze Uebersicht der französischen Musik und

einige geschätzte Sammlungen < Opern, Oratorien, Lieder und Clavierstücke enthal»

tend, mit kritischen Vorreden begleitet) herausgab, z. B, die »Polyhymnia", die „Flora".

Bei seinen Zeitgenossen scheint er nicht beliebt gewesen zu sein und besonders durch ein

starkes Selbstgefühl abgestoßen zn haben.
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und so anmaßender Zudringlichkeit, daß mir ganz eng dabei um's Herz

wurde. Ich sah die unselige Aussicht vor mir, mit diesem Schwätzer

Tage verleben zu müssen, und indem ich eben noch auf einen Ausweg

sann, mich von ihm loszumachen, trat der Aufwärter herein das Pferd

zn melden. Schnell ergriff ich nun in meiner Angst das Wort und

sagte ihm, daß es mir sehr leid thue von seinem gütigen Anerbieten

keinen Gebrauch machen zu können, indem das Pferd zu meiner Wei

terreise schon vor der Thür stehe, und damit sing ich an meine herum

liegenden Sachen znsammen zu packen. Auf die Fragen des neugieri

gen Menschen erwiederte ich, es liege eben kein Schiff segelfertig nach

Copenhagen im Hafen, auch wünschten meine Eltern, daß ich den Weg

nach Petersburg durch Preußen zu Lande mache, und dazu habe ich

mich jetzt schnell entschlossen. Das Gedicht wurde zur Wahrheit. Ich

hatte schon am Morgen Briefe für die geliebte Mutter und Schwestern

angefangen, um ihnen den Plan einer Seereise mitzutheilen, dabei war

mir aber das Herz so weich geworden, daß es mir bereits leid that

diese Art des Reifens gewählt zu haben. Der Cramer'sche Wind

und die Lossagung von dem einzigen Hause, auf welches die Annehm

lichkeiten meines Lübecker Aufenthaltes begründet war, entschied nun

vollends die Sache. Sobald der junge Cramer fort war, gab ich

den Auftrag , mir die Post nach Stettin zu bestellen , machte den Ritt

durch und um die Stadt und besah mir die nicht sehr freundliche Lage

Lübecks ; bis zur See hinaus den Spazierritt auszudehnen, dazu reichte

der Aufenthalt eines halben Tages ohnedem nicht hin. Nie hatte ich

auf den ersten Anblick gegen Jemanden einen so entschiedenen Wider

willen gefühlt als gegen diesen Menschen, der mich hernach auch noch

oft im Leben auf mancherlei Weise verfolgte und bedrängte.

So verließ ich nun Lübeck, ohne weiter mit der Stadt und mit

den Einwohnern bekannt zu werden; dieses Vergnügen war mir für

eine etwas spätere Zeit in der Befreundung mit dem edlen G erste n-

bergt) aufgehoben. Ich ging nun einer Zeit entgegen, die in schnei

dendstem Contraste mit dem herrlich verlebten Sommer stand. An die

') Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, geb. zu Tonoer,, 1737, wurde

4775 dänischer Consul in Lübeck, dann 5735 Dircclor de« Lotto in Altona, welche

Stelle er aber 1812 niederlegte, er starb 1323. Er war ein beliebter Dichter, dessen

.Ugolino" (1768), „Ariadne auf NoroS" (1767) und „Minono" (1735) zu den bessern

Bühnendichtungen ihrer Zeit zählen.
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Stelle des bequemsten, fröhlichsten Lebensgenusses trat nun auf der

Reise durch Pommern und Preußen eine höchst uninteressante, dürftige

Prosa; anstatt des gewohnten, reichen und anregenden Umgangs fand

ich wahres Elend. Schon auf der Reise nach Stettin, die noch bei

weitem den bessern Theil bildete, erlebte ich nichts denkwürdiges, als

die Gesellschaft eines guten, braven Schiffers, der zum ersten Male zu

Lande reiste. Er hatte schon wiederholt die Tour nach Grönland ge

macht, aber die verwegene Einrichtung eines sehr hohen, offenen Wa

gens, auf welchem die Sitze mit den Reisenden auf den abscheulichen,

holprigen Wegen förmlich auf- und niedersprangen , so dicht hinter

vier tollen Biestern, wie er die Pferde nannte, die jeden Augenblick den

hinter ihnen Sitzenden todt schlagen oder doch nmwerfen oder Arme

und Beine zerbrechen könnten, das schien ihm die größte Tollkühnheit,

wozu eö die Menschen in ihrem Uebermuth gebracht. Hundert Mal ge

lobte er solches Wagstück nie wieder bestehen zu wollen, käme er nur

erst nach Stettin, von dort aus sollte nichts ihn bewegen, die weitere

Reise nach Danzig auf eine so tolle Art zu machen. Man mußte den

übrigens ganz vernünftigen Mann zuletzt an seinen Sitz festbinden,

wenn er nicht wirklich ein Unglück erleben sollte. Mich, der ihn nicht

wie die andern Passagiere blos auslachte, sondern an seiner in einer

ihm so ganz neuen Lage ganz natürlichen Aengstlichkeit Anthcil zeigte,

gewann er sehr lieb und ich mußte ihm versprechen, gleich den Mittag

auf einem befreundeten Schiffe, das er in Stettin zu finden hoffte,

mit ihm zu essen. Das geschah denn auch und der gute Mann, der

nun auf seinen kräftigen Füßen auf dem ihm bekannten Fahrzeuge so

wacker, muthig und lustig war wie nur Einer, bewirthcte mich auf

Seemannsart fehr freundlich und ordentlich. Es wurde von ihm da

bei auch nach Schiffcrweise manch' eigenthümliches Lied mit hoch in

die Höhe geworfenem Kopf und fest znm Himmel gerichteten Augen

gesungen. Ich ging von Stettin, trotzdem der gute Mann mich gern

zu Schiffe mit nach Danzig genommen hätte, schnell weiter, weil der

Schiffer sich hier mehrere Tage aufhalten mußte, was meine Mittel

mir verboten, aber es stand mir eine böse Reise bevor. Als ich mei

nen Geldvorrath und die Entfernung von Hanse genau überschlug, er

gab sich's, daß ich den Weg nur zu Fuß machen konnte. Selbst um

dazu die nöthigen Mittel beschaffen zu können mußte ein goldener

Stockknopf, den mir eine liebe Freundin zum Abschied gegeben hatte,

zu Gelde gemacht werden.
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Auf den abscheulichen Sand- und Moorwegcn in kalter, nasser

Jahreszeit wanderte ich nun zuerst den Wohnorten meiner Freunde

Bock und Szervansky nach Marienwerder und Mewe zu und er

lebte manchen unangenehmen Tag und noch unangenehmere Nächte.

Die erbärmlichen Dorfschenken, die der Wanderer oft erst spät Abends

zu erreichen vermochte, die elende, meist nur aus Kartoffeln und schlech

ter Milch bestehende Kost machten das Fortkommen äußerst beschwer

lich. Ein Nachtlager war für den Reisenden sogar gefährlich. Es war

keine Möglichkeit, in den von Schmutz und Ungeziefer wimmelnden

Stuben der Schenken die Nacht auözuhalten. Ich flüchtete deshalb in

eine halb gefüllte Scheune, obgleich sie über die Hälfte abgedeckt war

und dem Regen und heulenden Sturme überall den Dnrchgang öffnete.

Ich glaubte mich indcß unter dem Stroh hinlänglich schützen zu kön

nen und vergrub mich fest darunter, schlief auch wirklich die ganze

Nacht hindurch. Als ich aber erwachte war alles Stroh über und un

ter mir und ich selbst so ganz durchnäßt, daß ich am ganzen Leibe

triefte und stundenlang zu laufen hatte, ehe ich die erstarrten Glieder

wieder frei bewegen konnte. Das Gehen wurde mir zudem durch auf

gebrochene Füße sehr erschwert. Da mich die Stiefel drückten dachte

ich es bequemer zu haben, wenn ich den Landleuten nachahmte und mit

bloßen Füßen wanderte. Die Füße kamen dabei aber bald in so Übeln

Zustand, daß die Stiefel gar nicht mehr an ihnen zu leiden waren.

Als ich endlich in Mewe unter das gastliche Obdach meines Szer

vansky, der dort beim Hessen - Philippsthal'schen Regiment

stand, anlangte, dachte ich die wunden Füße und geschwächten Glieder

durch kalte Fußbäder zu stärken, machte aber das Uebel nur ärger.

Erst als das Wetter ganze Bäder in der Weichsel erlaubte, erholte ich

mich etwas von der mir so fremden Beschwerde.

So angenehm eine Fußreise in einem schönen Lande in guter

Jahreszeit und bei guter oder doch reinlicher Kost ist, so widerlich und

beschwerlich ist sie in einem so dürftigen, flachen Lande, in rauhem

Elim« mitten unter Noth und Elend. Jndeß verlebte ich doch in dZr

Nähe lieber Jugendfreunde mehrere frohe Tage und ging dann nach

Danzig, um die Eichstädt'sche Familie wieder zu sehen. Danzig war

damals in der schlimmen Lage, daß Preußen, dem es in der abscheu

lichen ersten Theilung von Polen (1773) nicht gelungen war, sich auch

in den Besitz von Thorn und Danzig zu setzen, durch mannichfaltige

Zölle und allerlei Chicanen gegen den Handel und die Einwohner,
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auch durch listige und gewaltsame Werbungen sich zu entschädigen suchte.

Dies ward ihm um so leichter, da das preußische alte und neue Ge

biet die Stadt ringsum einschloß, ja selbst die Vorstadt Stolzenberg

in sich begriff. Diese Umstände konnten einem so jung und blühend

aussehenden Reisenden gefährlich werden, der mit keiner Art von Paß

versehen war. Sobald ich in die Nähe der Stadt kam , hielt ich mich

deshalb zu einer Reisekutsche und warf hinten auf selbige meinen

blauen, mit rothcm Fälbel gefütterten Ueberrock, um so unter dem

Anscheine, daß ich zu jenem Wagen gehöre, durch die militärischen

Gränzposten ohne Examen durchzuschlüpfen. Unglücklicher Weise kam

die erste Wache früher als ich eö erwartete; ich war eben eine gute

Strecke zurückgeblieben, als ich den Wagen unter dem ersten Schlag

baum halten sah, um eraminirt zu werden; unterdeß lief ich, erst als

der Wagen eben wieder zufuhr, auch dem Schlagbaum zu, mit dem Be

streben, ihn einzuholen. Die Schildwache rief mich an; es gelang mir

jedoch durch den Schlagbaum durchzukommen und da ich wiederholt auf

meinen Ueberrock zeigte, der hinten auf dem Wagen lag, hielt jener

endlich mit Rufen ein und ließ mich laufen. Als mich die Füße nicht

mehr tragen wollten, warf ich mich selbst auf den der Vorstadt Stol

zenberg schnell zueilenden Wagen, der da auch wieder angehalten und

eraminirt wurde. Ohnerachtet die Reisenden im Wagen nichts von

ihrem freiwilligen Reisegefährten da hinten wußten, blieb dieser doch

ruhig sitzen und ließ das militärische Examen vorübergehen. Als cö

aber an's Visitiren ging, stieg ich ab, ging langsam fort und entkam

so durch ruhige Fassung der Wache und dem Visitator. Ein enger

Seitenweg führte mich glücklich und unbemerkt in die Stadt. Dieser

Schreck und die Gefahr einer gewaltsamen Anwerbung, die mir so nahe

war, hatte auf mich, den schon durch Erkältung und Ueberanstrengung

ohnedem Angegriffenen dermaßen gewirkt, daß ich es gleich fühlte, daß

ich den bösen Folgen dieser Tour nicht entgehen würde.

Die liebe, freundliche Familie, die mich wie einen Sohn und Bru

der aufnahm und beherbergte, ließ mich jedoch alle überstandenen Be

schwerden bald wieder vergessen. Nur der eine Sohn des Hauses, ge

rade der Violinist, der sich sonst am meisten zu mir gehalten, konnte

seinen patriotischen Haß gegen Alles was Preuße war nicht überwin

den und ich mußte ihn dafür nur desto höher schätzen; denn auch ich

war ein großer Gegner der abscheulichen, willkürlichen Länderverthei-

lung, die später so tausendfaches Unglück über Preußen gebracht hat.
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Mehrere frohe Tage verflossen mir hier im Benutze häuslicher Freuden,

zu denen Musik ihr großes Thcil hinzuthat. Ein alter, braver Vio

linist Pio, der sonst in Polen gelebt und jetzt ganz blind in Danzig

Unterstützung genoß, freute sich an meinem Vortrage und spielte viel

mit mir zusammen.

Eine kleine Schrift, die ich unter den Büchern meiner Danziger

Freunde fand, machte auf mich einen gewaltigen Eindruck, so daß sie

in meiner inneren Ausbildung gewissermaßen eine bestimmende Epoche

machte; es waren Herder's Blätter deutscher Art und Kunst'). Ich

fand sie am ersten Abend und keimte vor großem Entzücken trotz mei

ner Müdigkeit die Nacht darüber nicht schlafen.

Endlich ward der letzte, nicht unbedeutende Weg nach meiner Va

terstadt noch zurückgelegt. Früh Morgens kam ich daselbst an und

weckte die Eltern zum fröhlichen Wiedersehen. Unaussprechlich glücklich

war das ganze väterliche Haus durch den wiedergefundenen verlornen

Sohn nach fast dreijähriger Abwesenheit. Aber die Freude blieb nicht

lange ungetrübt, denn ich brachte den Keim zu einer schweren Krank

heit mit, die ich mir durch übermäßige Anstrengung und Erkältung

auf der Reise zugezogen. Ich hielt mich so lange wie möglich oben;

aber an einem Tage, wo ich mich eben zu einem weitern Gange zu

einem alten Freund auf den Weg machen wollte, wurden mir Kopf

und Beine so schwer, daß ich zurückkehrend kaum wieder das väterliche

Haus zu erreichen vermochte, auch gleich in ein schweres, hitziges Fie

ber verfiel, das mich drei Wochen hindurch an dem Rande des Grabes

schweben ließ. Schrecklich waren meine Phantasien und Schmerzen,

doch auch diese Krankheit ging unter der Pflege der liebevollen Mutter

glücklich vorüber und die Genesung erfolgte ganz wundersam schnell.

Hernach erst konnte ich mich der Vaterstadt und aller meiner Lieben

wieder recht erfreuen. Nun aber begann auch bereits wieder mein

kurz zuvor gefaßter Vorsatz, die allerdings etwas gewagte Reise nach

Rußland fortzusetzen, gewaltig erschüttert zu werden, und es siel den

besorgten Eltern und Freunden nicht schwer, mich zu überreden, sie

wenigstens für diesen Winter zu unterlassen. Einmal wieder in Ruhe

und im Kreise des häuslichen Lebens ward eö ihnen immer leichter

') Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter. Hamburg,

1773 bei Bode,



177

mich zu bewegen, lieber von dem Wenigen, was ich an wissenschaftlicher

Bildung besaß Gebrauch zu machen und in einer kleinen, bürgerlichen

Sphäre der Vaterstadt ein häusliches Glück zu suchen, als einer un

sicher«, wenn auch vielleicht glänzenderen Existenz in der Ferne nachzu

jagen. Der Minister, Obermarschall von der Gröben, der eine sehr

musikalische Gräsin Truchses zur Frau hatte und der, selbst ein leb

hafter Freund der Musik, sich von früh an für den jungen Künstler

interessirt hatte, nahm wieder Unterricht in der Violine bei ihm und

ließ ihn in seinem gastfreien Hause viele gesellige Annehmlichkeiten

und Vortheile genießen. Er that sein mögliches ihn an Königsberg

zu fesseln und trug ihm endlich sogar das Sekretariat in seinem De

partement — er war Chef des Consistoriums — mit so vielen Vor

theilen an, als die Stelle und sein Haus nur immer dem fast fremd

Gewordenen gewähren konnten. Die Sache ward auch zugleich bei dem

damaligen Oberpräsidenten , Chef der königl. preußischen Kriegs- und

Domainenkammer so befürwortet, daß ich als extraordinärer Kammer-

secretär wirklich eintreten durfte. So manches wohlhabende Mädchen

wurde mir nun zugedacht; mit der Hand einer dieser Schönen sollte

such die nahe Aussicht zu einer einträglichen Stelle beim Stadtma

gistrat mir eröffnet werden. So wenig diese Art der Bewerbung und

Versorgung auch Eindruck auf mich machte, so ward ich doch durch

das allgemeine Interesse, das ich meine Landsleute an mir nehmen

sah, nach und nach auf eine angenehme Art wieder in Königsberg ein

gebürgert. Der Winter verging unter mancherlei kleinen bürgerlichen

und literarischen Beschäftigungen und auch ziemlich erfreulichem Musik

treiben; obwohl es nicht leicht war, ein feines Quartett, welches ich

jedem andern Musikvergnügen vorzog, zusammenzubringen. Allmälig

kamen denn doch die herrlichen Quartette von H a y d n und leichter

noch die für die erste Violine sehr glänzenden von Vanhall^) im

Hause des Obermarschalls von der Gröben in Gang. In diesem

Hause wurden auch oft große Concerte veranstaltet, in welchen ita-

5) Johann Van hall (Wanhall), ein äußerst fruchtbarer und zu seiner Zeil

sehr beliebter Componist, war im Dorfe Neu-Nechanitz in Böhmen 17Z9 geboren

und lebte als Musiklehrer in Wien, er starb 1813. Er war in späteren Jahren ein

Frömmler geworden, der Alles für Teufelswerk ansah, was er bisher an weltlicher

Musik gemacht; er verbrannte deshalb alle seine Manuscripte, (wodurch aber glücklicher

Weise der Kunst kein wesentlicher Nachlhcil zugefügt wurde) und schrieb fortan nur

Kirchmstücke, deren er auch ganze Wagenladungen voll hinterließ.

Lchlettkrer, Johann Friedrich Reichardl. 12
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lienische Smgmusik und deutsche Instrumentalmusik von Bach, Haydn

und Anderen, auch zuweilen meine eigenen Compositionen mit Lust

und Liebe vorgetragen wurden.

An einem angenehm erregten geselligen Leben fehlte es damals

inKönigsberg nicht. Männer wie Kant und Hippel^) belebten mit

ihrem Geiste und ihrem originellen Humor die zahlreichen und auS-

gewähltesten Gesellschaften. Kant lebte viel in großen und guten

Häusern; seinen gewöhnlichen Mittagstisch aber nahm er mit einer

kleinen Gesellschaft gebildeter Männer in einem guten Kaffeehause zu

sammen , welches ich früher in lustiger Burschengesellschaft auch regel

mäßig besucht hatte und das ich nun mit großem Interesse wegen

Kant's unterhaltender Nähe wieder mit Vorliebe frcquentirte. Dieser

praktische Weltweise hielt wie überall, so auch hier auf genaue Haus

polizei und namentlich mußte das Essen immer recht rein und schmack

haft zubereitet sein; die Wirthin hatte jetzt von seiner Critik nicht we-

Niger zu erdulden, als ehemals von dem Muthwillen der Burschen.

Am gemüthlichsten und unentbehrlichsten wurden mir bald die

kleinen gewählten Abendgesellschaften von gleichgesinnten literarischen

Freunden, in welchen mein lieber Jugendfreund und Lehrer Kreuz

feld die belebende Seele war, so bescheiden und schüchtern auch der

ängstliche Mann sonst in größeren Zirkeln auftrat. Als nun auch noch

1774 das Buch: „Die Leiden des jungen Werth er's" erschien und

Lavater's „Physiognomie" in Gang kam; da war für diesen lieben

Freundeskreis des Genusfes kein Ende mehr und gewiß, nur an weni

gen Orten werden die herrlichen Erscheinungen der ersten Göthe'schen

Geniewerke mit so inniger Liebe genossen und immer wieder gelesen

worden sein, als in diesem kleinen Künstlerzirkel.

Einheimische und auswärtige Freunde gaben sich allmälig mit

meinem Standeswechsel zufrieden, nur Hippel bezeugte deutlich sein

entschiedenes Mißfallen darüber. Ich lernte damals zuerst dieses wich

tigen, hochverehrten Geschäftsmannes hohe Ansicht von der Kunst ken-

t) T he od. Gottl, von Hippel, zu Gerdauen in Ostpreußen 1741 geb.,

gest. als Cnminal- und Polizeidirector und Kriegsralh und Stadtpräsidcnt von Königs

berg 1796, ist einer unserer bedeutendsten humoristischen Schriftsteller, dessen Leben

jedoch mit den Doctrinen seiner Schriften im vollsten Widerpruche stand; mit vieler

Kunst und Schlauheit wußte er lange Zeit seine literarische Thätigkeit vor aller Welt

geheim zu halten.
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nen, unerachtet er selbst keine der schönen Künste übte. Sein schrift

stellerisches Talent hatte sich zu der Zeit noch nicht in seiner ganzen

Fülle offenbart, wenigstens war unter seinem Namen nur erst daS

kleine Nachspiel: „Der Mann nach der Uhr"«) bekannt geworden,

dessen ungünstiges Schicksal ihn hernach besonders zu der lange und

strenge gehaltenen Anonymität bewog. Kant, der vorzüglich dazu

beigetragen hatte, daß ich studirte, schien ganz gut damit zufrieden,

daß ich nun auch von den erlangten Kenntnissen für die bürgerliche

Gesellschaft Gebrauch machte. Daß ich dadurch an meine nordische Va

terstadt gebunden war, fand er um so weniger drückend, als nach sei

nem Maafzstabe ich nun schon sehr ansehnliche Reisen gemacht hatte.

Hamann und Kreuzfeld nahmen sich die Sache schon mehr

zu Herzen, doch liebten beide ihre Vaterstadt auch so sehr, daß ihnen

der Gedanke, ihren geliebten jungen Freund und Schützling an dieselbe

gefesselt zu sehen um so weniger unangenehm wurde, da sie so viel

Vertrauen in dessen Talent und Liebe zur Kunst setzten, daß sie über

zeugt waren, er werde diese auch in' einer bürgerlichen Stellung aus

bilden können. Sie sahen ihn in dieser auf einem Wege, wo ihm all

gemeine Bildung des Geschmacks und nähere Erkenntniß von dem

wahren Wesen der Poesie und Sprache wesentliche Hülfsmittel zur

höheren Ausbildung der Gesangsmusik werden könnten, und diese könne

er, sagten sie sich, eben so gut in ihrer Nähe erlangen. In der In

strumentalmusik hielten sie ihn, nach ihrer Ansicht bereits für einen

vollendeten Virtuosen.

Auswärtige Freunde begnügten sich mit flüchtigen Anspielungen

über den unerwarteten Standeswechsel hinwegzugehen. Der Professor

Büsch allein ließ es sich einen langen, lieben Brief kosten, um seinen

jungen Freund in der Unsicherheit über diesen Schritt, die er gegen

ihn geäußert zu beruhigen. Der Brief enthält zu viele interessante

Umstände aus dem eigenen Leben dieses trefflichen Mannes, der für

Deutschland so vielfach nützlich und für seine Vaterstadt so wichtig und

wohlthätig wirkte, und Alles ist darin so rein, schlicht und treuherzig

gefaßt, daß man ihn nicht ohne Interesse lesen kann.

Od«: „Der ordentliche Mann". Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Königs

berg. 1765, 1771. Auch unter dem Titel: „Mit dem Glockenschlage Zwölf", ein Lust

spiel in drei Acten. Freie Bearbeitung de« früheren Stücke«. 1736.

12*
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Liebster Freund!

„Sie wollen meine Ansicht über Ihre veränderte Stellung im

Leben wissen. Wie leicht muß es Ihnen aber werden, die Gedan

ken eines Mannes zu errathen, der, wenn er sich nicht alle Zu

friedenheit nehmen will, seine vornehmste Glückseligkeit in den fort

dauernden Beschäftigungen, die ihm sein jetziger Zustand auferlegt,

finden muß. Doch ich erinnere mich der Zeiten, da alle meine Ent

würfe, sowie bis vor Kurzem die Ihrigen darauf ausgingen, in

einem minder gebundenen Leben mein bestes Alter, vier Jahre hatte

ich mir gesetzt, zuzubringen. Der einzige Weg dazu war für mich

als Hofmeister junger Herren in der Welt herum zu reisen. Die

ser Entwurf war der einzige Grund, weswegen ich mir verschiedene

Kenntnisse erwarb, an deren Erlangung ich sonst nie gedacht haben

würde. Selbst die Mathematik gewann dadurch ihre erste Anzieh

ungskraft für mich. Und alle diese Entwürfe wurden sechs Jahre

lang standhaft von mir verfolgt, aber, freilich nicht durch Befehle

eines mächtigen Königs, sondern durch solche Vorfälle vereitelt, die

ich zu den merkwürdigsten meines Lebens rechnen muß, so unerheb

lich sie sind, wenn sie geradeweg erzählt würden. Ich hatte sogar

meinem einzigen Bruder versprochen nicht in Hamburg zu bleiben,

aus einer mir richtig scheinenden Ueberlegung, damit wir einander

nicht im Wege stünden. Endlich meldete ich mich zu meinem jetzi

gen Amte mit völliger Gleichgültigkeit wegen des Ausganges. Es

ward mir zu Theil, gerade vor Anfang deö letzten Krieges, in

welchem ich gewiß als Feldprcdiger, da ich ein Hannöverisches Lan-

deökind war, mitgegangen wäre, um in einer freieren Welt zu ath-

men und mich meines lästigen Candidatenstandes zu entschütteln.

Jetzt denke ich sehr oft diesen Vorfällen nach und so wenig mich

noch jetzt die Lust verläßt, zuweilen einen Schritt in die Welt zu

thun , der dann bei Berlin und Dresden sich endigt, so sehr ich es

bereue, daß die besten meiner jüngern Jahre so albern verflossen

sind (denn ich ward 39 Jahre in der Candidatenperücke alt), so

gewiß ich mich auch halte , daß ich bei jeder andern Lebensart mehr

Gesundheit in mein mittleres Alter gebracht haben würde, so sehe

ich es doch auch deutlich ein, wie viel mehr Ursache ich habe, mit

der Nutzbarkeit und dem zweckmäßigen Gebrauche desselben zufrie

den zu sein.
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„AlleS dies werden Sie nicht auf Sich anwenden können und

darum schrieb ich es auch nicht. Aber Sie können noch zufriedener

. als ich mit Ihrer erzwungenen Ruhe sein. Was ich in meinem

neunundzwanzigsten Jahre noch sehnlich anzufangen wünschte, das

haben Sie in Ihrem viel jüngeren Alter zum guten Theil schon

gethan, nur nicht Alles. Sie dürfen den Zweck, für den Sie zu

leben hofften nichts weniger als aufgeben, wenn er gleich zum

Nebenzweck Ihres Lebens werden muß. Aber warum sollte er auch

ganz der einzige sein, da Sie zur Erfüllung mehrerer Zwecke Ih

res Lebens Talente haben, die denen fehlen, welche die Musik zum

einzigen machen. Daß Sie das Bestreben nach einer größeren Zu

friedenheit mit der jetzigen Verwendung Ihrer Lebenszeit Sich recht

wichtig sein lassen, davon werde ich mich überzeugt halten dürfen.

Gott gebe Ihnen immer Gesundheit so viel als nöthig ist, Ihren

Amts- und Ihren Lieblingsbeschäftigungen beides ein Genüge zu

thun, so daß, indem der König einen geschickten Kammersecretär

sich gewaltsam vindicirt, die Welt auch des Componisten R eichardt

sich fortwährend erfreuen könne".

In treuer Freundschaft!

Ihr Büsch.

Gleich nach der abermaligen erwünschteren Glücks- und StandeS-

veränderung , von der nun bald hier die Rede sein wird, schrieb mir

der werthe Mann unterm 12. Januar nach Berlin: „Mir ist es lieb,

Ihnen von Herzen zu Ihrer neuen Stelle Glück wünschen zu können.

Ich gestehe Ihnen jetzt gerne, daß das, was ich Ihnen nach Königs

berg schrieb nur Palliativgründe wareil und ich mir den Kammer

secretär nicht mit dem Tonkünstler R eichardt in einer fortwährenden

Bereinigung denken konnte".

Die Gegenstände meiner Dienstrelationen, Berichte und Correspon-

denzen machten freilich einen schreienden oft lächerlichen Contrast mit

der heiligen, schönen Kunst, der ich in den letzten Jahren so ganz ge

lebt hatte. Doch fand ich mich nach nnd nach hinein, auch ward es in

manchen Stücken nicht gerade so genau mit mir genommen. Die Con-

sistorialsachen gaben mir auch manchen angenehmen Stoff zur Unter

haltung und hie und da fand sich denn auch wohl Gelegenheit, einem

Pastor oder Schulmeister nützlich werden zu können.

Im Frühjahr führte eine Feuersbrunst, die einen großen Theil

der Stadt verheerte, eine Störung in dem gewohnten täglichen Leben
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herbei. Die Wohnungen mehrerer meiner Freunde und Gönner und

auch die meiner verheirateten Schwester brannten nieder. Ich war

die erste Nacht hindurch, da das Feuer an mehreren Seiten der Stadt

zugleich wüthete, sehr eifrig beschäftigt ihnen beizustehen. Ein Zufall

brachte mich dabei in Lebensgefahr. Im Hause meines alten Gönners,

des Kricgsrathes Lestocq mit eifrigem Löschen und Retten beschäftigt,

hörte ich, daß an der andern Seite des Pregclflusses die Vorstadt, in

welcher meine Schwester wohnte auch in Flammen stand und eilte

nun dieser zu Hülfe, Der Weg ging den Fluß entlang auf eine Brücke

zu, welche die Vorstadt von der alten Stadt trennte. Auf diesem Wege

traf der Eilende auf ein militärisches Commando, welches in Feuer

eimern Wasser zur Feuerstelle trug und Alles was ihm begegnete

zwang, gleichfalls Feuereimer zu ergreifen. Dies widerfuhr auch mir

und um mich uicht unnöthig mit den Soldaten herum zu zanken,

gab ich der Notwendigkeit nach und half bei den Eimern in der Hoff

nung, bald einen Officier zu erblicken, der mich dann zum Beistand

der Schwester entlassen würde. Es zeigte sich bald ein ganz junger

hochfahrender Lieutenant und ich sagte ganz ehrlich zu ihm: „Herr

Lieutenant, ich bin eben auf dem Wege bei meinem Schwager in der

Vorstadt löschen und retten zu helfen. Sie werden mich gewiß nicht

zwingen hier länger zu bleiben". War es nun der nachlässige durch

die Arbeit der Nacht verstörte Anzug des Bittenden, oder war es blinde

Arroganz, genug, der Lieutenant sah mich voll Verachtung an und sprach

höhnisch: „Was mag er für einen Schwager haben? Wie heißt er?

Schnell!" Als ich vor Aergcr über diesen Ton und unterdrückter Lei

denschaft einen Augenblick mit der Antwort zögerte, fuhr er fort: „Er

ist ein Fickfacker, nur Wasser getragen!" Erbost warf ich ihm die

vollen Eimer vor die Füße, daß ihm das Wasser über den Kopf spritzte

und rannte gerade dem Fluße zu. Dieser war mit flachen, polnischen

Fahrzeugen bedeckt, Wittinnen genannt, die ziemlich nahe an einander

lagen. Ich sprang in das erste und sofort in das zweite und so im

mer fort, bis ich die andere Seite des Flußes erreicht hatte, nicht

ohne Gefahr mehr als einmal zwischen den Fahrzeugen in's Wasser

zu springen und zu ertrinken.. Mehrere Schiffe mit Getreide, Hanf

und Thran geladen geriethen in Brand, was ein glänzendes Schau

spiel gab. Sobald das Feuer etwas gestillt und die Schwester mit ih

ren Kindern in Sicherheit war, warf ich mich auf ein Pferd, um zur

Mutter zu eilen , die eben mit der jüngern Schwester auf dem Lande
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war und ihr Nachricht zu bringen, ohne daß ich mich erst getrocknet

oder erwärmt hätte, und dann sogleich auch zum Helfen wieder zurück.

Die übermäßigen Anstrengungen der letzten 24 Stunden zogen mir

aber ein kaltes Fieber zu, was mich lange plagte. Nachdem ich mich

etwas erholt hatte, nahmen mich Freunde aus Litthauen mit sich auf's

Land und pflegten mich mit der liebreichsten Sorgfalt. Schöne, muthige

Pferde, die ich da traf und die fleißig benutzt wurden, thaten auch

viel zu meiner Erholung.

Der erste Theil der Neichardt'schcn Autobiographie umfaßt, we

nige Lücken lassend, die ganze frühere Periode seines Lebens. R c i ch a r d t

schrieb dieselbe erst in späteren Jahren nieder. Wir haben an diesen

aus seiner Hand stammenden Mittheilungcn im Wesentlichen nichts

geändert und zu seinen Gunsten weder etwas zu beschönigen noch aus

zulasten gewagt. Wenn Autobiographien den großen Vortheil gewäh

ren sollen, einen ungetrübten und offenen Blick in das innerste Wesen

des Verfassers thun zu lassen, so mußte auch jede eigenmächtige Ver

änderung des Originals Seitens des Herausgebers unterbleiben.

Die Autobiographie stellt nns Reichardt mit all' seinen Schwächen

und Fehlern, aber auch mit all' seinen Vorzügen in einer so naiven,

offenen und gewinnenden Weise dar, daß wohl kein Leser diese Schil

derungen eines bedeutenden und reichen Lebens ohne Genuß und ohne

Belehrung aus der Hand legen wird.

Betrachten wir zunächst die Verhältnisse der Familie, in welcher

der Jüngling aufwuchs, so müssen wir uns wundern, daß schlimmere

Einwirkungen auf das erregbare und sinnlichen Eindrücken so zugäng

liche Kind nicht stattfanden und daß ein so tüchtiger Character in

solcher Umgebung sich entwickeln konnte. Der Vater , ein talentvoller,

geschickter Musiker, aber wenig gebildet und wie so Viele seines Stan

des genußsüchtig, leichtsinnig, heftig, Zerstreuung und Erholung außer

dem Hause und nicht selten im Kreise lustiger und ausschweifender

Zechbrüder und Gesellschafter suchend, konnte dem Sohne kein Achtung

erweckendes und zur Nacheiferung anregendes Vorbild sein, ja die

schlimmsten Eindrücke und abschreckendsten Lagen, in die der Knabe

schon in frühester Jugend und sogar noch im Jünglingsalter gebracht

wurde, sehen wir durch ihn veranlaßt. Die Mntter duldend, sanft,

schwärmerisch, aufopfernd, thätig, hatte dagegen auf die Erziehung der
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Kinder um so größeren Einfluß. Nicht gewohnt viele Worte zu

machen, wirkte sie durch Lehre und Beispiel um so mächtiger und lie

fert einen neuen Beweis dafür, das; die mütterliche Führung, wenn

sie auch nicht ohne Schwächen erscheint, eher im Stande ist gute und

überraschende Erfolge zu ermöglichen, als die väterliche. Was Kraft

und Strenge nicht erreichen können, wird der Liebe und Geduld mög

lich. Der kleine Fritz, der einzige Knabe in der Familie, ist nicht

nur der Liebling der Eltern, sondern auch der der Schwestern. Alles

trägt dazu bei ihn zu verhätscheln und eitel zu machen. Fassen wir

nun auch den Gegensatz des Lebens im elterlichen Hause, in dem das

Kind unter beschränkten und ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, in's Auge

und halten wir dagegen das reiche, üppige, glänzende Treiben in den

Häusern, die sich seinem Talente erschlossen, das sein empfängliches

Gemüth umfangen und erfüllen mußte, sobald er nnr den Fuß über

die Schwelle der väterlichen Wohnung setzte und bedenken wir, wie in

allen Familien ihm Liebe und Zärtlichkeit, Bewunderung und Schmeiche

lei huldigend entgegen kamen, so werden wir es leicht begreiflich fin

den, wenn in dem jugendlichen Herzen Eitelkeit und UeberschStzung

wachgerufen wurden. Und wie mußte der stete Wechsel von Einschrän

kung und Wohlleben, von Entbehrung und Ueberfluß auf das jugend

liche Denken und Sinnen wirken? Das Kind lebte ja im engen Kreise

des elterlichen Hauses oder im Umgang mit den besten Familien der

Stadt und des Landes ein fortwährendes Doppelleben.

Hier also haben wir die Keime zu suchen zu jener sonst unbe

greiflichen und kleinlichen Weise, mit der der Mann noch in späten

Jahren selbstgefällig sich aller Schmeicheleien und Erfolge seiner Ju

gend erinnert, mit der er seines einnehmenden Aeußern, seiner ange

nehmen Gaben , ja sogar seiner hübschen Kleider gedenkt und diese bis

in's Detail gerne schildert und beschreibt.

Konnte ihm der Vater in Folge seiner Lebensart, seines Verhal

tens in sittlicher Hinsicht auch nicht gerade zum Vorbilde dienen, so

mußten dessen ungewöhnliche musikalischen Talente doch frühe schon die

Achtung und Nacheiferung des Sohnes hervorrufen, und so wenig auch

sonst vielleicht dessen moralische Erziehung dem Vater am Herzen lie

gen mochte, so war er ihm doch ein so treuer Leiter auf seinem musi

kalischen Berufswege, wie er ihm besser kaum werden konnte. Kein

Opfer, keine Entbehrung war dem Manne hier zu viel; was ihm selbst

zu erreichen unmöglich war, das sollte der Sohn sich aneignen. Seiner
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Gleichgültigkeit, mit der er die ganze übrige Bildung des Knaben be

trieb, kommt nur die Strenge und Ausdauer gleich, mit der er dessen

musikalische Studien überwachte. Unablässig ist er bemüht die besten

Lehrer für seinen Sohn zu gewinnen, sie an sich, an sein Haus zu

fesseln, ihnen alle Opfer liebender Freundschaft darzubringen, nur um

denr Kinde ihre Theilnahme und ihren Unterricht zu gewinnen und

zu sichern.

Die außergewöhnlichen Talente des Knaben entschädigen aber auch

den Vater für alle seine Mühen uud Sorgen in reichem Maaße. Der

kleine Fritz ist ein Wunderkind der bessern Art. Seine geistigen Fähig

keiten entwickeln sich in schönster Weise. Er hat einen offenen, hellen

Kopf, ist voll Wißbegierde, Witz und Klugheit. Doch das sind Dinge,

die wir nur in zweiter Reihe beachtenswerth finden. Was uns so sehr

für Reichardt einnimmt, das sind nicht allein seine geistigen und

künstlerischen Gaben, sondern fast mehr noch die sich allenthalben of

fenbarenden liebenswürdigen Charaktereigenschaften, die er sich zu er

werben und zu erhalten wciß. Mit welcher Liebe hängt er an Eltern

und Schwestern, mit welcher Treue an seinen Freunden, mit welcher

Verehrung und Hochachtung an seinen Lehrern. Er ist offen, wahr,

muthig, erfüllt von einem edlen Stolz und von dem Bewußtsein seine«

Werthes als Mensch und Künstler. Sein Herz schlägt voll Enthusias

mus für alles Erhabene und Gute, mit Begeisterung schwärmt er für

die Schönheit der Natur wie für alle edleu und großen Erscheinungen

auf jedwedem Gebiete der Kunst und des Wissens. Dankbar gedenkt

er der empfangenen Wohlthaten und jedes ihm gewordenen Zeichens

von Güte und Freundlichkeit und mit bescheidenem Sinne nimmt er

die Lehren der Meister feiner Kunst an, hört er ihre Rathschläge. Ab

schreckende Erfahrungen und Beispiele aus früherer Jugend fowohl,

als der bildende Umgang mit den vorzüglichsten Familien seiner Vater

stadt bewahren ihn vor Ausschreitungen und Handlungen, die so oft

dunkle Schatten auf das Leben unserer besten Künstler werfen. Er ist

wie er selbst zugesteht, in der Wahl seines Umganges intolerant. Ge

meine, geistlose, oberflächliche Persönlichkeiten stoßen ihn ab und im

Bewußtsein eigener Würde und eigenen Werthes und bei seiner aus

gesprochenen Neigung für Anstand und einer Noblesse, die man bei

dem niedrig Geborenen kaum suchen sollte, fühlt er sich nur frei und

wohl in gebildeter, guter Gesellschaft. Es ist das bei dem jungen

Manne nicht eitler Hochmuth, der ihn wählerisch in seinen Freunden
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sein läßt, denn er achtet nicht um der Geburt oder des Neichthums

willen den Vornehmen höher als den in einfach bürgerlichen Verhält

nissen Lebenden, sondern ein inneres, richtiges Gefühl drängt ihn da

zu, sich aus allen Ständen zu Genossen die besten und edelsten Men

schen zn wählen.

Bei so vielen guten Eigenschaften und bei solchen Vorzügen des

Herzens und Geistes erscheint der gränzenlose Leichtsinn mit der er der

Zukunft entgegengeht, wirklich im ersten Augenblicke unbegreiflich. Die

ähnliche Erscheinung finden wir jedoch bei gar vielen der edelsten und

achtungswürdigsten Naturen. Menschen , die mehr innerlich leben,

mehr gewohnt sind den Blick rückwärts in sich zu kehren, als ihn spe-

culirend und abwägend in die Zukunft zu richten, Menschen, die zu

gleich das Bewußtsein geistiger und sittlicher Kraft und künstlerischer

Vollendung in sich tragen, die also vor Roth und Mangel sich wohl

zu schützen vermögen , sehen wir gar so leicht mit den Verhältnissen

ein gewagtes Spiel treiben und die unabweisbaren Forderungen miß

achten, die das ernste Leben an Jeden stellt, der hienieden zu wallen

und zu kämpfen hat. Vergebens suchen wir uns dem gewaltigen

Zwange der Umstände zu entziehen. Verhängnisvoll stellen sie sich je

dem Sterblichen entgegen und mehr als jeder Andere den sogenannten

reichen und geistig und sinnlich hochbegabten Naturen. Sie werden

ewig dem Philister unbegreiflich und ein Greuel bleiben, denn sie wer

den nie den Weg der soliden Alltäglichkeit zu gehen vermögen. Wohl

ihnen aber auch, wenn das Glück sie begünstigt und zur rechten Zeit

weise Klugheit ihre Handlungen leitet. Viele unserer geistreichsten und

gescheitesten Leute werden leider nie klug und deshalb wird uns im

mer wieder das herzbrechende Schauspiel, daß wir die edelsten Herzen '

im Andränge der äußern Lebensverhältnisse brechen , die glänzendsten

Talente nnd reichstbegabtestcn Geister so oft jämmerlich nntergehen

und rettungslos verkommen sehen.

Mancher Leser, der das Leben Reichardt's bis Hieher verfolgt

hat, wird nicht ohne Zagen für ihn in die Zukunft schauen. Eine,

wie er selbst richtig fühlte, mangelhafte wissenschaftliche Bildung, eine

musikalische Existenz, die ihm nimmermehr genügen kann, so viele

rasch wechselnde Entschlüsse, die ihn heute zu diesen, morgen wieder zu

andern Plänen drängen, lassen uns die Sorgen theilen, die er seinen

Freunden bereitet. Aber dieses Bangen ist unnöthig. Reichardt ist

einer der wenigen Menschen, welche die Göttin des Glückes, um deren
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Gunst so Viele vergebens sich bemühen, zu ihren Lieblingen auser

koren hat. Im Bewußtsein seiner Kraft und seines entschiedenen Stre

bens und Wollens baut er auf künftige Erfolge, die seine Zukunft

günstig gestalten müssen und verlebt und genießt mit einer Sorglosig

keit die Gegenwart, wie dies nur bei einer so ächten Künstlernatur

möglich, und wir möchten hinzufügen, zugleich gerechtfertigt erscheint.

Er weiß, es wird ein Tag kommen, wo er seine Schulden bezahlen

kann und am redlichen Willen alle seine Gläubiger zu befriedigen, fehlt

es ihm auch nicht. Vorläufig macht er seine Studien in der Schule

deö Lebens und wenn er auch nicht so gewitzigt und klug aus ihr her

vorgeht wie mancher andere vractischere Lehrling, er wird aus den ge

machten Erlebnissen und Erfahrungen hinreichenden Nutzen ziehen, um

die Bahn durchlaufen zu können, die dem Manne vorgezeichnet ist.

Die Periode, in der Reichardt lebte ist die reichste in der Ge

schichte der Literatur unserer Nation; die Umgebung in der er auf

wuchs , konnte für einen geistig so sehr begabten Jüngling nicht günsti

ger gedacht werden. Mit seinem Eintritte in's Leben nimmt das Phi

losophische Jahrhundert Deutschlands seinen Anfang. Kant, dessen

Philosophie von so mächtigem Einflusze auf alle Gebiete der Wissen

schaft wurde, war Reichardt's Freund und Lehrer. Fichte, Hegel

und Schölling, die des Meisters Lehre und System wenn auch nicht

völlig abschlössen, doch erweiterten und vervollkommneten, waren seine

Zeitgenossen. Die außerordentliche Bewegung und wahrhaft zündende

Anregung, welche durch sie und durch den Denker L es sing allenthal

ben in allen Köpfen hervorgerufen ward, sah Reichardt um sich

emporwachsen und riesige Dimensionen annehmen. Wie mußte er, der

jeder hervorragenden Erscheinung so rege Theilnahme zuwandte, inmit

ten der allgemeinen geistigen Strömung , welche über das ganze Vater

land von dem fernen Nordosten, seiner Heimath aus, sich verbreitete, sich

selbst erhoben und begeistert fühlen I

Die Vaterstadt Königsberg und die Universität zählte zur Zeit

Reichardt's unter ihren Einwohnern und Lehrern so manche, deren

Name heute noch mit Stolz und Wertschätzung von jedem Deutschen

genannt werden darf. Reichardt hat in seiner Autobiographie be

reits der Männer Kant, Hamann und Hippel gedacht, er hat von

seinen Freunden Kreuzfeld. Bock, Scheffner und Lenz ge

sprochen. Außer den Genannten dürfte aus jener Zeit hier noch des

Dichters I. Fr. Lauson (1727—1792) und des Professors I. Gott
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helf Lindner (17L9—1776), der 1763 ein Lehrbuch der schönen

Künste edirte, das großes Aufsehen erregte, Erwähnung geschehen.

Auch die musikalischen Verhältnisse der Vaterstadt begannen sich

günstiger zu gestalten; hier wie im ganzen deutschen Vaterlande offen

barten sich zahlreiche Vorzeichen nahender Blüthezeit, die baldige herr

liche Entfaltung hoffen ließen. Leop old Mozart (1719—1787) ließ

1756 seine berühmte Violinschule drucken; in Dresden hatten I. B.

Volumier«), dann I. G. Piesendel, in Mannheim I. C. Sta-

mitz«) und J.Fränzl, in Berlin I. G. Graun«) und Fr. Benda

ihre Meisterschaft auf der Violine glänzend bewährt und als Orchester-

anfuhrer und Lehrer ihres Instrumentes sich hohe Achtung durch ganz

Deutschland hin errungen. Durch Fr. A. Veichtner*), einem Schü

ler Benda's, neben Lolli°), Giornvvichi und Salomen, einer

Jean Baptiste Volumier, der seinen Zeitgenossen sür einen der Ibedeu-

tendsten Violiiispieler galt, war zu Anfang des vorigen Jahrhundert« Concert- und

BaUetmeister in Berlin; von 1706—1723, wo er starb, fungirte er in gleicher Eigen

schaft am Hofe zu Dresden.

') Johann Carl Stamitz, ein berühmter Geiger, war 1719 in Deutschbrod

in Böhmen geboren und stand von 174b bis zu seinem Tode 1761 in Diensten de«

Kurfürsten von der Psalz. Seine Söhne Carl lgeb. 1746. gest, 1802 als Universi-

tätsconcertmeister zu Jena) und Anlon (1753—1S20) warm ebenfalls treffliche Bio-

linspieler.

2) Johann Gottlieb Graun, ein Bruder de» berühmten Componistm

Carl Heinrich Graun, erhielt während seines Ausenthaltes auf der Kreuzschule in

Dresden Unterricht von Piesendel, machte dann zu seiner weiteren Ausbildung eine

Reise nach Italien, trat 1725 in die Dienste des Hofe« zu Merseburg, 1727 in dik

des Fürsten von Waldeck, von wo aus er unter die Musiker des nachmaligen Königs

von Preußen, Fried er ich, nach Ruppin versetzt und bald znm Concertmeister er

nannt wurde; als solcher starb er 1771.

Franz Adam Veichtner, um 1745 wahrscheinlich im Preußischen gebo

ren, kam als Kapellmeister in die Dienste de« Herzogs von Curland nach Mitau

und ging 1790, nachdem dieser seine Kapelle aufgelöst hatte, nach Petersburg, wo er

um 1S15 starb. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Geiger, sondern auch ein treff

licher Compomst.

i) Antonio Lolli, ein Italiener, war einer der berühmtesten Geiger des

vorigen Jahrhundert«, Er trat 1762 nach seiner Ankunft in Deutschland sogleich in

Herzog!, würtembergische Dienste; 1773 ging er nach Petersburg, wo Katharina II.

ihn mit Auszeichnungen überhäufte. 1779 concertirte er mit größtem Beifalle in Pa

ris, dann erregte sein Spiel die gleiche Bewunderung in Spanien und seit 1785 in

London. Plötzlich verschwand er hier, um eines Tages in Italien wieder auszutauchen.

179! war er in Berlin, 1792 in Copenhagcu, 1793 in Palermo, 1794 in Wien,

1796 in Neapel, er starb 1802 in Sicilien, Hier begegnen wir schon einer ächten
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der berühmten Geiger, die Deutschland damals zählte, erhielt N e i ch a r d t

selbst seine virtuose Ausbildung. Wie die Technik der Violine, so

wurde gleichzeitig die des Claviers vervollkommnet. Das Spiel I. Fr.

Händel's (1685-1759) und I. S. Bach'S (1685-1750) war vie

len Zeitgenossen noch in lebhafter Erinnerung; ein Sohn des letzteren,

C. PH. E. Bach (1714—1788) und verschiedene seiner Schüler hatten

auf die Spielweisc und den Vortrag Reichardt's den wesentlichsten

Einfluß. In dessen Jugendzeit, das Jahr 1763, fällt die Erscheinung

unserer wichtigsten, in manchen Theilen noch nicht übertroffenen Kla

vierschule: C. PH. E. Bach's „Versuch über die wahre Art das Cla-

vier zu spielen". Mit diesen Bemühungen vorzüglicher Künstler, da«

Wesen ihrer Kunst auch durch Lehre und Unterweisung zu fördern,

gehen die trefflicher musikalischer Schriftsteller Hand in Hand. C. W.

Printz«), A. Werkmeister'), I. I. Für'), I. Mattheson*),

Birtuosennatur; er war unübertrefflich in Ueberwindung von Schwierigkeiten und be

saß eine glänzende Technik, aber er spielte tactlos und war nicht im Stande etwa«

vom Blatte zu lesen, auch in seinem übrigen Leben und Treiben ein sonderbarer Kauz,

von dem man sich gar viele amüsante Geschichten erzählte. — Ein würdige« Seiten»

ftück zu ihm war Giovanni Mane Giornovichi, sein Landsmann und Lieblings-

schüler, (geb. 174d zu Palermo). Seit 1770 war er der Abgott der Pariser; als ihn

1779 eine Ehrensache zur Flucht zwang, trat er in Berlin in die Kapelle de« Kron

prinzen, doch konnte er sich mit den übrigen Mitgliedern derselben nicht vertragen, wie

er denn höchst eitel, streitsüchtig und arrogant war, und so nahm er 1783 seinen Ab

schied, ging nach Warschau, PetkrSburg, Wien, London, Hamburg und erndtele noch

1S02 bei seiner Rückkehr nach Berlin die größten Triumphe. Er war ein ebenso ge

schickler Billardspieler als Geiger und starb auch 130^ in Petersburg plötzlich vom

Schlage gerührt während einer Billardparthic,

>) Easpar Wolfgang Printz, 1641 zu Waldthurn in der Oberpfalz gebo

ren, nach einem sehr bewegten und abenteuerlichen Leben 1717 als Eantor in Sora«

gestorben, ist dcr Verfasser mehrerer bedeutender Werke und Anweisungen zur Singkunst.

Sein berühmtes Buch: „Historische Beschreibung der edlen Sing- und Klingkunst" er

schien 1690 zu Dresden,

») Andreas Werkmeister, ein berühmter Orgelspieler, zn Benneckenstein in

Thüringen 164S geb., zuletzt Organist an der Martinskirche in Halberstadt, gest. 1706,

verfaßte eine große Anzahl theoretisch -didaktischer Schriften.

'1 I oh- Ja c. Für, bedeutender Componist für Kirche, Kammer und Theater,

während 40 Jahre und unter 3 Kaisern Obercapellmeister in Wien (geb. 1660, gest.

nach 1732), schrieb da« berühmte Lehrbuch der Composition : „Sräckus äck ?»ruk8sv.ro".

«im, 172b.

Johann Mattheson, der fruchtbarste und vielseitigste musikalische

Schriftsteller des verigen Jahrhunderts, ist zu Hamburg 1631 geboren und starb da

selbst 1764, Sein Hauptwerk ist der 1739 erschienene „vollkommene Kapellmeister".
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J.G. Walther<), I. Adlung»), I. Riep el«) hatten in einer Reihe

vorzüglicher theoretischer Schriften die Gesetze der Kunst festgestellt und

die Regeln derselben wissenschaftlich zu begründen gesucht; ihre Nach

folger, thcilweise schon Neichardt's Zeitgenossen, gaben in Zeitschrif

ten, Monatsblättcrn, Magazinen und Almanachen populäre Belehrung

über die mannichfachsten musikalischen Gegenstände und brachen durch

Critik und Urtheil über alle beachtenswerthen Erscheinungen einem

neuen Zweige der Kunstlehre, der Aesthetik Bahn. I. A. Scheibe

(1708—1766), Lor. Chr. Mitzler (1711-1778), Fr. W. Mar-

purg (1718—1795), I. PH. Kirnberger (1721-1783), I. A.

Hill er (1728-1804), I. N. Forkel (1749—1328), C. Fr. C ra

mer (1752—1807), der Rath Boßler in Speier hatten sich entwe

der schon Ansehen und Einfluß durch ihre Schriften erworben oder

vermochten doch mit Reichardt, der sich mit überwiegendem Geschick

und Talent bald ihren Bestrebungen anschloß, nach demselben Ziele zu

streben. Ein günstiges Geschick machte es dem jungen Tonkünstler

möglich die ferne und etwas abgelegene Vaterstadt verlassen und frühe

schon auf Reisen gehen zu können. Die von Reichardt unternom

mene dreijährige Kunstreise hat ihm zwar keine großen pecuniären

Vorthcile gebracht, im Gcgentheile, er kam fast ärmer zurück, als er

vom Hause wegging. - Aber wie hat er diese Abwesenheit genossen und

benützt und welche Ausbeute von Erfahrungen, Kenntnissen und neuen

Ansichten brachte er mit zurück? Wenn man mit dem Reisen heute

den Zweck verbindet, die Bekanntschaft bedeutender und berühmter Per

sönlichkeiten zu machen, so wird man sich meist schmerzlich in seinen

Erwartungen und Hoffnungen getäuscht finden. Niemand vermag mehr

') Johann Gottfried Walther, geb. 1684 zu Erfurt, gest. !743 als Or

ganist an der Peter - Paulskirche und Hofmusikus in Weimar, ist der Verfasser eine«

wichtigen musikalischen LericonS, das t732 in Leipzig gedruckt wurde,

') Jacob Adlung, zu Bindersleben bei Erfurt 1S99 geb., gest. als Professor

am evangelischen Gymnasium und Organist an der Predigerkirche zu Erfurt 1762,

war einer der gründlichsten und allseitigst gebildetsten Kunstkenner; er gab 1753 sein«

.Anleitung zur musikalischen Gelahrlheit" heraus, eines der besten musikalisch-theoreti

schen Werke seiner Zeit.

^) Joseph Riepel, Musikdirector des Fürsten von Thurn und Taris in

RegenSburg, gest. 1782, einer uuserer bedeutendsten, kenntnißreichsten und geistvollsten

musikalischen Theoretiker und Schriftsteller. Seine Werke erschienen von 17d2 an theils in

Augsburg, theils in Frankfurt und Leipzig im Druck; das letzte „Baßschlüssel" gab Nie-

pel'S Schüler, Santor Schubart, noch 1736 in Regensburg heran«.
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Andern einen Theil seiner Zeit abzutreten; ruheloses Schaffen und

Erwerben und das Streben nach Besitz, ohne den auch die einfachste

Existenz fast unmöglich ist, hat unsere Zeit ungesellig gemacht; Neid,

Mißtrauen und Selbstsucht hält unsere berühmten Männer auseinan

der, ja die Ungesclligkeit unter denen, die im Interesse fördernder Ideen

vereint und verbunden nach einem Ziele streben sollten, ist fast sprich

wörtlich geworden; nationale und politische Meinungen spalten die

Gesellschaft, auf allen wissenschaftlichen und politischen Gebieten stehen

sich die Parteien schroff entgegen. Wie ganz anders lagen alle diese

Verhältnisse zu Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Durch alle Herzen ging das Vorgefühl einer neuen Zeit, auf allen Ge

bieten der Kunst und Wissenschaft herrschte die größte Regsamkeit, ein

Band der Freundschaft und Liebe umschloß die bessern Geister der Na

tion, rücksichtsvolle Hochachtung und gegenseitige Werthschätzung gaben

den Maaßstab bei Beurtheilung bedeutender literarischer und künstleri

scher Erscheinungen. Gastfreundschaft und fröhlicher Lebensgenuß,

Theilnahme mit dem Aufstrebenden, Mitleid mit dem Leidenden, Nach

sicht mit deni Schwachen ließen eine allgemeine Geselligkeit gedeihen;

alle Deutschen waren gleichmäßig von Hochachtung und Bewunderung

für ihren Helden Friedrich II. erfüllt und sahen erwartungsvoll der

Zeit entgegen, in der der römische König Joseph II. den deutschen

Kaiserthron besteigen würde; dem unwiderstehlichen Einflüsse des erhabenen

Beispiels derselben vermochten sich selbst andere Fürsten nicht völlig zu

entziehen; so begannen allenthalben die Verhältnisse sich günstiger zu

gestalten. Mußte es da nicht für einen empfänglichen, begeisterten

Jüngling ein Hochgenuß sein, reisen zu können? Man war überall

freundlicher Ausnahme, aufmunternder Theilnahme gewiß und die

Betheiligung an der zu neuem Leben aufblühenden Literatur war

eine so allgemeine, daß man fast an jedem Orte Schriftsteller und

Dichter fand, die mit vollem Herzen der Bewegung sich angeschlosseil

und ihre Stimmen dem allgemeinen Chor vereinigt hatten. Reichardt

ward überall gastlich und herzlich empfangen: die Schilderungen, die

er von den Männern macht, die er kennen gelernt, geben ein gleich

vortheilhaftes Zeugnis; für die Pietät, mit der er sich den bedeutenden

Personen seiner Zeit nahte, wie für die Werthschätzung, die er für sie

hegte. Wir hören aus seinem Munde nicht den gewöhnlichen und

unzarten Klatsch so vieler Reisenden, wohl aber eine Fülle liebens

würdiger Characterzüge und Urtheile, die uns einen nicht unbedeu
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tenden Theil der hervorragenden Persönlichkeiten jener Zeit, von denen

wir so manche kaum noch aus ihren Werken und Schriften kennen,

auch als Menschen liebenö- und achtungswerth erscheinen lassen. Auch

die Art der Reise war eine andere, als wir sie in unfern Zeiten an den

Künstlern zu sehen gewohnt waren. Das Wort, das jeder von diesen

modernen Virtuosen auf der Stirne trägt: Gelderwerb und zwar

Gelderwerb um jeden Preis und müßte selbst darüber die Hoheit

und Heiligkeit der Kunst geopfert, das Erhabene derselben in den Staub

getreten werden, bildete die Losung der reisenden Künstler von damals,

wenigstens in dem Maafze nicht wie heute. Reichard t betrachtet jede

Stadt die er berührt als einen Ort, wo er seine Kenntnisse vermeh

ren , die Lücken seiner Bildung ergänzen kann. Die Virtuosen von

heute fliegen wie Sternschnuppen an uns vorüber; sie kommen, spielen,

streichen ihre Einnahmen ein und verschwinden so schnell wieder, als sie er

schienen waren. Für sie existirt weder eine schöne Natur noch Merk

würdigkeiten irgend einer Art, noch Personen, deren Umgang und Be

kanntschaft gesucht werden dürfte, es müßten denn solche sein, die auf

den Concertbcsuch Einfluß haben, noch anregende und bildende Gesellig

keit überhaupt. Zeit ist Geld und am Gelde hängt, nach Geld drängt

doch Alles. Ach, die Armen! Daher die Gleichartigkeit der Programme

fahrender Künstler, — man reist auf ein halb Dutzend Concertpiecen, —

das Buhlen um die Kunst des Publikums, die Entwürdigung der Kunst

durch die Interpreten derselben, die kein Mittel scheuen um Beifall

und Erfolg zu erringen, die schnelle Abnützung und Erschlaffung ju

gendlicher Kräfte, die Unlicbenswürdigkeit und der geringe Grad vvn

musikalischer und allgemeiner Bildung so vieler Virtuosen, das rasche

Verschwinden glänzender und zu den schönsten Hoffnungen berechtigen

der Talente, die förmlich wie die blendenden und überraschenden Ge

bilde eines Feuerwerks verpuffen. Man mußte schließlich in das ganze

nüchterne, leere, hohle Virtuoscntreiben Einsicht gewinnen und die Er

fahrungen, welche man durch so viele Zahre hindurch gemacht hatte,

mußten endlich das Publikum ernüchtern und gleichgültig gegen diese

schimmernden Wandelsterne und ihre eigentlichen Absichten und Be

strebungen machen. Wir sehen daher jetzt die Theilnahme für virtuose

Leistungen so geschwnnden, daß es selbst der offenbar bessern Richtung

und dem Aufschwung, welcher die virtuosen Strebungen in der neue

sten Zeit «hne Frage nehmen, schwer wird, die allgemeine Abneigung

zu besiegen und Interesse sich wieder zu gewinnen. Die Kunst fiel im»
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mer durch die Künstler. Wir sahen zuletzt in ihnen nicht mehr die

Propheten und Verkündiger höherer und göttlicher Inspirationen, son

dern nicht selten nur ganz gewöhnliche Schwindler und Geldmacher.

Wir kommen nun noch zu einem Momente in Reichardt's Bil

dungsgang, bei dessen Betrachtung der Vergleich zwischen sonst und

jetzt besonders schmerzlich und entmuthigend für alle künstlerischen

Bestrebungen der Gegenwart uns entgegentritt. Wir dürfen nicht da

rüber klagen, daß in unserer Zeit zu wenig Musik getrieben wird.

Im Gegentheil war die Beschäftigung mit dieser Kunst durch alle

Stände der bürgerlichen Gesellschaft nie eine so allgemeine wie heute.

Es singt und spielt fast Alles. In jedem Hause trifft man Instru

mente, in jedem Dorfe einen Gesangverein. Man wäre berechtigt, daraus

auf eine allenthalben verbreitete und tiefgehende Liebe zur Musik zu schlief

st«, wie sie ein Enthusiast dieser schönen Kunst nur sich wünschen und

träumen kann. Dem ist aber leider nicht so. Je mehr der Dilettan

tismus mit feinen oft ungeschickten und unberufenen Händen in Sachen

der Kunst hineinpfuscht, sich zu Hütern der heiligen Flamme auf

wirft, zu der die Gottheit ihre Priester selbst auswählen und berufen

muß, je mehr diejenigen Instrumente, die wirklich musikalisches Talent

zu ihrer Erlernung und Handhabung voraussetzen, wie die Streich-

und Blasinstrumente verschwinden, — Violin- oder Cellospieler, oder

gar Bläser gebräuchlicher Orchesterinstrumente gehören in Dilettanten

kreisen schon jetzt zn den außerordentlichsten Seltenheiten — und die

Clavierübung fast ausschließlich Platz greift, um so mehr sehen wir

den eigentlichen, ächten Musiksinn abnehmen. Wir malen hier gewiß

nicht mit zu grellen Farben. Betrachten wir die Verhältnisse, wie wir

sie heute finden. Die Musik ist nicht mehr Hcrzensbedürfniß, sondern

Sache der Mode. Tausende von Familien, ohnedem in beschränkten

Verhältnissen lebend, sind genöthigt der Mode ein Opfer zu bringen

und ein theurcs Instrument anzukaufen, mit dem nicht selten Schul

den und Sorgen in'sHaus einziehen. Nun ist es damit aber allein nicht

gethan, man muß auch noch einen Lehrer halten. Ohne zu berech

nen, welche jährliche Ausgabe der Familie dadurch erwächst, hat man

nur den Preis einzelner Lectionen im Auge und sieht zunächst nur darauf,

diese recht billig zu bekommen, nicht bedenkend, daß der wohlfeile

Musikunterricht gerade der theuerste ist. Aber wenn man nun auch

einen billigen Lehrer findet, so fragt sich'ö immer noch: sind die Er

folge deS Musiktreibens , das wir vor unfern Augen täglich mit an»

Lch>etl,rer, Johann Friidnch Rcichordl, 13
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sehen können, auch nnr der geringen Opfer Werth, die man dafür

bringt? Wie fetten sind unter unfern Musiklehrern Männer, die mit

heiliger Begeisterung ihre Laufbahn beginnen, ja die nur Beruf, Ta

lent, Fähigkeiten, hinreichende Kenntnisse dazu besitzen. Nirgends ist

die Pfuscherei und Unwissenheit größer als ans diesem Gebiete; wer

kaum die Anfangsgründe hinter sich hat, nicht zu ahnen vermag, um

was cö sich handelt, glaubt hier zum Unterrichten berechtigt und befähigt

zn sein. Wie viele werden durch die Roth zu dieser Erwerbsquelle ge

drängt? Diejenigen sogar, welche mit Liebe und inncrem Berufe dem

Musikunterricht sich widmen, finden in kurzer Zeit durch Ueberhänfung

mit Arbeit sich überreizt und abgestumpft, lässig und mißmnthig; un

ter zwanzig Musiklchrcrn werden neunzehn ihre Beschäftigung als die

fürchterlichste und crtödtcndste Last ansehen. Nichts reibt die geistigen

Kräfte schneller und sicherer auf, als unablässiges Unterrichten in der

Musik und gerade bei den feineren musikalischen Naturen, bei den tüch

tigsten und besten Kräften, die sich dieser Beschäftigung hingeben,

werden die schlimmen Folgen am schnellsten und sichersten sich offen

baren. Ein Schullehrer oder ein Lehrer an irgend einer öffentlichen

Anstalt, ein Professor an einer Universität u. s.w. kann mit Begeisterung

bis in sein höchstes Alter seinen Pflichten genügen , ja für seinen Stand

schwärmen, ein Musiklchrer, sofern er nicht ganz günstig situirt ist, nie.

Fassen wir nun den Schüler in's Auge. Das Kind sieht mit

Freude der ersten Lcction entgegen. Musik klingt ja so schön und wie

oft schon hat es mit Entzücken den Töneil gelauscht, die zu seinem

Ohre drangen. Wie war es immer bestrebt, die Lieder der Mutter

oder Amme nachzusingen und wie lieb ist ihm in der Schule die Sing

stunde. Die Eltern schließen daraus, daß ihr Liebling Talente und große

Lust zur Musik hat. Man muß ein Opfer bringen und ihm einen Cla-

vierlchrcr halten. Betrachten wir uns das hoffnungsvolle Wesen nach

zehn oder zwölf Stunden wieder. Das Clavierspielen ist doch nicht

so leicht, als es dachte. Ein ungeduldiger, mürrischer Lehrer quält

es wohl auch mit einer ungeschickten und ungeeigneten Methode. Der

Scküler begreift nicht, was man von ihm will, er sieht keine Förde

rung, er bemerkt keinen naturgemäßen Fortschritt, Alles was man

ihm zumuthet, ist ihm unbegreiflich, erscheint ihm zu schwer. Der Leh

rer wird immer mißmuthigcr, der Schüler immer gleichgültiger, die

Flügelchen, mit denen das Kind in jugendlicher Begeisterung sich em

porzuschwingen dachte, schrumpfen sichtlich zusammen. Nach einiger
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Zeit wird beiden, dem Lehrer , und Schüler die Musiklection eine

Stunde der Qual, beide sind froh, wenn sie überstanden ist, aber trotz

dem treibt man nun die Sache so einige Jahre hindurch fort. Die Lo

tionen muffen aber eines Tages aufhören, der Schüler soll nun auf

eigenen Füßen stehen können, es sollen sich die Resultate des Unter

richts offenbaren, aber — günstige Erfolge nehmen wir als AuSnah-

men aus und eö wäre vernichtend, wenn es deren nicht gebe, — der

Schüler hat keine Selbstständigkeit erlangt, jede Spur von Liebe zur

Musik ist in ihm gründlich ertödtet, das Instrument bleibt von ihm

gemieden und für alle Zeiten verschlossen und was ist nun der Gewinn

nach so vielen Opfern?

Wenden wir uns nun aber auch schließlich zu den Wirkungen die

ser Verhältnisse auf das öffentliche musikalische Leben, auf die Theil-

nahme für Theater und Concerte. Wir haben hier nicht gewöhnliche

Vntuosenconcerte im Sinn, die den Hörer entweder ganz kalt lassen

oder doch nur ein schnell verdampfendes Entzücken hervorrufen, son

dern Concertunternchmnngen, die darauf berechnet sind durch Vorfüh

rung der edelsten und herrlichsten Erscheinungen und Gaben des Ge

nius dem eigensten und heiligen Zwecke der Kunst zu dienen und bil

dend, fördernd und veredelnd auf die Zuhörer zu wirken. Die Eltern,

denen die Musik ohnedem so viel kostet, müssen sich in ihren Ausgaben

beschränken und zurückhalten, die Jugend, die mit Musik so viel ge

plagt wurde, hat entweder einen ganz verdorbenen und demoralisirten

Geschmack, der nur nichtsnutzigen Klingklang goutirt, jedes ernste

Tonstück aber für ungenießbar erklärt oder überhaupt keine Lust Ge

legenheiten aufzusuchen, wo gute Musik zu hören ist. Die geringe

Theilnahme, die öffentliche Aufführungen so häufig finden, wird so erklär

lich; der naiv freudige Musikgcnuß von ehedem ist uns ganz fremd geworden.

Doch, könnte man hier einwenden, die Pflege der Musik wie aller

Künste kann nicht ansgehen von denen, die nur Neigung aber nicht

die Mittel dazu haben. Schutz und Unterstützung der schönen Künste

ist eine Sache der Reichen und Vornehmen. Gut, lernen wir doch

einmal diese Reichen und Bornehmen näher kennen und unter

suchen wir, welche Theilnahme sie den höchsten Lebenszwecken und edel

sten Genüssen widmen. Zu den Neichen zählt man in unsern Ta

gen zunächst die Fabrikanten und deren Agenten, die Kornwuchcrer

und Speculanten, die Aktienbesitzer und alle diejenigen, die durch ir

gend ein schwindclhaftcs Unternehmen rasch zu Gclde gekommen sind.

13'
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Diese Classe von Menschen hat in ihrer Mehrzahl für etwas Edleres keinen

Sinn. Die Kunst wird von ihnen, soferne sie nicht die Gestalt einer

hübschen Sängerin oder Schauspielerin annimmt, nicht einmal ein Al

mosen erhalten. Sie wohnen schön, kleiden sich nobel, essen gut, klim

pern mit harten Thalern in den Taschen, sind arrogant, hochmüthig,

gefühllos, kurz ächte Parvenü's des Glücks; wir können sie als abge-

than ansehen und gleich auf der Seite liegen lassen.

Vornehm gelten uns diejenigen, welche guten, geachteten, hoch

gebildeten Familien entsproszen, den Sinn für das Edle und Große,

das Streben durch adeliche Tugenden und Thaten die Ehre ihres Na

mens zu bewahren und zu erhöhen angeboren haben sollten, die von

den Verhältnissen vor Allem dazu auserkoren scheinen, Beschützer und

Kenner der Künste zu sein.

In der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts z. B. haben die

Gebildeten des AdelstandeS das schöne Vorrecht, Patrone hervorragen

der Talente zu sein, für sich in Anspruch genommen; durch die Be

lehrung und den Genuß, die ihnen selbst wieder aus dem Umgange

mit den edelsten Geistern der Nation erwuchsen und den Dank, den man

ihnen für ihre Gönnerschaft entgegenbrachte, sahen sie sich in reich

stem Maaße für dasjenige entschädigt, was sie vielleicht einer edlen

Sache geopfert hatten. Mit den Namen unserer größten Dichter und

Componisten finden sich die verehrter deutscher Adelsgeschlechter so

aufs Engste verbunden. Denken wir z. B. an Amalie von Sach

sen-Weimar und Carl August und an die innigen Beziehungen,

in denen beide zu Göthe standen, an den Grafen Wilhelm von

Bückebnrg und Herder, an die Fürsten von Curland, Dessau,

Gotha und Leiningen und ihren Einfluß auf die Literatur, an die

Grafen Stolberg und Voß nnd Claudius, an den Grafen Sta

dion und Wieland, 7m Dalberg, Wolzogen, Bernstorff,

Schimmelmann nnd Schiller, an den Frhrn. von Maltitz und

Fichte u. s. w. ; erinnern wir uns an das Verhältnis;, in dem H aydn

zu seinem Fürsten Esterhazy, Mozart zu den Herren von Gem

mingen, Grimm, Jacqnin, Keeß, zu den Grafen Hatzfeld und

Thun, zum Baron van S mieten nnd der Baronin von Wald

städten stand, wie Beethoven von dem Erzherzog Rudolf, den

Fürsten Li chuowSky, Lobkowitz und Schwarzenberg, den Gra

fen Brown und Appony, der Gräfin Erdödy, dem Baron von

Stutterheim und Anderen, Dittersdorf vom Prinzen v on Hi ld
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burghausen, Fux von den drei Kaisern, denen er diente, namentlich

von Carl VI., Düsse? vom Prinzen Ferdinand von Preußen

geschätzt und behandelt wurden. Wenn einst der Name der glänzend

sten Adelsgeschlechter vergessen sein wird, dann werden die Freunde,

Beschützer und Förderer unserer großen Männer dankbar mit diesen

zugleich von der Nachwelt noch genannt werden. Gerade das scheint uns

eine Hauptaufgabe einer bevorzugten und bevorrechteten Menschenclasse

zu sein, die das Noblesse «blißer zur Devise hat, daß sie durch den

Schutz und die Förderung, die sie den Wissenschaften, Künsten und

Bildungsanstalten aller Art, kurz den Hauptfactoren nationaler Kul

tur angedeihen läßt, an die Nation den gebührenden Zinsenantheil des

ihr an Geburts- und Standesrechten zugefallenen Capitals abträgt.

Dadurch vermag sie segensreicher und in wahrhaft adelicherm Sinne

zu wirken, als wenn sie, wie es heut zu Tage leider geschieht, das

Mäcenatenthum aufgibt und es vorzieht, selbst producirend die ohne

hin starke Concurrenz auf literarischem und künstlerischem Gebiete zu

vermehren, obwohl wirklichen Talenten auch aus den höhcrn Ständen

das Recht des Selbstschaffens weder verboten, noch verkümmert werden

kann und soll. Möge man doch immer bedenken, daß das Verdienst,

ein viel verheißendes Talent zu erkennen, anö der Menge hervorzu

ziehen und für seine EntWickelung Sorge zu tragen, so groß als ir

gend ein anderes ist. Was wäre aus Hunderten unserer bedeutendsten

Männer geworden ohne die Unterstützung gebildeter und kunstlicbcnder

Familien? Wir zählen Hieher nicht blos die pecuniären Hilfeleistun

gen, die immer nöthig sein werden, da die Gaben des Talents und

Genies nur selten mit denen äußerer Glücksgüter verbunden sind, son

dern hauptsächlich diejenigen fördernden Anregungen, die durch Freund

lichkeit und aufmunternde Theilnahme, hervorgehend aus einer ächt adeli

chen und erhabenen Gesinnung, dem talentvollen Menschen, dem begabten

Künstler geboten werden können, die die Unterschiede der Geburt ver

schwinden und eine Ebenbürtigkeit der Geister möglich werden lassen,

in Folge dessen der feiner organisirte und mit hohem Streben erfüllte

Künstler nicht nur des Umgangs, sondern auch all' der reichen Bil

dungsmittel, die unfern bevorzugten Ständen sich bieten, theilhaftig

wird. Nur so ist auf den nach Vervollkommnung und Auszeichnung

mit allen Kräften Ringenden anregend im vollsten Sinne des Wortes

zu wirken, nur dann, wenn er seine Arbeiten freundlich und- liebe-

voll gefördert sieht, vermag Begeisterung und Productivität in ihm
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rege erhalten zu werden. Kann es für einen den höchsten Zielen

zugewandten Geist ein edleres Streben geben, als sich durch Werke des

Genies, des Nachdenkens, des Fleißes der Achtung und Licbe großsinni-

ger, in der bürgerlichen Gesellschaft hochgestellter Personen würdig zu

machen?

Wer kann es aussprechen und zählen wie viele unsterbliche Ga

ben der Musen wir dem unschätzbaren Einflüsse sinniger, freigebiger

und großfühlender Kunstfreunde zu verdanken haben? Wie wahr sagt

hier Reichardt in seiner Autobiographie, dah solchen Beschützern und

Förderern der Kunst Denkmale gebührten , wodurch ihre Verdienste mit

lauter Stimme immer wieder der Nachwelt verkündigt und diese zur

Nacheiferung angeregt werden könnte.

Es sind das viele Worte im Interesse einer sehr einfachen und

leicht begreiflichen Sache verloren. Müfsen wir es als Wahrheit aner

kennen, dasz im Umgang und der innigen Verbindung mit den Künsten

und Wissenschaften dem Menschen die reinsten und höchsten Genüsse

sich bieten, so sollte man es auch voraussetzen können, daß Personen,

deren Erziehung sie zu feineren und edleren Genüfsen befähigt, deren

Vermögen ihnen dieselben, ohne Opfer dafür zu bringen oder dadurch

Entbehrungen sich aufzuerlegen möglich macht und deren Umgebung

und geläuterte Gesinnung sie von selbst zur Pflege derselben hinweisen

sollte, fortwährend als Freunde, Förderer und Beschützer derselben sich

darstellen müßten. Ist dies nicht der Fall, entziehen sie sich selbst die

höchsten Güter menschlicher Glückseligkeit, so sällt ja die Schuld auf

sie zurück und sie erscheinen unendlich bedauernswürdig und ärmer und

elender als der wirkliche Arme, der doch nicht selten inmitten all' sei»

uer Sorge und Noth sich ein menschlich fühlendes Herz und eine edle

Gesinnung bewahrt hat.

Doch ergreifen wir unsere Diogeneslaterne und forschen wir etwas

nach, in welchem Verhältniß heute die Vornehmen, der Adel, die sogenann

ten Gebildeten zur Kunst stehen. Suchen wir die Musikfreunde, die Ge

mäldekenner, die Förderer literarischer Arbeiten, kurz die Gönner der

Künstler und Gelehrten unter ihnen auf. ES wäre unendlich jammer-

voll und bcklagenöwerth , wenn unter unserer höhern Gesellschaft nicht

Einzelne sich finden würden, in denen der Sinn und Geschmack wür

diger Vorfahren sich erhalten hätte. Ruhm uud Segen diesen Edlen I

Leider können wir selbst nach eifrigem Suchen aber doch nur die

Thatsache bestätigen, daß es nur Einzelne sind> die den Traditionen
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ihres Geschlechtes und der Aufgabe ihres Standes getreu blieben.

Der besitzende Adel und die bessere Gesellschaft überhaupt scheint

sich in zwei Parteien zu theilen. Zu einer zählen die Gleichgültigen,

Blafirten, Abgestorbenen. Trotz ihrer bessern Erziehung, ihrer sonsti

gen Bildung, ihres Vermögens vegetiren sie nur. Es ist nicht Geiz

und Knickerei, die sie abhalten Thcilnahme für Künste und Wissen

schaften zu zeigen, sondern ihre in den materiellen und grob sinnlichen

Genüssen des Lebens überreizten oder abgestumpften Sinne und Kräfte.

Die andere Partei liefert ein noch traurigeres nnd entmuthigcndcrcs

Bild. Hier begegnen wir den guten Wirthschaftern , den Sparsamen,

denen, die nur Capital zu Capital häufen. Ihr ganzes Interesse wird

von Miethszinsen, Pachtgeldern und den Sorgen um sichere Anlegung

ihrer Capitale, von ihrem Vichstand, ihren Aeckcrn, Wiesen und Wäl

dern in Anspruch genommen, Ihre ganze wissenschaftliche Bildung er

streckt sich auf die Getreide- und Kartoffclprcise, wir treffen sie am

sichersten auf Vieh- und Pfcrdemärkten und in den Fruchthallen in

Gesellschaft von Mäcklern. Hier wissen sie sich Ansehen zu erwerben,

hier, wo nur der Besitz den Maaßstab zur Beurtheilung eines Men

schen gibt, herrschen sie. Ihre großen Güter die wirkliche Mnstcr-

wirthschaften sind, ihre Verdienste um Ackerbau und Viehzucht, ihr Ein

fluß auf die kleinen Besitzer und die dcmüthige Verehrung, die man

ihnen hier zollt, stellen sie in den eigenen Augen unendlich hoch. Dadurch

daß sie selbst ächte Bauern und gewiegte Fruchtspeculanten geworden sind,

glauben sie ihrem adeligen Namen neue Ehren hinzugefügt und ihre

Bestimmung vollständig erreicht zu haben. Wenn diese Herrn im

Winter mit ihren Familien nach der Stadt ziehen, so besuchen sie wohl

hie und da Theater und Coneerte, ja sogar die Ausstellungen des

Kunstvereins, aber hierin die Gränzen des Notwendigen je zu über

schreiten, das läßt ihr practischer und landwirtschaftlicher Sinn sich

nie zu Schulden kommen. Sollen wir das Bild noch weiter ansmalcn?

Sollen wir hinzufügen, daß solche Familien in ihrer ländlichen Zu

rückgezogenheit nie einen Gast bei sich sehen, dessen Talente und an

regendes Wissen eine geistige Strömung in die Stille ihres Aufent

haltes bringen könnte? Der Papa verkehrt nur mit Geschäftsleuten und die

Mama nur mit Verwandten oder Gutsbesitzern ans der Umgegend.

Sollen wir es noch beklagen, daß Privatconeerte, Privatgallerien, Pri

vatbibliotheken von unfern höhern Ständen als leichtfertige Verschwen

dung angesehen werden, als Dinge, die keine Zinsen tragen, als? auch
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nicht zu amüsiren vermögen? Daß die Gleichgültigkeit gegen alle

Erscheinungen auf den Gebieten der Literatur, Kunst und Wissenschaft

einerseits ebenso niederdrückend, als anderseits empörend ist? Es würve

nichts nützen. Wenden wir die Blicke rückwärts in die Vergangenheit.

In dem fernen Königsberg wird einem armen Musikanten ein Sohn

geboren. Trotz des Niedern Daches und der engen Wiege, wo der Zu

fall dem kleinen Weltbürger die erste Existenz anweist, naht der Ge

nius und drückt dem Kinde seinen beseligenden Kuß auf die Stirne,

nahen die Musen und streuen unsichtbar ihre ewigen Gaben um den

Schlummernden her. Aber hätten all' die edlen Saaten die erwarteten

Früchte getragen, ohne die liebende Theilnahme der Familien Kaiser-

ling, von der Groben, Korf, Lestocq, Hoyer, ScherrS

und Anderer? Würde heute für ein armes oder talentvolles Kind eine

ähnliche aufmunternde und anregende Theilnahme auch nur denkbar

sein? Weder gute Sitten, noch Talente und Kunstfertigkeiten, weder

Kenntnisse, noch hohes Streben vermögen heute die Kreise besserer Ge

sellschaft dem zu erschließen, der nicht durch Geburt, Namen und Ver

mögen sich ein Recht zu dem Eintritt in dieselbe erworben hat.

Nachdem wir bisher unfern Meister durch die äußern günstigen

Verhältnisse seiner Jugend geleitet haben, möge nun seine Thätigkeit

als Componist und Schriftsteller in dieser ersten Periode näher in's

Auge gefaßt werden. So sehr wir bemüht waren, seit Jahren schon

die zahlreichen Reich ardt'schen Werke zu sammeln, so freundlich uns

Besitzer derselben auch ihre Schätze zur Verfügung gestellt haben, so

ist eS uns doch nicht gelungen, eine complette Collection derselben zu

sammen zu bringen. Ein annähernd vollständiges Verzeichniß liefert

Ledebur in seinem Tonkünstlerlericon Berlin's, weitere aber immer

lückenhafte Verzeichnisse finden sich in G erber's Tonkünstlerlericon, in

Meusel's deutschem Künstlerlericon und im Reich ard t'schen Kunst

magazine selbst; andere Notizen haben wir aus Catalogen und Musik

zeitschriften gewonnen.

Aus der ersten Periode liegen uns an Compositionen nur die

vermischten Musikalien, die Gesänge für das schöne Ge

schlecht und einzelne Almanachbeiträge vor, dagegen besitzen

wir die Schriften Rei chardt's vollständig. Hieher gehören die Briefe

eines anfmerksamen Reisenden, die Musik betreffend, zwei

Bände; das Schriftchen „über die deutsche römische Oper" und

„das Schreiben über die Berlinische Musik".
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Ueber die Compositionen dieses Zeitraums urtheilt Reichardt in

seinem Kunstmagazin ?. 208 selbst also : „Die bis 1774 öffentlich be

kannt gemachten Werke sind Jugendarbeiten, die ich nebst sehr vielen

andern von meinem 10. bis 20. Jahre ohne gründliche Einsicht in die

Kunst, fast ohne Kenntnisz der gemeinsten Regeln derselben aus Liebe

und Lust geschrieben habe". Ueber die beiden Operetten: „Hänschen

und Gretchen" und „Amor'S Guckkasten" sagt die allgemeine

deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1775, Bd. 24: „Daß die

Empfindung in ihnen lebhaft und nicht abgenützt, der Gesang ange

nehm und dem Texte gemäß, auch gegen den Ausdruck wenig oder

nichts einzuwenden sei".

Nach der Sitte der Zeit gibt Reichardt selbst immer seinen

ftühern Werken kurze Vorreden mit und diese sind nicht das am min

dest Werthvolle an ihnen <). Es ist wirklich zu beklagen, daß der Ge

brauch bei unfern Componisten abgekommen ist, ihren Tondichtungen

einige einleitende und erklärende Worte beizufügen, wie es denn auch

unendlich zu bedauern ist, daß seit Anfang dieses Jahrhunderts man

es unterläßt, die Ausgaben musikalischer Werke mit Jahreszahlen

zu verfehen. Wenn auch nicht immer eine Composition unmittelbar

nach ihrer Entstehung edirt werden kann, so läßt sich doch annähernd

aus der Jahrzahl auf die Zeit ihrer Entstehung schließen. Nach der

gegenwärtigen unbegreiflichen Einrichtung ist es unmöglich, selbst bei

Werken, die uns so sehr ferne noch nicht liegen, den Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung und also auch ihrer Entstehung zu bestimmen. Und

doch hat für die richtige Würdigung und Beurtheilung fo vieler Werke

die Zeit, die Umstände uud die Gesichtspunkte, unter welchen sie ge

schaffen worden, so außerordentlichen Einfluß

') Wie trefflich sind die Einleitungsworte zu den Clavicrwerken von D. Scar-

latti, «. Muffat. C. PH. E. Bach und Anderen, zu den Liedern im Volkston

von Schulz u. s. w. Allerdings gibt es neben vielem Schätzbaren unter diesen Vor

reden auch wieder so viel des Comischen, Hochtrabenden und bombastisch Lächerlichen,

daß man im Interesse der erheiternden Literatur diesen Dingen ganz besonders nach

spüren sollte. So lautet das Vorwort zu dem Werke: „Wonneklang und Gesang

sür Liebhaber — auch Ansänger des ClavierS von Chr. H. Hartmann, Organist zu

Einbeck und I. Adrian Junghanß, Organist zu Arnstadt, 1758", also:

„Gläubige — «der Ungläubige I Di« — bis soll er sehn — der Wonneklang

und Gesang! Nehmt'n hin! — Schmeck'n! und dann urtheilt: — „D»S ge-

ftohlne Brod schmeckt w — ! " Urteilt wa« ihr wollt ! — Weder Lob noch Tadel wer

den meine Muse aus den Glänzen der ihr eigen gewordenen Natur entführen".
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Wir lassen Reichardt's Borrede zu den „Vermischten Musika

lien, Riga, 1773" hier folgen:

„Man erlaube mir, ehe ich dieser Sammlung gedenke, ein paar

Worte von meinen wilden, übelgezogenen Kindern zu sagen, die seit

der letzten Messe in der Welt herumstreichen.

„Wenn es wahr ist, daß die Unwissenheit in den Regeln einer

Kunst durch den Mangel an Gelegenheit zur Erlernung derselben ent

schuldigt werden kann, wenn es wahr ist, daß die Arbeiten eines Jüng

lings, dessen einzige Absicht es ist, sich zn vergnügen und höchstens einem

Freunde, einem Mädchen zu gefallen, aus einem andern Gesichtspunkte

betrachtet werden müssen, als die Werke eines Künstlers, so bin ich

wegen der Unregelmäßigkeit jener Stücke völlig entschuldigt. Denn ich

habe niemals eine gründliche Anweisung zur Composition erlangen

können, und zur Nechtsgelehrsamkeit bestimmt, habe ich auch nie die

Musik als eine Hauptbeschäftigung behandelt, wiewohl ich zur Violine

und zu dem Clavier die beste Anleitung genossen und auch Fleiß da

rauf gewandt habe.

„Das wäre nun aber vielleicht zulänglich, mich bei einem Manne

zu rechtfertigen, der diese Stncke wider meinen Willen gesehen hätte;

aber die öffentliche Bekanntmachung derselben zu entschuldigen, das

wird mir nicht so leicht werden. Ich werde noch einmal den Mangel

eigener Beurtheilungskraft anführen ; ich werde das Zureden vieler

Freunde vorwenden, die, von einem angenehmen oder lustigen Gesänge

eingenommen, das ganze Stück für gut hielten; auch werde ich den

betrügerischen Beifall solcher Männer anführen können, vor welchen

Horaz die jungen Dichter warnt, wenn er sagt:

Li earmms «onäe«

vumyusW te fsllävt »vimi sub vulpe latentes ;

ich werde endlich meine Leichtgläubigkeit, vielleicht auch gar ein wenig

Eitelkeit und Gewinnsucht bekennen müssen, und um den Entschuldi

gungen ein Ende zu machen, werde ich sagen, daß ich mich jetzt selbst

deshalb äußerst tadle, und werde die Kunstrichter mit väterlicher Reue,

die gemeiniglich zu spät kommt, um Nachsicht für meine Kinder bitten.

Durch dieses aufrichtige Geständnis; hoffe ich wenigstens den kränken

den Vorwurf des Eigendünkels von mir abzulehnen; und nun werde

ich mich zu fragen haben, ob man einige Spuren des Genies darin gefunden.

„Man wird mich fragen, woher ich jetzt diese Selbsterkenntniß

habe, die mir vor einem Jahre noch fehlte? Ich habe aus großer
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Neigung zur Musik und aus unwiderstehlichem Eifer es darinnen zu

einem gewissen Grade der Vollkommenheit zu bringen, seit einiger Zeit

die Academie verlassen, mit dem Vorsatze, die vornehmsten Höfe in

Deutschland zu besuchen, mich da, wo ich Gelegenheit fände etwas zu

lernen, eine Weile aufzuhalten und alsdann nach Italien zu gehen.

Ich bin auch schon so glücklich gewesen, einige der besten deutschen

Componisten zu Freunden zu bekommen; und ihre Urtheile und Lehren

sowohl, als das Studium der Werke der besten italienischen und deut

schen Meister haben mich in den Stand gesetzt, der Welt tu gegenwär

tiger Sammlung einige, wie ich glanbe, weniger fehlerhafte Stücke

vorzulegen; wiewohl sich auch noch etliche darinnen befinden, die schon

seit einiger Zeit aus meinen Händen in denen des Herrn Verlegers

sind und deren ich jetzo, der öftcrn Veränderung meines Aufenthaltes

wegen nicht wieder habe habhaft werden können. In jenen Stücken

habe ich mich nach dem Beispiele der besten neuern Comvonisten be

müht, das Angenehme und Gefällige mit dem Gründlichen so viel als

nur möglich gewesen zu verbinden, und habe vielleicht zuweilen in der

Einkleidung meiner Gedanken dem Gcschmacke des Publicums zu viel

nachgegeben. Allein die Betrachtung, daß die Musik, ob sie gleich fähig

ist den Verstand zu beschäftigen, ja noch mehr, das Herz der Menschen

zu bewegen und heftige Leidenschaften zn mildern, doch, wie alle an

dern schönen Künste hauptsächlich das Vergnügen der Menschen zum

Endzweck haben soll, diese hat mich bewogen, mich so viel nach dem

Geschmack meiner Landölcute zu bequemen, als es mir nur, ohne wider

die Regeln des guten Geschmacks zu handeln, erlaubt zu sein schien.

Und ist es daher nicht eben so wunderlich, die Musik zu einem blos

trockenen Gegenstande des Verstandes machen zu wollen, als es höchst

unanständig ist, sie zu einem leeren Spiel des Witzes zu machen?

Jenes hiesze ja in einem Drama, wo der Zuschauer erwartet, gerührt

zu werden, einen geometrischen Satz beweisen; das letzte aber gar, es

mit dem Possenspiele vertauschen zu wollen.

„Ich will nun noch ein paar Worte über einige Stücke dieser

Sammlung besonders sagen:

„In dem Violinsolo aus ? habe ich so vollstimmig zu sein gesucht,

als es die Natur des Instruments und der Gesang nur hat erlauben

wollen, um die Begleitung des Flügels entbehren zu können, welche

sich nie recht mit dem Gesänge der Violine vertragen will. Man halte

mich dieser Anmerkung wegen für keinen Ketzer, der sich gerne mit der
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Bratsche accompagniren ließe. Ich erkenne vollkommen die Wahrheit

und Richtigkeit alles dessen, was einige verständige und gelehrte Män

ner über die Notwendigkeit einer vollstimmigen Begleitung zu einer

einfachen Oberstimme gesagt haben; ich will aber in meinen Sonaten

diese Notwendigkeit durch die möglichste Vollstimmigkeit der Solo

stimme aufzuheben suchen').

„Es wird dieses dem Solospieler nicht wenig Mühe machen; al

lein wie viel wird er nicht auch im Ausdrucke gewinnen, wenn er ei

nen guten Violoncellisten zum Begleiter hat, der ihn nicht allein nicht

hindert, wie eö der kurze Anschlag des Claviers thut, sondern ihm

auch behülflich ist; denn wer kennt nicht die vortreffliche Wirkung bei

der Instrumente zusammen? Welche Würde! Und unter dem Bogen

eines Veichtner's, eines Mcira's, auch eben so rührend, eben so

hinreissend, als die Oboe eines Bcsozzi's bei dem Fagotte eines

Reinhardt'«. Man verwechsle diese« nur mit einem Saiteninstrumente

und man wird schon einen großen Unterschied in der Wirkung gewahr

werden. Wie viel mehr muß die Violine nicht bei der Begleitung ei

nes Instruments verlieren, dessen Natur der ihrigen ganz entgegen ist.

„Im Trio habe ich mich bemühen wollen, ein Mittel zwischen dem

schweren Graun'schen und dem leichtern, oft gar zu leichten italieni«

schen Trio zu treffen.

„Bei dem Quartett habe ich die Idee eines Gesprächs unter vier

Personen gehabt. Ich habe versucht, diese Idee auch auf ein Quintett

anzuwenden, allein ich bin gewahr geworden, daß sich hier die Lehre,

die Horaz dem dramatischen Dichter gibt, vollkommen anwenden läßt:

„neo.quärt» loyui persona laborst". Die fünfte Person ist hier eben

so wenig zur Mannigfaltigkeit des Gesprächs nothwendig, als zur Voll

stimmigkeit der Harmonie; und in jenem verwirrt sie nur und bringt

Undeutlichkeit in's Stück.

„An den übrigen Stücken wird man ihre Muster leicht erkennen.

Ich selbst darf es kaum wagen zu gestehen, daß es Nachahmungen der

Werke eines Hasse, Bach, Bend« sein sollen, ob ich gleich von ih

rem Feuer erhitzt, verwegen genug war, sie niederzuschreiben. Wie

glücklich wäre ich, wenn sie nur nicht schlecht befunden würden.

Daß dieses möglich, wiewohl sehr schwierig sei, wird Niemand bestreiten;

die Capricen des Herrn ConcertmeisterS Fr. Bend» beweisen sogar, daß die Violine

auch ohne Begleitung eine« Basses bestehen kann. Und überhaupt scheint dieses ein

ganz eigener Borzug dieses Instruments zu sein. l«»m. R,ich»rdr,),
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//Ich lege diese Sammlung den Musikverständigen gleichsam als

Probestücke meiner künftigen Arbeiten vor, und ihr öffentliches, un-

partheiisches Urtheil darüber wird mich ihnen unendlich verbinden.

Sie werden mich bereit finden, jede Lehre mit dem Eifer eines lern

begierigen Jünglings anzunehmen, der sich auch keine Mühe verdrießen

läfzt, dem Rathe verständiger Männer zu folgen. Denn mein erster

Wunsch ist der Beifall der Kenner: um allen auch meinen Landsleuten

überhaupt so viel als möglich zu gefallen, will ich eine Wallfahrt nach

den größten Städten Italiens thun und jenen Zauberern ihre süßen

Klänge ablernen, wenn sie anders noch welche besitzen, die uns ein

Hasse und Graun nicht schon gelehrt haben. (10, März 1773)."

Die vermischten Musikalien enthalten folgende Piecen:

1. Geschichte der Leyer, aus: „Scherzhafte Gesänge".

2. Sonata a Lemdalo solo (Ls).

^Ilegro Wockerat«. ^äsßio. ?rs8to.

3. Das deutsche Mädchen.

4. An Elisen.

5. Sonata a Violiuo solo e Violoncello

^Ilegro moäerat«. I^argo e molto cautadile. Uinuett« eon

V Variasiovi,

6. Sonata per clue Violiui e Violoncello (Ls).

I_.arg«, Xllegro mogerat«. (Zraeioso co» molt» esspres8i«ne,

7. An Hermenfried von Kreuzfeld.

8. ^ria uell' Overs, Siros von Kletastasio.

9. Sovatin» per il Lemdalo solo. (?).

^Ilegrett«. ^nckavte. Vivace Roncleau.

10. Sonata per il Violino solo e Lasso (L) (siehe i>. 127).

^Ilegr« ms uoo troppo. ^öazi«. Rouckeau Vivace,

11. Sonata per il Cembalo e Violino

^Ilegr« moderst«. ?empe äi ^liouetto. ?resto

12. Mein Revier von Kreuzfeld.

13. Huartetto a due Violiui, Viola e Violoncello (0).

Aockerato I^argdett«. Vivace.

14. An die Trossel i ^. „Scherzhafte Gesänge".

15. Opferlied ^

Auf R e i ch a r d t's Bedeutung als Liedercomponist haben wir

schon hingewiesen. Die ersten seiner gedruckten Lieder, die uns hier

vorliegen, haben bereits alle Merkmale, wodurch seine Liedcomposi
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tionen überhaupt sich auszeichnen. Sie sind vortrefflich declamirt und

äußerst sangbar. Es liegen hier bereits Compositionen einiger Ge

dichte vor, die einer musikalischen Behandlung große Schwierigkeiten

entgegensetzen, die aber Reichardt's Talent besonders anzureizen

schienen, denn er hat mit Vorliebe immer wieder solche Texte zur Com-

Position sich gewählt. Nicht immer vermag er die sich ihm entgegen

stellenden Schwierigkeiten ganz zu überwinden, aber wo eö ihm ge

lingt, schafft er auch vollendete Meisterwerke, Ein besonderer Zug je

doch, der fast durch alle seine Lieder geht, ein gewisser volksthümlicher

Klang, eine wohlthuende Frische treten uns auch hier schon entgegen.

Sicher hat das zur allgemeinen Verbreitung der Reichardt'schen Lie

der wesentlich beigetragen, obwohl das Volksthümliche in der Literatur

wie in der Musik unter den gleichzeitigen Critikern noch große Gegner

fandt).

Kurz vor R e i ch a r d t's Eintritt in die Öffentlichkeit hatte sich

eine große Umwandlung auf dem Gebiete der Liedercomposition voll-

!) Einen Belcg dafür dürfte folgende Bcurtheilung in Cramer's Magazin,

1783, p. 61, 1. Band, über „die Lieder im Volkston von Schulze" bieten.

„Es ist nun 10 Jahre her , daß H e r d e r , der zu seinem Fouragircn in aller

lei Gebieten der Literatur umhcrstreifte, der Witterung von den RelioK «k aneient

I'oetr? nachgehend, auf das brachgclegene Feld der Volkspoesie kam, das bisher eben

von Niemand war betreten worden. Sogleich machte er das Abenteuer in den fliegen

den Blättern über deutsche Art und Kunst bekannt. Bürger, der gerade »m diese Zeit

derselben Lcctüre oblag, that etwas noch wichtigeres, als der Theoretiker; er realisirte,

obwohl von selbst und ohne jenes Anstoßes zu bedürfen, diese Ideen in seiner vortreff

lichen „Lenorc" und verschiedenen andern Balladen. Unmittelbar in seine Fugstapfen

traten Ho'lty und Stolbcrg mit einigen gleichfalls seiner schönen Stücken. Nun

stellte vollends Bürger in dem Aufsätze des Dan, Wunderlich im Musao das miß

verstandene Theorem von der alleinigen Herrlichkeit der Bolkspocfie auf, und siehe da!

alle Sümpfe am Flusse des Parnassc'S wurden wach und ihre kleinen Bewohnerchen

quacktcn allenthalben so viel Volksgesang, daß Bürgern endlich selbst die Ohren davon

gellten und er es nolhig fand, in einem epanortholischen Fragmente dem Forschgesindel

Stillschweigen aufzuerlegen. Aber schwichligc einmal Einer mic solche lebendige Lache

voll reger Sänger! Alle Steine, dahinein geworfen, thun wenig Wirkung, wenn man

nicht den ChorprSfecten trifft. Bürger'« Bann schreckte eben so wenig, als Dan.

Säuberling'S langweiliger Almanach: man saug fort, durchstänkerte alle Spinn-

stuben, Bergmannsschachle und Pfcnnigschcnkcn nach den erhabenen Geistesgeburten des

Volksgcsangs ; die Epidemie thciltc sich auch den Musikern mit, sie setzten die Gassen

hauer in Noten, erfanden selbst welche, pricsen'ö auch wohl als das non plus ultr» der

musikalischen Kunst an. Dieses die Geschichte der Manie des Volksgesangcs, welche einige

Zeit gewüthet hat, gottlob aber nun vorbei ist zc."
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zogen. Während wir noch im XVII. Jahrhundert einer Masse von

fremden Formen, Nachbildungen italienischer Madrigale und Villanel-

len, französischer Airs und polnischer Tanzweisen begegnen, so daß

selbst die Kirchenmelodien dieser Zeit das Arienhafte und den Tanz

schritt deutlich erkennen lassen, offenbart sich zu Ende des XVII. und

Anfang des XVIII. Jahrhunderts der Einfluß des Opernstyles, den

nun alle Componiften dieser Zeit cultiviren, auch im Licde. Von jetzt

an werden die Cantaten und Oden^) beliebt, deren, wie immer, wenn

die Produktivität der Deutschen gewissen Gattungen sich zuwandte, eine

große Anzahl componirt wurden^). Einzelne Männer, die theilweise

noch der Zeit Neichardt's angehören, z. B. Telemann, Gräfe,

Kirnberger, Graun, Doles, Benda, Quanz zeichnen sich

als eifrige Odencomponistcn aus. Dem verflachenden Einfluß des Auslan

des, dem die Genannten sich mehr oder minder anlehnten, entgegentretend,

mehr die deutsche Weise und deutschen Geist auf die Liedcomposition

wirken lassend, erscheinen die Berliner Tonsetzer Agricola, Nichel-

mann und Marpurg , denen sich PH. E. Bach in Hamburg anschließt.

Von uun an aber entwickelt sich ein entschieden volksthümlicher Cha-

racter in den Werken unserer Liederkomponisten, der, erscheint er an

fangs auch noch unbewußt, doch schließlich zu sclbstständiger Entfaltung

gelangt und uns einer Epoche der Liedcomposition entgegenführt, wie

sie so reich, herrlich und unübertrefflich keine andere Nation aufzuwei

sen hat. Die Meister dieser neuen Richtung sind I. A. Hiller, I.

A. P. Schulz, Chr. G. Ncefe, I. Andrö in Norddeutschland,

I. Haydn, P. ». Winter, I. R. Zumsteeg, I. Weigl, F.

Kauer und W.Müller in Süddcutschland; sie gipfelt in Neichardt

und seinen großen Nebenbuhler auf diesem Gebiete C. Fr. Zelter.

Haben wir oben gesagt, daß uns in den Liedern der vermischten Musi

kalien bereits die Vorzüge der N ei chardt'schen Compositionen entgegen

treten, so bleibt uns nur noch übrig, den Nachweis eines gewissen

Mangels an ihnen zu liefern, der sich leider, sei es nun, daß der Com-

ponist mit Bewußtsein und Ueberzeugung, sei eS, daß er aus Bequem

lichkeit so verfährt, den meisten Neichardt'schen Schöpfungen anklebt.

Reichardt verwendet offenbar nicht die nöthige Aufmerksamkeit auf

«) So nannte man die zum Singen bestimmten Lieder.

>) Marpurg in seinen critischen Briefen zählt 39 Sammlungen von Oden

auf, die bi« 1761 erschienen waren.
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das Accompagnement semer Lieder; so reich und mannigfaltig er seine

Melodien auch zu bilden weiß, so arm und einförmig sind die Beglei

tungen derselben. Man sieht eö ihnen an, daß er sich vorsätzlich nur

auf das Allernöthigste beschränkt und daß er es verschmäht , neu , viel

gestaltig und gefällig zu sein und nur das Bestreben hat, in seinen

Begleitungsfiguren die harmonische Grundlage claviermäßig aufzulösen.

Fast nur wo vom Stürzen und Fallen, von heftigen Bewegungen und

außerordentlich leidenschaftlicher Erregung in den Dichtungen die Rede

ist, benutzt er die gegebenen Bilder, trägt aber dann nicht selten zu

stark auf und verfehlt gerade dadurch die beabsichtigte gute Wirkung.

Das bedeutendste Gesangstück in der uns vorliegenden Sammlung

ist die Arie der I^oäice aus der Oper „Siros" von Metastasio^)

(im Textbuche zu Anfange des zweiten Actes stehend). Sie wurde von

Reichardt wahrscheinlich während des Leipziger Aufenthaltes für die

von ihm angebetete und hochverehrte Corona Schröter geschrie

ben. Die Arie hat die alte Form; der erste Theil (L öur, ^4) beginnt

mit einem sehr ansgeführten Ritornelle, dem sich ein ausdrucksvoller,

breiter und schöner Gesang, nicht ohne einzelne brillante Stellen in

der Weise Hasse's, anschließt. Der zweite Theil (L moII, «/s) ist lei

denschaftlicher und erregter und bildet einen guten Contrast zum Vor

hergehenden; im Ganzen wirkt jedoch das Tonstück mehr angenehm, als

-bedeutend. Die kleine Cantate: „Geschichte der Leyer" zeigt zwar

durchweg hübsche Melodien, aber noch eine große Unbehülflichkcit in

der Form und in der Abrundung der musikalischen Perioden.

In jeder Beziehung über den beiden genannten Stücken steht die

dritte größere Composition: „An Elisen". ES ist das beste und ge

lungenste Gesangsstück der Sammlung; voll Ausdruck, Innigkeit und

>) Der berühmteste Operndichter des vorigen Jahrhunderts, Pietro Ant.

Dom. Bonavcnt. Trapassi, genannt Metastasio, der Sohn eine« gemeinen

Soldaten, wnrde 1693 zu Rom geboren; der berühmte RechtSgclehrte Gravina, der

das Talent des Knaben zur Poesie erkannte, ließ ihn erziehen. Unter der Leitung der

Sängerin Maria Rom an in«, gen, Bulgarelli, ward er der Schöpfer des neuen

italienischen Singspiels. Schon von seinem 14. Jahre an war er mit Opcrndichtun-

gen beschäftigt. Seine musikalischen Gedichte sind zahll« und fast alle Eomponisten

seiner Zeit haben sie wiederholt in Musik gesetzt. Kaiser Karl VI. berief den Dichter

1729 nach Wien und ernannte ihn mit einem Gehalte von 40tX1 fl, zu seinem Hof

poeten; bald sah er sich auch von andern Höfen mit Auszeichnungen und Gescheitken

überhäuft. Er starb 1782.
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leidenschaftlicher Klage läßt eö ahnen, was von dem Tonsetzer in der

Folge noch zu erwarten ist; obwohl einzelne Gänge und Ausschmückun

gen in der Melodie veraltet erscheinen, herrscht in derselben doch eine

so edle Bewegung und gelungene Steigerung, daß das Lied heute noch

gefallen und befriedigen kann.

Mit Vorliebe sind die beiden Kreuzfeld'schen Texte: „An Her»

menfried" und „Mein Revier" in Musik gesetzt. Man ersieht

wohl, daß der Componist seinem Freunde sich damit besonders gefällig

erzeigen wollte. Die Melodien sind höchst einfach, aber die Töne schmie

gen sich den Wortaccenten auf's innigste an, und obwohl die Dichtun

gen anscheinend ganz ungeeignet zur musikalischen Behandlung sich

darstellen, so klingen die Weisen doch natürlich und faßlich.

Drei ganz anmuthige Lieder sind: „An die Drossel", „Opfer»

lied" und „Das deutsche Mädchen".

Bei den Jnstrumentalcompositionen Reich ardt'S hat sich unS

bald eine eigenthümliche Beobachtung aufgedrängt. Abgesehen von sei

nen Orchesterwerken, in denen er selbstständiger und freier sich ent

wickeln konnte, bemerken wir im Verlaufe der Zeit an den Compositio-

ncn für Clavier oder einzelne Instrumente uicht nur keinen Fortschritt,

sondern eher einen Rückschritt. Die Claviersonaten der früheren Jahre

stehen viel höher, als die der später«. Der Grund dieser Erscheinung

dürfte leicht zu finden sein. Wir erinnern uns in seiner Autobio

graphie gelesen zu haben, wie der zum tüchtigen Virtuosen herange

reifte junge Mann in der Zeit, wo es galt einen Weltruf als solcher

sich zu erwerben und die Früchte seiner Arbeiten und Studien zu

ärndten, plötzlich seine ihm so liebe Geige vernachläßigte, um sich voll

ständig der Composition zuzuwenden. Wenn R e i ch a r d t nun auch

eine nicht ungewöhnliche Technik auf der Violine und dem Claviere

sich bewahrte, so ist doch zugleich mit Sicherheit anzunehmen, daß er

nicht gerade weitere Fortschritte gemacht hat. Ein Stillstehen ist bei einem

Künstler, der zu unablässigem Streben schon durch das Wesen seiner

Kunst bestimmt erscheint, überhaupt schon ein Rückschritt ES ist diese

Lästigkeit in Verfolgung des einmal gesteckten Zieles bei Reich ardt

um so mehr zu beklagen, als er den Ruf „eines großen Geigers, der

besonders stark im Phantasmen aus dem Kopfe und in Doppclgriffen,

die er sehr rein und leicht herausbrachte ^)", sich bereits erworben hatte

«) Burney'« Reisen, 3. Band. ?. 266.

Vchletttrir, Johann Friedrich «lichorrt. 14
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und bei seiner Anlage zur Composition im Stande gewesen wäre, wirklich

Bedeutendes auf diesem Gebiete zu leisten. Was wir hier von Reichardt

als Violinspieler sagen, gilt so ziemlich auch von ihm als Clavier-

spieler. Seine Technik auf letzterem Instrumente war die eines Künst

lers. Noch nach Jahren konnte er sich rühmen, daß er im Stande sei

jedes Clavierstück prima vist«, zu spielen. Aber mag dies auch mit

Compositionen der älteren Schule seine Nichtigkeit gehabt haben, so

darf doch angenommen werden, daß ihn die unendlich vorgeschrittene

Technik der Beethoven'schen Richtung fremd geblieben ist. Es ist

also leicht begreiflich, daß er mit seinen Clavierwerken, die in das erste

Decennium des XIX. Jahrhunderts fallen, als ganz hinter seiner Zeit

zurückgeblieben erscheint. Er mochte dies wohl auch selbst fühlen, denn

er hat in spätern Jahren nur wenige Jnstrumentalcompositionen noch

veröffentlicht, würde aber am besten gethan haben, alle zurückzuhalten.

Von den beiden in den vermischten Musikalien befindlichen Cla-

viersonaten ist die erste (Ls) mehr im Character C. PH. E. Bach's,

die andere, eine Sonatine (?) mehr in dem I. Haydn's. Die erste

erscheint durch die Ueberladung mit Figuren und Verzierungen aller

dings etwas zopfig, dagegen ist der letzte Satz sehr frei und fließend.

Es fehlt uns auch wohl der richtige Maaßstab für die Würdigung solcher

Stücke. Was uns heute veraltet vorkommt, wird es oft blos durch die

plumpe und undelicate, häufig flüchtig-geringschätzige Ausführung , mit

der wir ältere Compositionen vortragen hören. Wir haben keine Idee

mehr von dem Reichthume der Melismen , die in jener Zeit der Spieler

anzuwenden pflegte und der Feinheit und Sauberkeit, mit der sie aus

geführt wurden. Einer vollendeten klaren Wiedergabe all' der Tril

ler, Doppelschläge und Mordente, mit denen die Claviercompositionen

des vorigen Jahrhunderts überladen sind, widerstreben schon unsere,

dem Spieler einen größern Widerstand entgegensetzenden Tasteninstru

mente und die zu größter Kraftanstrengung ausgebildete Hand eines

Künstlers unserer Tage. Werfen wir den Blick auf eine Sonate auS

der Zeit C. PH. E. Bach's und feiner Vorgänger, so mahnt uns all' das

Figurenwesen darinnen an die unzähligen Löckchen einer Allongepcrücke ;

aber wie hier bei näherem Betrachten alles doch Zierlichkeit und Ele

ganz verräth und in seiner vollendeten Zusammenstellung fähig ist, das

stattliche Haupt eines Mannes würdig zu schmücken, so wird, sobald

sich nur all' die Tonfigürchcn in rechter Weise entfalten, besonders

wenn man sich die leichten, zarten, feinklingenden Instrumente, für die
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sie bestimmt waren und die ruhigen, geschickten Hände der Claviervir-

tuvsen von ehedem dazu denkt, dasjenige, was im ersten Momente so

kraus und verworren aussah, zu einem lieblichen, anmuthigen, ja geist

reichen und fesselnden Tonspiele, und dies wurde wohl zunächst auch

nur angestrebt. Das Große, Leidenschaftliche und Erschütternde, daö

bis in das Innerste des Herzens Hineingreifende und wiederum das

Zauberische, Märchenhafte, das uns heute aus allen instrumentalen

Werken entgegentreten muß, wenn sie uns fesseln und befriedigen sol

len, bildete nicht den Gegenstand der Bestrebungen der Componisten

jener Zeit.

Wenn uns nun die Clavierpie^en des vorliegenden Werkes und

wie man fast sagen könnte, die der ganzen Zeit, noch etwas ungenü

gend erscheinen, so ist die theilweise Ursache davon in dem eigenthüm-

lichen Bau und der ganz besondern Behandlungsweise der altern Cla-

vierinstrumente zn suchen, die in jeder Beziehung unvollkommener wa

ren, als die von uns jetzt gebrauchten. Die Wirkung, die Eigentüm

lichkeit, die Vortragsweise des Spiels C. PH. E. Bach's z. B. ist für

uns etwas ganz unbegreifliches. Die Instrumente, die Compositionö-

und Spielweise und unser Geschmack und unsere Gewöhnung ist so

durchaus eine andere und veränderte geworden, daß wir kaum zu einem

erschöpfenden Urtheile über die Technik jener Tage befähigt sein dürf

ten Wer hat nicht in irgend einer Rumpelkammer einmal ein morsches

Clavichord, in einem verlassenen Schlosse oder bei einer alten Tante

') ES ist in neuerer Zeit Mode geworden, sogenannte historische Clavierconccrte

zu geben. Der Virtuose, der uns außerdem noch da« Vergnügen bereitet, stundenlang

bloS Elavierspielen zu hören, beginnt mit dem Vortrag einer Compositivn des XVII.

Jahrhunderls und gehl von da aus allmälig bis zu einer der nenesten Zeit fort. Wir

müssen gestehen, daß wir aus einem solchen Conccrte nie, auch nur mit einer Ahnung

von Befriedigung weggingen. Wir haben meist mir in eitler, selbstgefälliger Weise

einen Virtuosen Musik machen hören. Die Feinheiten und Eigentümlichkeiten, die Be

wegung und Zartheit, der Geist und die bescheidene Einfachheit älterer Meister hat kei

ner dieser Herren uns wicderzugcbcn vermocht. Gleichmäßig fanden wir bei Allen eine

unbegreifliche Rücksichtslosigkeit in der Wahl der Tempi und ein fortwährendes Zögern

oder Eilen , eine Unruhe im Vortrage , die wohl für unsere weltschmerzlichen Clavier»

stücke, aber nie für die Tonstücke früherer Zeit sich eignet. Nie sind wir dem Geiste

Souperin'«, Scarlatti'S, Muffst'«, HSndel'S, Bach'« u. f. w., sondern

in jedem Tacte nur immer den, Herrn X oder I begegnet, der eben am Clavicn saß.

Kommt nun noch dazu, daß diese Herren meinen, nach ihrem Sinne die Compositionen

älterer Meister ummodeln, verbessern und modernisiren zu müssen, dann wird der

Kunstgenuß ein vollständiger.

14"
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einen Flügel ans dem vorigen Jahrhundert angetroffen? Man begnügt

sich meist damit, den Deckel solcher Instrumente etwas zu öffnen, ein paar

Tasten anzuschlagen und ihn dann mit einem mitleidigen Lächeln über

die Genügsamkeit unserer Vorfahren wieder zu schließen, und doch mit

welchem Entzücken erzählen uns alte Berichte von dem Spiele und

Vortrage gleichzeitiger Künstler! Wie schön schildert D. Schüllars)

die Eigentümlichkeiten des uns so mangelhaft erscheinenden Clavichord'«,

wenn er sagt: „Dieses einsame, melancholische, unaussprechlich süße

Instrument, wenn eö von einem Meister verfertigt ist, hat Vorzüge

vor dem Flügel und dem Fortcpiano. Durch den Druck der Finger,

durch das Schwingen und Beben der Saiten, durch die stärkere oder lei

sere Berührung der Faust können nicht nur die musikalischen Local-

färben, sondern auch die Mitteltinten, das Schwellen und Sterben der

Töne, der hinschmelzende unter den Fingern verathmende Triller, das

Portamento, mit einem Wort, alle Züge bestimmt werden, aus welchen

das Gefühl zusammengesetzt ist. Wer nicht gerne poltert , rast und

stürmt, wessen Herz sich oft und gern in süßen Empfindungen ergießt,

der geht am Flügel und Fortepiano vorüber und wählt ein Clavichord,

ES ist „das Labsal des Dulders und des Frohsinns theilnehmcnder

Freund"". Diesen Clavierinstrumcnten steht nun auch schon in jener

Zeit die, wie es scheint, unverbesserliche Geige sieghaft gegenüber. Die

in der Sammlung der vermischten Musikalien aufgenommenen beiden

Violinsonaten mit Baß (? und ö) erheben sich im Gehalte und der

Ausführung weit über die Claviersonaten. Es herrscht ein ganz an

derer Schwung, eine ganz andere Begeisterung in ihnen. Sie sind voll

kühner Gänge und setzen für den Spieler eine Technik voraus, die das

Rühmende, welches man der Virtuosität deö Componistcn nachgesagl

hat, völlig gerechtfertigt erscheinen lassen. Indem sie einerseits Zeug'

niß geben für die Ausbildung des rechten Armes durch die große

Mannigfaltigkeit und den Rcichthum der Bogenstriche, liefern sie an

derseits zugleich die Beweise für die Fertigkeit in Doppelgriffen, in

deren Ausführung Neichardt besonders ausgezeichnet war. Es sind

In „Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst" von Ehrist. Friedr,

Da». Schub art. Wien, 1806, Der Verfasser, ein höchst begabter genialer Mmsch,

Dichter, Clavierspieler und Componist, ist durch seine traurigen Schicksale, namentlich

durch seine 10jährige Hast auf dem ASperg berühmt geworden. Er war 1739 >»

Obersontheim geboren und starb als Direktor de« HoftheaterS und der Hofmusik m

Stuttgart 1791.
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das keine Doppelgriffe, wie man sie in heutigen Violinpie^en so oft

findet, die sich leicht greifen .lassen und die doch schwer klingen , die

eine hohe Meinung von der Technik des Spielers geben und hinter

denen doch nichts ist, sondern es sind in ihnen Schwierigkeiten gebo

ten, die eine völlige Anöbildung der Finger der linken Hand nnd eben

so große Freiheit, als Sicherheit derselben voraussetzen.

Am wenigsten gelungen erscheint die Sonate für Clavier und

Violine Sie klingt leer und etwas gehaltlos. Neichardt,

wie alle Geiger dieser Periode, liebte diese Zusammenstellung beider

Instrumente nicht. Man zog die Begleitung eines Cello's der des Cla-

viers allgemein vor. Der schwache und dünne Ton des Clavicord's

oder auch der des etwas geräuschvolleren Flügels, die erst in ihren

Anfängen vorhandene, noch wenig ausgebildete Sonatenform, das vir

tuose Element, das bei allen Geigensonaten noch vorwaltet und die

allerdings schöne Uebereinstimmnng des Tones zweier Streichinstru

mente lassen die Vorliebe für diese uns ganz fremd gewordene Zusam

menstellung erklärlich erscheinen.

DaS Trio (Ls) und Quartett (L), beide für Streichinstrumente,

sind recht angenehme und freundliche Stücke; sie sind kurz und knapp

gehalten und von schöner Klangwirkung. Sie entsprechen jedoch den

Forderungen, die man heute an ein Kammermusikstück zu machen ge

wohnt ist, nicht mehr. Obwohl die Stimmen mit großer Freiheit und

Leichtigkeit geführt sind und nicht gewöhnliche Gewandtheit des Ton

setzers offenbaren, so ist für die gehörige Durchführung der Motive

und die entsprechende breite Anlage der Sätze der Raum doch zu sehr

beengt. So bieten sie, trotz der recht hübschen Anfänge einzelne Mo

tive festzuhalten und thematische Verschlingungcn zu knüpfen, dem Hö

rer nur ein freundliches, angenehmes Tonspiel und dieses allein kann

uns nicht mehr genügen, nachdem wir die Quartette von Haydn,

Mozart und Beethoven kennen. Allerdings hatte Haydn einen

bedeutenden Vorsprung vor Reichard t, denn er hatte bereits 1750

sein erstes Quartett geschrieben <), aber dieses sowohl, wie noch sehr viele,

die ihm nachfolgten, gehören nicht zn den Werken, die des Componi-

sten Ruf und Ruhm bis auf unsere Tage erhalten haben; diese frühe

ren Quartette Haydn's zählen eben so wenig wie die sechzehn ersten

') Quartett in S «/, für den Baron Dürnberg,
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von Mozart zu den so sehr bewunderten und auch heute noch gernk

gespielten Tonstücken der in diesem Genre fast unübertrefflichen Meister.

Diesen früheren Compositionen für Kammermusik beider reihten sich

die Reichardt'schen Stücke auch vollkommen würdig an. Erst um

das Jahr 1780 begann bekanntlich H a y d n die Quartettform weiter

auszubilden und seinen Styl zu vervollkommnen, und 1782, also zehn

Jahre nach Rcichardt unternahm es Mozart seine berühmten sechs

Quartette zu schreiben.

Nachdem wir so die einzelnen Picken der vermischten Musikalien,

des frühesten Reichardt'schen Werkes, daö uns gedruckt vorliegt, ei

ner näheren Betrachtung unterworfen und uns ein Gesammturtheil darü

ber gebildet haben, können wir dasselbe im Allgemeinen nur ein günstige«

nennen und für diesmal mit den besten Hoffnungen von dem jungen

Tonsetzer scheiden. Daö zweite seiner Werke, in deren Besitz wir uns

befinden, sind „die Gesänge für'S schöne Geschlecht, Berlin, ge

druckt bei Friedrich Wilhelm Birnstiel (1775)". Auch dazu

schrieb der Componist eine Vorrede, die wir wenigstens auszugsweise

mittheilen wollen:

An die Schönen. „Ob ich Ihnen, meine Schönen, hiemit keine

ganz gleichgültige Sammlung von Gesängen überreiche, das mögen

Sie und Ihre Verehrer entscheiden. Nicht ohne Ursache stecke ich mich

hinter diese: denn sie werden gewiß für mich die vortheilhaftestcn Be-

nrtheiler meiner Stücke sein. Von Ihrem schönen Munde gesungen,

würden, Ihre Bewunderer die Lieder noch einmal, vielleicht noch tau

sendmal so schön finden, als sie wirklich sind. Hätte doch jeder Recensent

seine singende Schöne! Im Ernst, ich rechne viel auf die Verschönerung,

die Sie diesen Liedern geben werden, und glaube gewiß, daß sie des

halb mir selbst gefallen, weil sie mir meine schönen Freundinnen oder

meine liebe Schwester oder — ich selbst vorgesungen. Da blättert mir

eben mein ernster und bescheidener Freund') die Sammlung durch und

ruft: „Auch Stücke von mir? Die passen gar nicht in die Samm-

lung. Waö soll da das ernste „Gespräch des Vaters und Sohnes", die

Lieder „an Hermenfried" „das Revier" u. s. w.?"— Ich streite nicht

mit meinen Freunden, deshalb gebe ich ihm keine Antwort, aber Ih

nen will ich doch ein paar Worte darüber sagen. Was das Gespräch

') Kreuzfeld.
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des Vaters und Sohnes anlangt, so kann das auch wohl seinen Nutzen

für Sie haben. Singen Sie nur die vorletzte Zeile? „Zwang lehret

boshaft sein", so oft die Mutter dabei ist recht laut, vielleicht dringt

es ihr durch's Herz und sie erlaubt Ihnen morgen mit Ihren Freun

den und Anverwandten auf die Redoute zu gehen, damit Sie sich künf

tigen Winter nicht einem Verführer anvertrauen mögen, um sie nnr

heimlich zu besuchen und so ein Vergnügen sich zu verschaffen, das Sie

doch ohne Scheu und gutes Gewissen genießen könnten. Dann daS

Lied an Hermenfried : „Ei, sollen es denn die Schönen nicht so gut

wissen wie wir, daß die Menschen boshaft und gefährlich wie die Dor

nen sind?" Kennt man denn nicht Frauen und Mädchen, die die Ein

samkeit lieben und die in ihrer einsamen Zelle Pult und Clavier ha

ben und Lieder dichten nnd componiren und singen können? Haben

wir denn keine Amalien, keine Gräsin Stollberg, keine Juliane

Benda? Das Revier und Lied eines Kindes — „Wer will behaup

ten, daß den Schönen ein Gemälde, ein freies melancholisches Nacht

stück, eine Winterlandschaft nicht gefallen sollte?" Nicht die Gemälde

componirte ich, sondern die geschäftige Einbildungskraft und die daraus

entstehende Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit des KindeS. Und dann, ge

setzt auch beide Lieder gehörten nicht in diese Sammlung, würden Sie

eö nicht bedauern diese feinen Stücke nicht gelesen zu haben? Der

wunderliche Dichter will mit all' seinen Fähigkeiten und Kenntnissen

in einer eigensinnigen Verschwiegenheit verborgen bleiben. Es kennt

ihn nur die kleine Zahl seiner Freunde und die glücklichen Seelen, die

er den Weg der Tugend und der Wissenschaft führt und die Lerchen

auf dem Felde u. s. w."

Der Inhalt des vorliegenden Licderheftes zerfällt in drei Abthei

lungen, deren erste Lieder, deren zweite kleine Can taten und deren

dritte Arien bietet y.

') Das Verzeichniß der sämmtlichen Gesangstücke lassen wir hier folgen:

I. Lieder: «Vergnüget mich geliebte Sayten", von Friedr. Frhr. v.

Eronegk". „An einen gcfrorncn Bach", von John. „An die Grille", aus den

Gedichten eines Prenszm. „?renäi mio osro. vi 8«guir ii vis ck'ämoro", von

Villatti. „Elegie auf ein Landmädchen", von Hölty. „Chloe im Walde", von

Gleim. „An die Rose", von Mucller. „An meine Schwester", von Reichardt.

,. Liebe und Freundschaft", von Reichardt. „Amalia", von O. F. v. Diricke.

„Ueber die Linde vor PhilliS Fenster", au« den Gedichten eines Preußen. „Lied des

Amlmannö", von Gleim. „Seroit ii vr«, ^'euns Lergers. Xnuetts K I'szs cks

quiu^e ans", „Vater und Sohn", von Kreuzfeld. „8«Iitario dose« omdroso".
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Die Lieder sind durchweg harmloser Natur, meist Dichtungen sei

ner Freunde. Wie wir vaö auch noch in späteren Reichardt'schen

Sammlungen finden werden, sehen wir hier schon deutsche, französische

und italienische Texte bunt gemischt. Unter den Dichtcrnamen begeg

nen wir auch wiederholt dem des Tonsetzers selbst, der recht artige

Verse an seine geliebte jüngste Schwester bei Uebersendung eines

Kranzes von Blumen, die Winter und Sommer währen, richtet und

Liebe und Freundschaft in ernsten und empfundenen Worten be

singt. Text und Musik des letzteren Liedes sind seinem Freunde Bock

in Marienwerder gewidmet. Die Sammlung enthält außerdem noch

mehrere Gesangstücke, die bestimmten Gelegenheiten ihre Entstehung

verdanken. So findet sich z. B. das Liebchen von Gleim: „Chloe

im Walde", welches Neichardt in dessen Bibliothek componirt hatte

(s. p.147), das wir aber nicht zu den gelungensten des Heftes zählen möch

ten, dann auch ein Kinderlied: „Der erste Schnee", das den Componi-

sten bereits auf dem Wege zeigt, den er später mit so schönem Erfolge

und so groszer Vorliebe wiederholt einschlug. Als das Gelungenste un

ter den 23 Liedern der vorliegenden Sammlung möchten wir das

sechste: „Elegie auf ein Landmädchen" von Hölty bezeichnen.

Außerdem wären das Cronegkische: „Vergnüget mich geliebte

Saiten", die beiden schon genannten Reichardt'schen Texte, das

von Opitz gedichtete: „Was rücken wir den Frauen?" und eine

Melodie zu den italienischen Versen : „vi seZuir il vi« 6'amors",

besonders hervorzuheben. Die Weisen derselben erscheinen sehr fließend,

frisch und anmuthig. Zwei Gedichte von Kreuz selb«): „An Her-

„Der Sommerabend", von Szervansky, „Der erste Schnee", von Kreuzfeld.

„An Hermcnfried" , von Kreuzfeld. „Mein Revier", von Kreuz feld. „An

meine Freundin, die Mab. Büsch, geb. Schwalbe in Hamburg". „WaS rücken

wir den Frauen," von Opitz.

II. Kleine Cantaten: „An Selinen", von Bock. „An Louisen",

von John. „Phantasie", von Zachariii, „An Cypria", von O. F. v. Dir icke.

III. Arien: „Die Tugend an HerculeS", von Miel and. „L'in «gni

cor« äivers« smore".

>) I. Gottl. Kreuzfeld, geb. 19. April 1745, gest. IS. Jan. 1734. Ueber

diesen trefflichen Mann haben wir in Gildemeistcr'S „Leben Hamann'«" einige

nähere Auskunft gefunden. Besonders ergreifend ist es, was Hamann, der ihm sehr

befreundet war, über sein Ende schreibt. Kreuzfeld hatte vor seinem Tode ein lan

ges Krankenlager zu überstehen. Einige Wochen vor seinem Ende sah ihn Hamann

noch einmal und schrieb über diesen Besuch unler'm 15. Dez. 1733 an Neichardt:

„Ich fand seine alte Mutter bei ihm und brachte bei ihm eine außerordentliche Stunde
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menfried und „Mein Revier", die hier in neuem Tonsatz sich

finden, erreichen die Compositionen, die davon schon in den vermisch

ten Musikalien stehen, nicht.

Die Cantatcn, die uns sowohl hier als in dem früher besprochenen

Hefte vorliegen, sind solche Gesangstücke, die mit einem arien- oder lied

mäßigen Satze beginnen, dann in ein Necitativ von kleinerem oder

größerem Umfange übergehen und mit einem dem ersten ganz gleichen

oder doch ähnlichen Satze schließen. Unter den vorliegenden vier Can-

taten zeichnet sich besonders die dritte: „Phantasie von Zachariä"

aus. An keinem andern Tonstücke würde sich schlagender der Unter

schied in der Comvositionsweise zwischen sonst und jetzt darthun lassen,

als an dieser Dichtung, würde sich heute noch ein Tonsetzer dafür

finden <). Ihr ganzer Character ist düster und schwermüthig, schreck-

zu, die eben solche Eindrücke bei mir zurücklieh, Sie können sich kaum die poetisch

liebenswürdige Schwärmerei vorstellen, worin sich da« letzte Oel seiner Lampe zu »er»

zehren scheint. Tod und Leben scheint bei ihm so zusammen zu fliehen, daß er selbst

nicht mehr den Nebergang zu unterscheiden im Stande zu sciu scheint. Erinnerungen

und Ahndungm lausen durcheinander wie Baß und DiScant, in einer Harmonie, die

auch mich in eine Art Taumel versetzte". Kreuzfeld ging am Krönungstage, den er

als Professor der Poesie zu besingen verpflichtet gewesen wäre, zn seiner Ruhe ein.

O kehre wieder zurück, schwarzer Gedanke,

Zum Throne der Melanchcley!

In mir erbebend, sah ich, Göttin der Schwermuth!

Gesandten deines stnstern Hofs,

Schon überschatteten mich größliche Flügel

Der schreckensvollen Einbildung.

ES schwärmen um mich herum schwarze Phantome,

Die m dem schweren Blut entsteh'«.

Ich ging in den Gräbern herum unter den Tobten,

Und Geister kamen um mich her,

Seline selbst trat daher himmlisch gestaltet

Mit einem Lorbeerkranz gekränzt.

Sie setzte sich an den Fuß einer Cypresie,

Die rauschend aus dem Grabe wuchs;

Sie lachte mich an, doch die Augen erstarken,

In denen ich den Himmel sah.

Und es ward Schrecken und Nacht, da sie erblaßte,

Und mein Geschrei durchdrang die Luft —

O kehre wieder zurück, schwarzer Gedanke,

Zum Throne der Melancholcy!
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liche und erschütternde Bilder drängen sich. Welche musikalische Effect

mittel würde man heute wählen , um solchen Ideen eines Dichters ganz

folgen zu können? Wie nahe liegt dem Tonsetzer die Veranlassung, mit

ihm die Gränzlinicn des Schönen und Anmuthigen zu überschreiten.

Hier aber liefert Reich ardt's Composition nicht allein ein Beispiel

von besonnener Mäßigung, sondern zugleich auch eine so erschöpfende

musikalische Darstellung, daß dadurch auf's Neue ebenso von seinen

Einsichten in das ästhetische Gebiet der Kunst Zeugniß gegeben wird,

wie von seiner Begabung leidenschaftlich erregte und dramatisch zu er

fassende Situationen zu formiren und gelungen darzustellen. Das Ne-

citaliv ist vortrefflich dcclamirt, die Harmonie ist reich und voll über

raschender Modulationen und in den ariosen Stellen findet sich die

düstere und schwermüthige Stimmung des Gedichtes durchweg festge

halten und in einer entsprechenden Melodie wiedergegeben. Am we

nigst gelungen dürfte die Cantate: „An Selinen" sein, dagegen sind

die übrigen beiden größeren Pieren: „An Lonisen" und „An Cyp-

ria" sehr angenehme und mit Geschick und Liebe ausgeführte Ge

sangstücke.

Die erste der beiden den Cantaten folgenden Arien: „Die Tu

gend an HerculeS", obwohl man ihr dramatisches Element und

das Bestreben, dem Inhalte deö Gedichtes gerecht zu werden nicht ab

sprechen kann, erscheint doch zu sehr für die Gesangsvirtuosität der

Zeit, in der sie componirt wurde berechnet, um nicht durch die zahl

reichen Fiorituren, denen sich ohnedem der deutsche Text nur wider

strebend fügt, so glänzend sie auch ausgeführt werden mochten, unserem

Geschmacke veraltet sich darzustellen, Anmuthiger wirkt die zweite auf

einen italienischen Text comvonirte Arie; sie ist außerordentlich flies

send, in der Begleitung brillant und schwunghaft und dem vocalreichen

Idiom fügt sich die glänzende Gesangspartie auch williger, als der mit

Consonanten sehr überladenen deutschen Sprache.

Wenn auch nicht so reichhaltig und vielseitig wie in den vermisch

ten Musikalien zeigt doch auch hier der Componist ein tüchtiges über

das Gewöhnliche weit hinausgehendes Streben und auch das zuletzt

besprochene Werk darf zn den bessern musikalischen Erscheinungen seiner

Zeit gezählt werden.

Das wichtigste Werk der ersten Periode Neichardt's sind die an

seine Freunde geschriebenen „Briefe eines aufmerksamen Neisenden,

die Musik betreffend. Erster Theil. Frankfurt und Leipzig , 1774.
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Zweiter Theil. Frankfurt und Breslau. 1776". Durch diese Arbeit

reiht sich der Verfasser sofort den besten Schriftstellern seines Faches

an. Wir haben nicht im Sinne eine Apotheose Reichardt's zu schrei

ben, vielmehr werden wir uns immer bestreben, seine Leistungen einer

sorgfältigen und strengen Prüfung zu unterwerfen, dabei aber nie aus

den Augen verlieren, daß jedes Urtheil zuerst ein gerechtes sein muß.

Ueber Niemanden gehen die Meinungen schärfer auseinander als über

Reich ardt. Es gereicht uns wirklich zn einiger Befriedigung, daß

wir, lange nachdem wir uns mit seinen Schriften und Compositionen

beschäftigt hatten, neben vielen flüchtigen, gehäszigen, absprechenden

und höchst ungerechten Deurtheilungen endlich auf die klar ausge

sprochenen Ansichten zweier Männer gestoßen sind , die ganz mit de

nen übereinstimmen , die wir uns früher schon über den Künstler ge

bildet hatten, dem diese Blätter gewidmet sind. Das eine findet sich

in dem ersten Jahrgänge (1824) der von Marx redigirten Berliner

allgemeinen musikalischen Zeitung, p»g. 245, das andere in Men

delssohn'« Neisebricfen Bd. II., Leipzig, 1863, p»Z, 20. Das erstere

spricht in beredten Worten von Reichardt's musikalischen Verdien

sten, namentlich von seinen ausgezeichneten schriftstellerischen Leistun

gen, das andere beklagt sich mit Entrüstung über die vornehm kalte

Art, mit der im Göthe- und Zelter'schen Briefwechsel und nach

her von allen Musikhistorikern von und über ihn gesprochen wird.

Die Ansichten von Marx und Mendelssohn über Neichardt,

auf die wir am betreffenden Orte zurückkommen werden, als die be

deutender musikalischer Autoritäten dürften gegenüber all' des oberfläch

lichen Geredes, mit dein man bisher einen unzweifelhaft tüchtigen Mann

abzufertigen Pflegte, einiges Gewicht haben und auf Beachtung rechnen

können. Wir erlauben uns hier nur einige solcher Gemeinplätze anzu

führen, die sich in gar so vielen musikgeschichtlichcn Werken finden,

schon theilweise aus dem vorigen Jahrhundert sich herleiten, aber im

mer wieder mit Vorliebe aufgewärmt werden.

In dem Junker'schcn „Musikalischen Almanach auf das Jahr

1782, Alethinopel" , berüchtigt durch die auffälligen Lobhudeleien der

sämmtlich von ihm besprochenen Tonkünstler findet sich auf paß. 42

folgendes für uns unerklärliche und unauflösliche Räthsel:

Reichardt (in Berlin),

l nmkrsutyzaiollxbd

c f e g tz h k o r p q v w w w z.
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Die Signale für die musikalische Welt geben in Nro. 13 des

5. Jahrgangs gelegentlich eines ConcertbcrichteS folgende angenehme

Charakteristik von ihm: I. Fr. Reichardt, der Tyrann von Gie-

bichenstein, groß als Revolutionär, Jntriguant, Salzinspector, Schrift

steller und Musiker u. s. w. Der sonst tüchtige Forscher E. O. Lind

ner in Berlin nennt ihn in seiner Darstellung der ersten stehenden

deutschen Oper, Berlin, 1855, päß. 102 einen dilettantischen Schwätzer,

der durch sein Urtheil über den Hamburger Operncomponisten Kaiser

die Masse seiner oberflächlichen Behauptungen nur noch ein wenig

vermehrt habe. (Siehe dazu in Schlüters allgem. Geschichte der

Musik, Leipzig, 1863, die auf pag. 77 und 78 handelnden Zeilen

über Reichardt u. s. w.).

Gegenüber solcher widersprechender Ansichten dürfte es wohl am

besten sein, Reichardt selbstredend anzuführen. Die Ncisebriefe bil

den kein in allen Partien gleich gutes Werk; sie sind die Arbeit eines

jungen Mannes, dessen Kenntnisse sich noch bedeutend vermehren, dessen

Urtheile und Ansichten noch reifen, dessen Darstellungen noch an Prä-

cision und Schärfe gewinnen müssen; aber trotzdem glauben wir diese

Reisebriefe für das bestgeschriebene Buch über musikalische Gegenstände

der 70er Jahre erklären zu dürfen. Was der Verfasser in ihnen sagt,

ist, wenn auch hie und da etwas absprechend und in gewisser Beziehung

vorlaut, doch klar, kurz, verständlich und fesselnd und liest sich heute

noch gut. Uebrigens urtheilt Reichardt, der in späterer Zeit die Män

gel dieser Jugendarbeit ganz richtig erkennt, im Kunstmagazin pag.

208 selbst über sie: „Ich bin mir und dem Publikum das Geständniß

schuldig, daß in all' diesen mit jugendlichem Enthusiasmus geschriebe

nen Briefen viele Meinungen nnd Urtheile enthalten sind, die jetzt

nach reiferem Stndium der Kunst nicht mehr die Meinigen sind".

Es ist sehr zu bedauern, daß Reichardt mit dem zweiten Band«

das Werk abschloß und nicht wie er es beabsichtigt hatte, auch noch

einen dritten und vierten Band folgen ließ.

Wir sind übrigens schon deßwegen darauf angewiesen, auszugsweise

Mittheilung ans diesem Werke zu machen, weil wir dadurch die Auto

biographie wesentlich vervollständigen können.

Der erste Theil enthält zehn, der zweite neun Briefe; beide Theile

haben Vorberichte. Jeder Brief trägt die Adresse eines Freundes, des

sen Namen jedoch blos mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet ist und

sich nicht immer errathen läßt.



In der Vorrede des ersten Bandes bettagt es der Verfasser, daß

eS in der Musik so sehr an Schriftstellern fehlt, welche die Wirkung

und Ausführung musikalischer Stücke zum Gegenstände ihrer Unter

suchungen machen, was doch für viele Tonkünstler höchst belehrend und

besonders den Theatercomponistcn wisscnswürdig erscheint. Diejenigen

Schriftsteller, welche die nöthige Befähigung und die erforderlichen

Kenntnisse besitzen, sind entweder zu bequem oder zu eigennützig sich

mitzutheilen ; daher denn auch Componisten, die nicht Gelegenheit ha

ben an verschiedenen Orten Musik zu hören, nie dazu kommen können,

ihre Kenntnisse und Anschauungen zn erweitern.

Der erste Brief (an Kreuz feld?) unmittelbar nach seiner zwei

ten Ankunft in Berlin und der Aufführung einer Oper von Hasse (er

hatte bisher einer großen Opernvorstcllung nie beigewohnt), geschrie

ben, schildert zuerst die gehabten lebhaften äußern Eindrücke und geht

dann in einen Vergleich der Werke der beiden MeisterHasse

und Graun über.

Reichardt ist kaum nach seiner Rückkehr von Prag wieder in

Berlin angelangt, so erfährt er, daß in zwei Stunden die Oper be

ginne. Er eilt sogleich in'ö Theater. Die ernste Majestät des schönen

Baues und die herrliche innere Einrichtung und Ausschmückung des

erhabenen Gebäudes ergreifen und fesseln ihn mächtig. Plötzlich wird

er durch eine von oben herabfallende kriegerische Musik aufgeschreckt ^) ;

er sucht sie zuerst in den an dem Vorhange des Theaters angebrachten

Seitenuischen, findet sie aber nicht so poetisch gestellt, sondern in den

dem Theater nächsten Bogen der obersten Reihe. „Ich habe" — so

fährt er fort, — „immer sagen hören, daß die Musik bei angehender

Schlacht sehr verwirrt und unharmonisch klingen soll: — denn die

Furcht macht Hände und Lippen beben, diese Musik schien man

hier nachzuahmen". Darauf folgte der erste Satz einer schönen, feuri

gen Symphonie vom Concertmeister Graun; nun ward der Vorhang

aufgezogen und man sah die künstlichste und prächtigste Decoration von

Der König trat immer unter kriegerischen Trompetentönen in das Opern

haus; sein Platz war in dem Kreise seiner Generale und Officiere auf dem »ordern

Parterre, dessen andere Hälfte sich mit den aus allen Regimentern in das Schauspiel

connnandirten Soldaten füllte; er pflegte wohl, auf die Scheidewand des Orchesters ge

lehnt, dem dirigirenden Kapellmeister in die Noten zu sehen. Der König klatschte bis»

weilen und zwar allein Beifall. Die Opern wurden bis 1306 ganz unentgeltlich vom

Publikum genossen. (P r e u h: Friedrich der Große).
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der Meisterhand deS Turiner Malers Gagliari^); aber nicht lange

vermochte er darnach zn sehen, bald fesseln ihn die hinreißenden Töne

der Singstimmen und lassen ihn alles Andere vergessen. Die Mar«

und die Castraten Concialini und Porperino haben zu singen.

Glücklicher Jüngling, dem es vergönnt war, solche Sänger zn hören I

Die Stimme der Mar«, die früher fast scharf und dem etwas spitzen

Ton einer Stainer Geige ähnlich war, vergleicht er nun dem vollkom

menen Klange einer Cremoneser Violine; ihr Gesang, oft voll Aus

druck und Rührung wird noch übertroffen von dem Concialini's, der

ganz schmelzende Zärtlichkeit ist. Auch an dem Contraaltisten Por po

rin o, der eine herrliche Stimme hat, rühmt er einen guten Vortrag

und eine vollkommene Action.

DaS Orchester spielte sehr gleich und oft mit vielem Nachdrucke;

man erkannte an der seltenen Nebereinstimmung im Vortrage die Schule

Graun's und Benda's; doch fehlten die vollkommene Genauigkeit,

die feineren Grade in Ansehung der ?vrte und I'iav«, wodurch das

Dresdener Orchester so ausgezeichnet ist ; namentlich vermißte man ganz

in Folge der alten Vortragsweise das Orsscenck« und Oescenöo. Es

war gebräuchlich die Ritornells stark, die Begleitung schwach zu spie

len. Erst Jomelli hat das Anwachsen und Verschwinden angewen

det, und als er es in Rom zum ersten Male hören lieh, sollen sich

die Zuhörer bei dem Orescenäo allmälig von den Sitzen erhoben und

erst beim viminueucl« wieder Luft geschöpft und bemerkt haben, daß

ihnen der Athcm ausgeblieben war. In Dresden hatte das richtige

und feine Gefühl und der unermüdliche Fleiß des Concertmeisters P i-

sendel, der wie Hasse bewundernd rühmte, nie das Tempo einer

Arie verfehlte, das vollendetste Zusammenspiel seines Orchesters er

reicht; mit unglaublicher Mühe Pflegte er in alle Stimmen die nöthi-

!) Bernardino Gagliari, 1709 in Turin gebore», einer der berühmtesten

Dekorationsmaler seiner Zeit, wurde 1773 von Friedrich II, nach Berlin berufen.

Er malte die Decorationen zu der Oper „Arminius" von Hasse, die gleichmähig

den König und das Publikum entzückte». Leider aber hatte er die Geschmacklosigkeit

begangen, eine in Schlachtordnung aufgestellte römische Legion auf Pappe zu malen;

da« Vorschieben derselben im eutscheidenden Augenblicke machte den lächerliche» Ein»

druck eines Puppenspiels und verdarb vollständig die beabsichtigte Wirkung des Momen

tes, Der König hielt mit seinem Tadel und Unwillen nicht zurück, Gagliari fühlte

sich beleidigt, wurde unzufrieden und kehrte bald wieder nach Italien zurück, glücklicher

Weise nicht, ohne seinen Schüler und Verwandten Verona in Berlin zurückzulassen.

Die zweite Oper des diesjährigen Carnevals war „Demofoonle" von Graun.
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gen und genauesten Zeichen für das ?iano und ?ort« und die Uebcr-

gangsgrade, sowie die Bogenstriche einzuzeichnen. Der Vortrag der gan

zen Kapelle schien hier der Seele eines ein^iFcn Menschen zu entströmen.

Neben dem Dresdener war das Mannheimer Orchester das vorzüglichste.

Reichardt, indem er über den Vortrag sich weiter ausspricht,

bedauert eö, daß Hasse und Graun sich nie des Oesceuä«8 und De-

crsscenckos bedient haben, findet es aber ganz in der Ordnung, daß

sie des jetzt so sehr gebräuchlichen schnellen Wechsels rasch auf einan

der folgender Wortes und kiauos sich enthielten. Nur der, dessen Ge

schmack schon völlig stumpf und verdorben ist, begehrt die stärksten Ge

würze. Wie man nun aber eckelhafte Darstellungen der Poesie und

Malerei zu vermeiden pflegt, so soll man sie auch in der Musik zu

umgehen suchen; leider aber fehlt es in dieser Kunst an ästhetischen

Lehrern. „Alles rechnet, Alles grübelt über die Harmonie vortreff

lich, man kann einemBach, Marpurg und Kirnberger nie genug

für ihre überaus belehrenden Werke danken. Aber man gehe doch auf

den Hauptzweck der Musik, man untersuche die Natur des Gesanges,

des Ausdrucks und die Wirkung. Wir haben Werke aller Art, aus

denen wir die zuverläßigsten Regeln über den Tonsatz zkhen und fest

setzen und viele Männer von gründlichen Kenntnissen und genüg

samer Erfahrung, die uns wohl auch hier aus der Noth helfen könn

ten, aber unsere Componisten schreiben lieber eine schöne Oper oder

ein würdiges Kirchenstück, überhaupt Werke, die gar bald das traurige

Schicksal der Mode erfahren müssen, als ein gutes Buch, welches ihre

Namen sicherer auf die Nachwelt zu bringen vermöchte, als jene".

In der folgenden Woche wurde eine Oper von Graun (Demo-

tooute) aufgeführt; diese, obwohl fleißiger gearbeitet, sorgfältiger dar

gestellt und nicht ohne angenehme und gefällige Stücke, konnte doch

die Wirkung der Hasse'schen Oper nicht erreichen. Für die Mara hatte

A g r i c o l a, der gegenwärtige Kapellmeister, eine meisterhafte Arie

als Einlage componirt und eine überaus rührende Arie aus der gleich

namigen Hasse'schen Oper (die auf demselben Text von Graun

componirte war dem König zu ernst und erschütternd) , wurde für

Concialini herübergenommen; außerdem waren aber auch noch ei

nige Arien von der Composition des Königs dem Werke einverleibt,

unter denen eine wirklich hohen Geist verrieth Reichardt fragt

') Joseph Adolph Hasse, geb. 1693 zu Bergedorf bei Hamburg, begann

seine musikalische Lausbahn al« Tenorist aus der von R. Kaiser geleiteten Hambur«
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nun, woher es käme, daß diese Oper weniger Effect machte, als die

von Hasse und kommt zu dem Schlüsse, daß dieser Componist mehr

Kühnheit und Stärke im Ausdrucke, mehr Mannigfaltigkeit im Ge

sänge und mehr Klugheit, wiewohl weniger Kunst und Arbeit in der

Begleitung habe. Graun wird jederzeit im Ausdruck der starken Lei

denschaften (Stolz, Haß, Zorn, Wuth, Verzweiflung u. s. w.) von

Hasse übertroffen, während dieser im Sanften und Rührenden von

jenem überflügelt wird. Hasse behält selbst in der Klage, im Schmerz

einen gewissen hohen Schwung; Graun aber singt so einfach, so rüh

rend, daß Jedermann glaubt sein eigenes Weh gebe ihm die Töne ein.

Erstcrer war immer ein hitziger Mann, ein feuriger Liebhaber, begabt

mit so lebhafter Einbildungskraft, daß er sich beim Componiren zu

gleich ganz in die Thätigkeit der Acteurs zu versetzen wußte; letzterer

war der leutseligste Mann, der zärtlichste Freund. Der eine arbeitete

beständig an seinen Opern, corrigirte und änderte und war uie ganz

mit sich zufrieden, der andere vollendete ganz ruhig jede Nummer im

Kopfe; an der Partitur, die er immer erst kurz vor der Aufführung

ger Opernbühne; schon im Jahre 172? kam er als Hof- und Tbealersänger nach

Braunschwcig, brachte da 1723 seine erste Oper „AntigonuS" zur Aufführung und ging

daraus 1724 zu seiner weiteren Ausbildung nach Italien, wo er in Venedig Porpo-

raS, in Neapel Scarlattis Schüler wurde. Bald bezauberte er die Italiener ebenso

durch seinen Gesang und sein Clavierspiel , als durch seine Compositionen, so daß sie

ihn nur „il esro ssssoue" nannten. Seil 1726 schrieb er sür verschiedene italienische

Bühnen eine Reihe bewunderter Opern. In Venedig heirathete Hasse 1727 die be»

rühmte Sängerin Fauftina Bordoni, mit ihr kam er 1731 als Oberkapellmeifter

an den sächsischen Hof nach DreSdm und von hier ans erfüllte er auch Deutschland mit

seinem Ruhme; namentlich war es Friedrich der Große, der ihn hochschätzte.

1763 pensionirt, lebte er nun in Wien, dann in Venedig; hier starb er 1733. Die

Zahl seiner Compositionen ist ungehener; er hat allein über IM Opern geschrieben.

Leider wurden alle seine eben zur Herausgabe geordneten Manuskripte bei der Beschies-

sung Dresdens 1760 ein Raub der Flammen.

Mit Hasse theille «arl Heinrich Graun. Kapellmeister Friedrich'« II.

die Bewunderung und Wcrlbschätzung des BatcrlandeS, Er war 1701 zu Währenbruck

in Sachsen geboren, hatte in Dresden unter dem Kapellmeister Schmid studirt und

sich zu einem eben so ausgezeichneten Sänger als tüchtigen und gründlichen Componi»

sten gebildet, 1725 kam er als Tenorist an H a s s e'S Stelle nach Braunschweig , wo

er bald zum Bicekapellmeister ernannt wurde; nur unger» entließ man ihn hier, als

er 173d in die Tienste Friedrich'« II., damals noch Kronprinz und in RheinSberg

lebend, treten sollte. Er behielt die Gunst des König« bis zu seinem Tode 1759.

Seine vielen Opern sind, wie alle die seine« Nebenbubler« Hasse, heule vergessen,

aber seine Passionemusik: .Der Tod Jesu' und sein veura" auf die Prager

Schlacht componirt, sind noch immer gerne gehörte Meisterwerke.



225

in Eile niedergeschrieben, wurde keine Note mehr geändert. Natürlich

waren auch die äußern Verhältnisse von großer Einwirkung. Hasse,

schon in Italien mit Beifall überschüttet, der Gemahl einer Sängerin,

wie es die Faustina Bordoni war, an den prächtigsten Hof Euro

pas versetzt, arbeitete frei, ohne Zwang, uneingeschränkt; er wußte,

daß allerwärts seine Schöpfungen den gleichen Beifall finden würden.

In allen dem war Graun viel schlimmer daran; der Eigenwille

Friedrichs hatte ihm jeden freien genialen Flug unmöglich

gemacht.

Die Form , in welche jede Oper gegossen werden mußte , war ge

nau bestimmt, darüber durfte und konnte nicht hinausgegangen wer

den; und doch mußte er sehen, wie die Werke seines Nebenbuhlers

selbst am Hofe seines Königs immer mit neuem und größerem Beifall,

als die eigenen wieder gegeben wurden. Auch im mannigfaltigen Ge

sänge ist Hasse bedeutender. Ihm, dem weitgereisten, allbekannten

war das auch eher möglich; alle, selbst die Partien der Nebenpersonen

sind bei ihm characteristisch und reich behandelt. Dagegen ist bei Graun

die Begleitung, die sogenannte Arbeit unübertrefflich; jeder Tact zeigt

den gründlichen Kenner der Harmonie und den unerschöpflichen Con-

trapunktistcn. Schon deßwegen aber ziehen die Sänger, die sich durch

nichts beeinträchtigen lassen wollen, das schmucklose zwei- und dreistim

mige Accompagncment Hasse's der interessanteren und reicheren Be

gleitung Graun'scher Arien vor. Hier wird nutt von Reich ardt

die lehrreiche Geschichte zweier griechischer Bildhauer eingefügt. Bei

Beiden wurden einst Statuen von Göttern bestellt, die auf hohen Pie-

destalen stehend einen Tempel schmücken sollten. Als die Decken von

den vollendeten Werken genommen wurden und das Volk die Gestalten

in der Nähe sehen konnte, war man von der sorgfältigen Arbeit, von

der untadeligen Schönheit der einen Figur ganz entzückt, während die

andere anscheinend gröber und breiter behandelt, laut verspottet wurde.

Als nun aber die beiden Statuen an dem Platze standen, wohin sie

gehörten, änderte sich schnell das Urtheil z die Züge der einen erschienen

in der Entfernung verworren, die Seele, die vorher auf ihrem Gesicht

zu schweben schien, war verloren; dagegen stellte sich die andere, bei

welcher der weite Raum die Härten verschwinden ließ, in vollkom

menster Schönheit und im herrlichsten Ebenmaaße dar. Der endliche

Schluß auf die beiden Meister, die bisher mit einander verglichen wur

den, ist nun leicht zu ziehen.

Lchletlerer, Johann Friedrich Reichordt, 15
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Im zweiten Briefe (auch an K r e u z f e l d gerichtet), wer

den Graun und Hasse als Kirchencomponist en einander

gegenüber gestellt und hier neigt sich denn die Schaale entschieden

zum Vortheile des Ersteren, den man sogar in gewisser Beziehung

noch über Händel zu stellen sucht. Es wird die von Dilettanten ver

anstaltete Aufführung des PassionSoratoriums: „Der Tod Jesu von

Graun" eingehend besprochen. Da diese Production Manches zu

wünscken übrig lieh, so nimmt der Verfasser zuerst die Gelegenheit

wahr, von den Eigenschaften eines tüchtigen Concertmeisters und dann

von dem richtigen Vortrage der Gesangssolopartien zu reden. Er kri-

tisirt hier die ausgezeichnete Ausführung der Sopransoli's und besonders

den wirkungsvollen Gebrauch des 'lempo rubsto durch Juliane

Bend«, die Tochter des verehrungswürdigen Concertmeisters Bend«,

ohne noch zu ahnen, in welch' nahes Verhältnis^ ihn die nächste Zu

kunft zu ihr bringen wird. Dem vielen Trefflichen, welches dieser

zweite Brief in seiner ersten Hälfte enthält, reiht sich dasjenige, was

von der Gesangsbildung und dem Unterschiede im Vortrage des geist

lichen und weltlichen Gesanges angeführt wird, vollkommen würdig an.

Der junge Mann, der den Brief schreibt bekundet eine Summe

von Ueberlegung, Nachdenken, Kenntnissen und geläuterten Kunstan-

schaunngen, die wirklich in Erstaunen setzen. Die mannigfachsten Ge

genstände unterwirft er seinem critischcn Urtheile und über alle spricht

er ruhig, klar und verständlich und mit einer Einsicht, die einen in

Erfahrungen gereiften Mann voraussetzen lassen. Nachdem er im All

gemeinen über die Aufführung des Berliner Liebhaberconcertes ge

sprochen und die Vorzüge derselben anerkannt hat, tadelt er die ver

fehlte Bewegung einiger Arien. Er führt diesen Fehler nicht an, um

nur etwas aussetzen zu können, denn das größte Vergnügen ist es für

ihn, Vollkommenes, das ihn zur Nacheiferung anzureizen vermag, zu

hören. Da die Wahl der Tempi eigentlich Sache deö Concertmeisters

ist, so spricht er, wie schon gesagt, zunächst von diesen. Er verlangt

vor allen Dingen von ihm ein richtiges Gefühl, das ihn mit Sicher

heit die Bewegung eines Stückes ergreifen und finden läßt, dann

aber auch Ueberlegung nnd Erfahrung. Der Anführer des Orchesters

hat nun weiter darauf zu sehen, ob er eine Kirchen-, Concert-, Thea

ter- oder Tanzmusik zu leiten hat und wird dazu bei jeder verschiede

nen Gattung noch den besondern Character derselben zu unterscheiden

haben. Weiter soll er die Bedeutung jedes einzelnen Satzes unter



227

suchen, die Partitur studiren, sich mit dem Texte genau bekannt machen,

die Schwierigkeiten der Gesangs- oder Jnstrnmentalpartien in Ueber-

legung ziehen und den Punkten nachspüren, denen der Componist be

sondere Aufmerksamkeit zugewendet sehen möchte. Doch genügen diese

höheren Einsichten allein nicht, es gehören auch noch gewisse praktische

Kleinigkeiten dazu, um der Stellung eines Concertmeisters ganz gerecht

zu werden. Zuerst muß er sich auf sein Instrument ganz verlassen

können und sicher sein, daß es die übrigen an Kraft und Stärke des

Tones übertrifft; dann soll er einen starken Arm und einen deutlichen und

kräftigen Vortrag haben und alle Vortheile seines Instrumentes zu

beherrschen und anzuwenden wissen und endlich sich mit seinem Orchester

in einen solchen Rapport zu setzen suchen, daß auch seine leisesten

Winke demselben nicht verloren gehen oder von ihm übersehen werden.

Die Besprechung der Gesangsleistung der Solistin bringt ihn auf

die deutschen Gesangszustäude überhaupt. Er wünscht den patriotischen

Bestrebungen des Herrn Hillers in Leipzig eine allgemeine Sing-

jchule in's Leben zu rufen, besten Erfolg, denn man kann sich des

Mitleidens nicht erwehren, wenn man auf einer Reise durch Deutsch

land fast allenthalben die schönsten Stimmen, aber ohne die geringste

Anweisung findet. Noch höher aber steigt dieser Unwille, wenn man

ein junges Genie, das die Natur so gütig mit allen Fähigkeiten zum

Singen begabte unter den Händen unwissender und barbarischer Leh

rer verderben und unterdrücken, durch die Thorheit ihrer Singmeister

tödten sieht. Die Aussicht der Möglichkeit, den Gesang verbessern und

heben zu können, bringt den Verfasser nun auch auf den Zustand der

Kirchenmusik. „Wie leidet nicht, so fragt er, der Gottesdienst durch den

mißtönenden Gesang des Volkes? Die Zustandcbringung eines guten,

reinen Gesanges sollte ebenso ein Geschäft jeder Schule werden, als

das Erlernen des Lesens und Schreibens. Der entsetzliche Mißlaut,

der jetzt in unfern öffentlichen Gesängen herrscht und der einem feinen

Ohre trotz aller Bemühungen und Geduld unausstehlich ist, stört ge

wiß die Andacht Vieler". Im weiteren Verlaufe des Briefes spricht

Reichardt noch von den Unterschieden geistlicher und weltlicher Musik

und den Pflichten eines guten Organisten.

Von einem vollkommenen Kirchencomponisten verlangt er — Ge

nie und Eifer vorausgesetzt, — gründliche Kenntniß der Harmonie

und Setzkunst; einen guten, natürlichen, rührenden Gesang, ein äußerst

richtiges Gefühl und einen geläuterten Geschmack. Das beste, einen

15*
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lebendigen, die ganze Seele erfüllenden Glauben vergißt er. Warum

aber sind wir so arm an guten, ächten, nicht blos klang- und wir

kungsreichen Kirchencompositionen ? Doch der klügste Mann vermag sich

von den Anschauungen seiner Zeit nie ganz frei zu machen. Graun'S

Werke, die uns so veraltet erscheinen, besitzen in Reich ardt's Augen alle

Eigenschaften vollkommener Kirchenstücke. Seine Recitative haben den

passendsten und rührendsten Ausdruck, seineArien zeigen in der Wahl ihrer

Themen eben so viel Klugheit, als kirchlichen Character; in seinen Duetten

ist die beste, fleißigste Arbeit mit dem schönsten, rührendsten Gesäuge ver

bunden; in seinen Chören ist nicht nur die reichste Harmonie, der sorgfäl

tigste Fleiß und die gründlichste Auffassung rühmenswerth, sondern auch

besonders die Annehmlichkeit und Deutlichkeit, mit der die einzelnen

Stimmen geführt sind.

Höchst interessant ist die nun folgende Untersuchung über die De

klamation in den Recitativen und Arien der Grantschen Passions

musik. Sie beweist uns wie frühe R e i ch a r d t dieser Seite seiner Kunst

das eingehendste Studium und die vollste Aufmerksamkeit zugewendet

hat, lange Zeit bevor er Gluck's Werke kannte. Daß beide Tonsetzer

bei gleichen Bestrebungen hier zusammentreffen mußten, wird nun be

greiflich, ebenso aber auch, daß Reich ardt ganz selbstständig neben

Gluck zu den Resultaten seiner Untersuchungen kam. Der Vorwurf,

der ihn geringschätzig als bloßen Nachahmer Gluck's bezeichnet, fällt

also weg, obwohl nicht zu leugnen ist, daß Gluck's Werke, als er

sie kennen lernte, von Einfluß auf ihn wurden.

Wir führen hier noch wörtlich die Schlußworte des zweiten Brie

fes an, die uns so recht aus dem Herzen geschrieben sind: „Auch der

größte Mann übersieht in seinen eigenen Werken oft etwas, das er an

denen Anderer gewiß bemerken würde. Wohl dem, der seine Werke

nicht allein mit seinen eigenen Augen, sondern mit denen eines Freun

des stehet und sehen kann. O selige Freundschaft! Du bist uns also

nicht nur zur Glückseligkeit unseres Lebens nothwendig, auch die Werke

unseres Geistes hängen von dir ab. So sei denn dieses mein einziger

und ewiger Wunsch, stets einen Freund an meiner Seite zu haben,

dessen Stimme mich leite und zugleich Freude und Zufriedenheit in

meine Seele gieße".

Der dritte Brief (an Szervanski) handelt von Burney's

„musikalischen Reisen". Wir können darüber, da dieser Gegen
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stand in der Autobiographie bereits mehrfach zur Sprache kam, rasch

hinweggehen. Reichardt behauptet, daß Herr Burney ein schlechter

musikalischer Beobachter ist. An einen Mann, der ein Werk wie

Burney unternimmt, macht er folgende Anforderungen, die zugleich

einen Maaßstab für die Art geben, wie Reichardt die eigene Thä-

tigkeit beurtheilt haben wollte: „Ein Mann, der es unternimmt, eine

musikalische Reisebcschreibung zu geben, soll von der Natur mit feinem,

richtigem Gefühl und Scharfsinn begabt sein, gründliche Kenntnisse

in der Kunst, namentlich Erfahrung im Setzen besitzen, durch Lesen

und Studiren der Werke der besten Meister seinen Geschmack gebildet

haben (wozu natürlich nicht blos musikalische, sondern allseitige Stu

dien gehören), weiter aber auch keiner bestimmten Partei angehören

und von keiner einseitigen Richtung ausschließend eingenommen sein;

er soll alsdann nur reisen, um unparteiisch zu hören, den Endzweck

seiner Reise immer vor Augen haben und diesem alles andere auf

opfern; zugleich aber muß er die Gabe besitzen, das was er gehört,

erfahren und gelernt hat, auf eine überlegte, bestimmte, deutliche und

angenehme Art in Worte einzukleiden".

Der vierte Brief (an Bock in Marienwerder) enthält eine

sehr begeisterte Besprechung des Händel'schcn Oratoriums: „Judas

Maccabäus". Reichardt ist nach Anhörung dieses herrlichen Werkes

mit hohem, seligem Vergnügen erfüllt, das er kaum zu fassen vermag ;

seine Freude fängt an an's Schmerzhafte zu gränzen. Nie hatte er bis

jetzt die Zaubertöne jenes Herzensbezwingers gehört, nie gefühlt, wie

seine gewaltigen Harmonien die Seelen der Zuhörer mit Furcht vor

dem nahen Donner, mit Schreck, der die Gebeine erzittern, das Blut

erstarren macht, erfüllen konnte und wie er dann wieder durch himmlische

Accorde die Seelen zu beruhigen, durch lieblichen, süßen Gesang die Herzen

mit Ruhe und Wonne, die Augen mit Thränen der edelsten Freude

zu sättigen vermag.

„Ganz von diesem seligen Gefühle durchströmt, dringt nun das

Klaggeschrei eines geängstigten Volkes desto tiefer in die Seele, erfüllt

sie mit qualvollen Schmerzen und läßt in ihr einen Stachel zurück,

den auch hernach der jauchzende himmelhohe Triumphgesang der von

ihrer Knechtschaft Erlösten nicht ganz zu verdrängen vermag. So be

mächtigt sich dieser gewaltige Mann der Gemüther seiner Zuhörer und

weih sie mit jeder Empfindung zu erfüllen. Gleich jenes hohen Sän

gers allgewaltigem Gesänge, mit dem er uns verkündiget, wie die Him
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mel das göttliche Werk unserer Erlösung feierten, durchströmt er un

sere Seelen mit Schaudern und übermenschlichem Gefühle. Aber auch

gleich dem Liede jenes lieblichen, herzrührenden Dichters, der uns heiße

Thränen über den Tod Abel's und sehnsuchtsvolle über die erste

glückliche Unschuld des Menschengeschlechtes vergießen läßt, gießt er

Wehmuth und Sehnsucht und nnschuldiges, süßes Vergnügen in unser

Herz Stimmt er aber hohen Triumphgesang an, dann tönt mit über

wältigender Macht sein lautfchallendes Lied in vollen Chören. Wie

mir das Herz klopft! Wie mir jene neuen Gesänge die Seele mit

unnennbaren, nie empfundenen Gefühlen durchströmt haben! Zwar

kannte ich schon die Größe und Tiefe des Händel'schen Geistes, al

lein blos vom Auge belehrt, wußte es der Verstand, ohne daß das

Herz viel Antheil daran hatte. Denn ich sah seine großen Werke,

gleichwie jener gefühlvolle Forscher der großen, mannigfaltigen Natur

einen majestätischen Strom bei Hellem Mondscheine in der Entfernung

sieht. Sein klares Auge belehrt ihn von dessen mächtiger Breite, hoch

hervorragende Felsen lassen ihn auf seine Tiefe schließen. Nun aber

nähert er sich ihm ; er hört fürchterliches Rauschen , denn breite Klip

pen suchen seinen Lauf zu hemmen und machen ihn vor Zorn brau

sen. Das Herz des Wanderers Pocht, die Seele, der die Phantasie

schreckliche Bilder heraufbeschwört, wird betäubt. Voll Zagen entflieht

er diesem Ortc und sucht das Ufer des Flusses dort wieder zu gewin

nen, wo dieser sanft und ruhig dahin fließt, die nahen Ufer leise be

spülend und seine Blumen tränkend". Nach diesen lebhaften Gefühlser

güssen läßt Reichardt eine Beurtheilung der Eschenburg'schen Ue-

bersetzung des Oratoriumstertes und darauf eine eingehende Besprechung

des Werkes selbst folgen.

Der fünfte Brief (an Herrn Hartknoch in Riga) spricht

von dem Oratorium: „il lZiusepps rioonvosoiuto " (der er

kannte Joseph), Poesie von Matastasio, Musik von Fasch'), da«

>) Klopstock und Solomon Gcßncr.

2) E, F. Chr. Fasch . geb. 18. Nov. 1736 zu Zerbst. wo sein Vater I. Fr.

Fasch (1S3S—1759) Kapellmeister war. Das schwächliche und immer kränkliche Kind

mußte mit der größten Sorgfalt erzogen werden, doch förderte eine ungewöhnliche Be

gabung seine musikalische Ausbildung rasch, so daß er schon 17öö auf die Verwendung

des Concertmeisters Bend« hin, als Kammermusik«« und Cembalist in der Kapelle

Friedrich'« II, angestellt werden konnte. Er hatte das schwere und nicht sehr an

genehme Amt mit C. PH. F. Bach und später mit J.CHr. Schra mm (1711—17S6)
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in der neuen katholischen Kirche , einem Muster von erhabener und ed

ler Simplicität (doch erschienen für eine ganz günstige musikalische

Wirkung die Kuppeln zu hoch) von Hofsängern und Kapellisten auf

geführt wurde. Fasch hatte sehr vielen Fleiß au das im besten Kirchen-

style geschriebene Werk gewendet, es fehlte den meisten Arien nicht

an gutem Gesänge, einige unter ihnen waren meisterhaft, namentlich

aber zeigten sich die Recitative gelungen; überraschende Modulationen,

völlig am rechten Orte stehend, thaten sehr gute Wirkung und gaben

einigen Stellen das Ansehen der Neuheit. Man mußte dies schöne

Werk um so mehr bewundern, da es das erste derartige war, daS

Hasch componirt hatte. Man hörte es allen Tousätzen an, daß der

Componist die besten Meister studirt und die größte Sorgfalt auf die

Harmonie und auf eine effectvolle Wirkung sein besonderes Augen

merk gerichtet hatte. Leider ist aber der Text dieses Oratoriums die

schwächste unter den Dichtungen Metastasio's, und so mochte eS

kommen, daß die Composition nicht von der warmen Empfindung be

seelt erschien, die man bei einem Kirchenstücke immer erwartet.

Hier hörte Reichardt auch die später so berühmt gewordene Sänge

rin JulianeCaroline Koch, eine Tochter und Schülerin des Opern

sängers I. A. Ch r. K o ch') singen. Ihre volle, schöne und durch-

v«n vier zu vier Wochen abwechselnd dein Könige täglich seine Flötensolo's begleiten

zu müssen. Im Jahre 177S sungirte er nach Agric ola'S Tode auch einige Zeit als Ka

pellmeister an der großen Oper. Die erste Oper, die er, im rochen Mantel am Flü

gel sitzend, dirigirte, war die „Lui-orm sslsnte"; ihr folgte am tg. und 20, Juli

,,?krtkenor>e". Eine von Reichardt aus Italien mitgebrachte 16stimmige Messe

von Orazio Benevoli regle ihn an, ein ähnliche« Werk zu schreiben und das Be

streben, diese wie andere seiner Composilionen auch singen zu hören, veranlahte endlich

1792 die Gründung der Berliner Singacadcmie. Fasch starb 1800. Reichardt

nennt ihn einen verdienstvollen, redlichen Mann, Zelter einen gründlichen und feinen

Theoristen, Die Schwächlichkeit seine« Körpers und eine angebornc Schüchternheit und

allzu ängstliche Gewissenhaftigkeit hinderten ihn den Gebrauch von seinen Talenten zu

machen, dm er unter andern Verhältnissen vielleicht gemacht hätte. Es vergingen ihm

Jahre im finstern Grübeln und Sinnen, in thalloser Muthlosigkcit und im Ausklü

geln künstlicher, aber werthloser musikalischer Probleme.

I. A, Chr. Koch, aus Zerbst gebürtig, Schauspieler, Sänger, Violinist,

Componist und Dichter, Direktor der Opsr» diu?» Friedrich'« II. in Potsdam, war

zugleich als gründlicher Gesangslehrer bekannt. Seine Tochter Juliane Caroline,

17d8 in Hamburg geboren, sang zum ersten Male mit der Mar« zusammen, unter

dem hejtigften Widerspruch der Italiener, welche die deutschen Sangerinnen durchaus

nicht aus der Bühne der großen Oper dulden wollten, 1774 die Venus in der „Lu-

roz» s»l«Qt«", und wurde daraus, da sie de« König« und de« Publikums vollften
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greifende Stimme, sowie ihr guter Vortrag befriedigten den strengen,

anspruchsvollen Kritiker vollständig.

Der sechste Brief an seinen früheren Lehrer, den Organisten

Nichter in Königsberg gerichtet, hat eine in der Petri- Kirche aufge

führte Passion von C. PH. E. Bach zum Gegenstände, „ein Werk,

dessen Character Originalität, passender , starker und neuer Ausdruck,

anhaltende Kraft und heftiges Feuer ist". Jedes Recitativ, jede Arie,

jeder Chor ist voll neuer Erfindung sowohl in der Harmonie als im

Gesänge; nirgends etwas Unedles, alles im erhabensten Ktrchenstyle.

Weiterhin kommt der Verfasser auf den Vortrag Bach'schcr Clavier-

werke und auf die Meister, die er in den letzten drei Reisejahrcn spie

len gehört hatte, insoferne sie einen Vergleich mit seinem geehrten Leh

rer aushalten, zu sprechen; er nennt unter diesen Vertu ch und Fasch

in Berlin, Wolf in Weimar, Transchel in Dresden, Duscheck

in Prag, Fleischer in Braunschweig, Podbielski in Königsberg

und Klügling in Danzig.

Der siebente Brief (an Bock in Marienwerder) schildert

den Eindruck, den Pergolesi's „Ltabat mater" auf Reichardt ge

macht hat. Indem er sich den boshaften Tadel einzelner Zuhörer über

dies Werk zurückruft, geräth er in große Hitze und läßt nun seinen

Unmuth in einer sieben Seiten langen Philippus gegen die geschmack

losen und eigensinnigen Schulmänner los, die einem Werke voll edler,

himmlischer Harmonien Ohr und Herz verschließen und alle Gaben des

Talents nur zum Gegenstande des Auges und Verstandes machen, die

die Harmonien nur aus Berechnung kennen , nie aber mit dem Gefühle

zu erfafsen vermögen. Sie verachten und schimpfen Jedermann ob

seiner Blindheit, der andern Ansichten huldigt als sie, und glauben es

allein einzusehen, daß ein Stück ohne Bach'sche Fugen und Hän-

d el'sche Chöre nie ein Meisterstück sein kann. Daß in einer Composi-

tion vortrefflicher Gesang, passender Ausdruck und Züge des Genie's

in Fülle sich bieten können, das sehen, hören und fühlen sie nicht.

Sie verschließen mit Vorsatz ihre Ohren und machen sie mit lauter

mißtönenden, schwarzen und gallsüchtigen Harmonien vertraut, bis sie

so hart werden, daß ein weicher, wohlklingender Accord nicht mehr

hindurchdringen kann, um sie im eigenen Herzen Lügen zu strafen.

Beifall erhalten und selbst neben der Mar« ausgezeichnete Anerkennung gefunden

hatte, an der großen Oper mgagirt. Sie heirathete einige Jahre später den Dekora

tionsmaler Bartolome» Verona, starb aber schon 1783.
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Reichardt rühmt nun weiter die Wärme, den passenden, rühren

den Ausdruck, den edlen Gesang und das Feuer des in Rede stehenden

Kirchenstückes von Pergolesi und beklagt es, daß dieser Meister so

jung schon der Welt entrissen wurdet, findet aber doch, dafz wenn er

auch älter geworden wäre, wir doch nicht sehr viele große Werke von

ihm noch erhalten haben würden, denn die Gedanken seiner Kirchencomposi-

tionen, sowie die seiner Opern sind sich unter sich zu ähnlich. Es ist

anzunehmen, daß er entweder zu rasch und ohne die unerläßliche

Selbstkritik gearbeitet, oder daß es ihm an einem glücklichen Gedächt

nisse gefehlt hat, wodurch er selbst auf die Monotonie seiner Melodien

hätte aufmerksam gemacht werden können.

In demselben Concert wurde noch eine Passion vom Kapell

meister Wolf in Weimar aufgeführt; ein gutes Werk, nur auch,

wie alle Arbeiten dieses Componisten etwas trocken und zu eilig ge

arbeitet.

Der achte Brief enthält seine Ansichten vom deutschen Theater

zu Berlin, der Operette, dem Trauerspiel, dem Familienstücke und

dem Lustspiele. Nachdem er sich zuerst in einer sehr beachtenswerthen

Weise darüber ausgesprochen, wie es sein sollte und könnte, schildert

er die traurigen Verhältnisse, die wirklich sind. Namentlich ist es das

Singspiel, welches er erbärmlich findet und er vermag nicht zu be

greifen, wie ein Publikum, welches Gelegenheit hat die Mar«, den

Concialini und andere Sänger der Hofoper zu hören, noch Ge

schmack an Vorstellungen finden kann, wo allein großmäulige, gräu

liche Sängerinnen und Liebhaber mit Nachtwächtcrstimmen auftreten.

Doch ist es bekannt, wie lange es gedauert hat, bis unsere Schau

spieler rein , richtig und schön singen lernten , nnd wie schnell sie das

leider wieder verlernt und vergessen haben. Die Operetten von I. A.

Hiller, den er beklagt, sich für solche Menschen so viele Mühe gegeben

zu haben, finden seinen vollsten Beifall; nach ihm kommen die Sing

spiele des Kapellmeisters Wolf und des Hill er'scheu Schülers Neefe

') GiovanniBattistaPergolesi, 17tv zu Jesi geb., bildete sich Anfang«

unter Domenico de Matteis und Gaetano Greco zum Violinspieler aus und

ftudirte dann die Composition unter Durante und Feo. Zwischen 173l und 1736,

seinem Todesjahre, schrieb er eine große Anzahl viel bewunderter kirchlicher und thea»

lralischer Werke; unter den elfteren ist sein kurz vor seinem Ende für die Minoriten

des Klosters San I^uissi geschriebenes „Ltsdat mster", unter den letzteren da« 1732

coinvonirie Intermezzo: »erva riaSrona" die hervorragendste Pie>ze,
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zur Sprache. Vortrefflich ist die Abhandlung über die damals belieb

ten Operntexte; sie zeugt auf's Neue dafür, mit welcher Schärfe der

Kritik und rücksichtslosen Logik der noch so junge Schriftsteller über

alle Theile der Kunst nachgedacht hat.

Der neunte Brief (wie auch der folgende an den Herrn Con-

certmeister Vcichtner in Mitau) von Potsdam aus geschrieben, führt

uns zunächst in die Familie des von Neichardt stets so hochverehrten

Concertmeisterö Bend« ein. Der alte Vater wird durch Gicht und

andere üble Zufälle leider abgehalten ihm etwas vorzuspielen, aber

sein Sohn Carl übernimmt die Stelle des Vaters. „Er spielte ver

schiedene Sonaten desselben und auch eigene Compositionen und erhielt

im Adagio meine ganze Bewunderung. Der Hauptcharacter der Ben-

da'schen Schule ist Adel, Annehmlichkeit und etwas äußerst Rührendes.

Der Bogen wird lang und langsam über die Saiten gezogen, mit be

sonderem Nachdrucke hört man zuweilen einzelne Noten herausgehoben.

Stärke und Schwäche nach der Höhe und Tiefe der Töne, vergleichbar

dem Licht und Schatten in der Malerei bleiben stets im schönsten Ver

hältnis;; die mäßigen, sorgfältig angewandten und edel gewählten Ver

zierungen, die nie die Kehle eines Sängers übersteigen und endlich

einige äußerst bedeutende Nachläßigkeiten im Zeitmaaße, die dem Ge

sänge das Gezwungene benehmen und die Gedanken als den eigenen

Ausdruck der Empfindung des Solospielers erscheinen lassen, alles dies

bestimmt die Eigentümlichkeit des Benda'schen Adagio's. Wie ganz

anders ist es doch bei den neumodischen Violinisten, die sich allein um

die Schwierigkeiten bemühen nnd sich die Erregung einer flüchtigen

Bewunderung zum einzigen Ziele setzen. Die Herren bemerken nicht,

daß sie sich selbst erniedrigen und verunedeln, indem sie sich bestreben,

geschickte Seiltänzer zn werden.

„Ich will dadurch die starken Allegrospieler durchaus nicht verach

ten; ich würde ja gegen mich selbst, der ich seit Jahren auch bemüht

bin die größten Schwierigkeiten zu überwinden, sprechen, aber nie darf

man den wahren Endzweck der Musik aus den Augen lassen. Ich be

wundere den leichten Bogenstrich La Motte's, die unbeschreibliche Ge

schwindigkeit und unfehlbare Sicherheit Lolli's, die Fertigkeit, reine Into

nation und Annehmlichkeit D itter's, Pesch's, Fränzl's; allein einen

Cramer^), der alles dies in sich zn vereinigen strebt, bewundere ich

') Wir haben hicr noch einig« bedeutende Violinspieler des vorigen Jahrhun

dert« den schon früher genannten nachzutragen. Franz La Motte wurde zu Wim
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nicht allein, ich liebe ihn zugleich; noch mehr aber zieht mich Benda

an, der gar nicht nach Bewunderung strebt, sondern nur mein Herz zu

rühren sucht, und der seinen Zweck so vollkommen zu erreichen weih,

daß er den Hörer mit der Empfindung, die er erregen wollte, ganz

erfüllt.

„Ein anderer Sohn dieses würdigen Vaters , Friedrich Bend«,

ist ein vortrefflicher Clavierspieler und gründlicher Componift für sein

Instrument, und auch Demoiselle Benda, die mich schon als Sänge

rin so sehr entzückt hat, spielt das Clavier mit einer Fertigkeit, Sicher

heit und so vielem Ausdruck, wie es selten bei Damen getroffen wird".

1751 geboren Ein spekulativer Engländer, der sein Talent für die Geige erkannt

hatte, kaufte ihn seiner Mutler förmlich ab, ließ ihn ausbilden und ging dann 1767

mit ihm auf Reisen. Er spielte mit großem Beifalle in Wien, Prag, Leipzig, Paris

und London; besonders rühmte man sein Staccato mit Doppelgriffen und die außer

ordentliche Leichtigkeit und Gewandtheit seines Bogeiis. In London verlor Franz sei-

nm Adoptivvater, gerieth in schlechte Gesellschaft und zuletzt in'« Schuldgefängniß. au»

dem ihn glücklicher Weise der von Lord Gordon 1760 angestiftete Pöbelaufstand wie

der befreite. Es gelang ihm nach Holland zu entkommen, wo er aber schon im fol

genden Jahre, 1781, starb.

Auch der bekannte Opern- und Operetlencomponist Carl Ditters von Ditters

dorf zählt zu den besten Geigern seiner Zeit. Er wurde 1739 zu Wien geboren und

trat schon 17dl in die Dienste des Gencral-FeldzeugmeisterS Prinz Joseph Friedrich

von Hildburghausen, bei dem er zehn Jahre in den angenehmsten Verhältnissen

verlebte; dann war er Mitglied des kaiserlichen Hoforchester« und später Kapelldirector

des Bischoss von Großwardein. Nach 1769 kam er auf einer Kunstreisc nach Schlesien,

wo ihn der Fürstbischof von Breslau, Graf Schafgotsch kenne» und schätzen lernte

und nun auf jede Weise zu fesseln suchte; er erwirkte ihm 1770 in Rom das Diplom

eines Ritters von, goldenen Sporn, ernannte ihn zum Forstmeister de« Fürstcnthums

Neiße und (nachdem er 1773 anch in den Adelsstand erhoben worden war) zum Amts

hauptmann von Freyenwaldau, Nach dem Tode seines Gönners 1795 änderten sich

seine Verhältnisse in der traurigsten Weise. Eine Jahre lang dauernde Krankheit hatte

seine Kräfte und sein Vermögen erschöpft und eine äußerst schmale Pension gab ihn

dem bittersten Mangel preis. Ein edelmülhiger Freund, Ignatz Frhr, von Still

sried bot ihm endlich eine Zuflucht auf seiner Herrschaft Rothlhotla im Taborerkreis

unweit NeuhauS an und hier starb er 1799, zwei Tage nach Vollendung seiner Auto

biographie, die er seinem Sohne noch in die Feder dictiren konnte. DitterSdors

zählt zu unsern genialsten und fruchtbarsten Componisten.

Wilhelm Cramer, 1743 zu Mannheim geboren, 1800 zu London ge

storben, war ein Schüler vom ältern Stamitz, Basconni und Ehr. Cannabich.

Er wurde schon in seinem 16, Jahre nach der Rückkehr von einer für ihn sehr ruhm

vollen Concertreise durch Holland in der chursürstlichen Kapelle angestellt, 1771 ging

er nach London, wo sein Spiel solche Bewunderung erregle, daß ihn der König zum

Direktor der Kammerconcerte und Orchesterches an der Oper ernannte. — Sein Sohn

ist der berühmte Clavierspieler und Componift Johann Baptist Cramer.
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„Nun soll ich auch wohl noch sagen, wie mir der große Fried

rich als Virtuose auf der Flöte gefallen hat? Im Adagio vollkommen

gut, im ^Ilegr« gar nicht. Elfteres spielt er mit sehr vieler Empfin

dung und starkem Ausdrucke; das Tragen des Tones, die Feinheit im

Gebrauche der Stärke und Schwäche, Manieren und Cadenzen, die dem

^cksgi« vollkommen angemessen sind, Alles dies verdient die häufigen

Bravo und Bravissimos der ihn accompagnirendcn Kunstler. Das ^ttegro

aber spielt er ohne Feuer, die geschwinden Noten trägt er matt und

schleppend vor, die langsamen ohne den gehörigen Nachdruck, durch den

die beiden Tempo sich auch hier unterscheiden müssen".

Der zehnte Brief, ebenfalls von Potsdam aus datirt, führt

uns zunächst in die neugebaute Stadt und ihre Umgebungen ein. Die

schönen Straßen sind todt, die prachtvollen Häuser im Innern weder

schön noch bequem; finstere Treppen, Thören ohne Schlösser, unförm

liche Zimmer und als Bewohner geringe Handwerker und Soldaten,

machen jeden Fremden erstaunen. So war es auch unter dem letzten

Könige in Berlin , der viele neue Häuser bauen ließ und in ihnen so

lange sie nnbcwohnt waren, Abends Lichter anzuzünden befahl, damit

die Fremden glauben sollten, sie hätten alle Einwohner.

In Potsdam wohnten die Mitglieder der königlichen Kammermusik.

Außer denB end a's fand Reich ardt den berühmten Cellisten Jean

Pierre Duport^) aus Paris, der zugleich Lehrer des Kronprin

zen war. „Die Geschwindigkeit seiner Finger, Mannigfaltigkeit und

Leichtigkeit seines Bogens und in beiden die vollkommenste Sicherheit

ist unbeschreiblich; sein Ton ist immer rein, angenehm und völlig gleich,

er mag spielen in welcher Lage er will. Wenn andere Cellisten mit

der linken Hand dem Stege nahe kommen, so fängt man schon an zu

bangen, denn nun geht das Quicken los und man kann sich des Aus

rufs nicht enthalten: Warum Violinsachen auf der Baßgeige spielen

wollen? Aber Dup o rt greift auch in der äußersten Höhe vollkommen

rein und behält immer den schönsten Violoncellton. Man kann be

haupten, daß er im ^Ilegr« nicht übertroffen werden kann, daß dieses

aber wohl im ^äagw möglich ist, weiß Jeder, der Mar« gehört hat.

') Jean Pierre Duport. geb. 5741 zu Pari«, gest. 1813 zu Berlin, w«

ei» Schüler B er taut'S (gest. 17bö), des Gründers der französischen BioloncellschuK

>md hatte 1773 den Ruf nach Berlin bekommen; auf seinen Reisen durch Frankreich,

England und Spanien hatte er sich den Ruhm eines ausgezeichneten Cellisten erworben.
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Der König blies wie gewöhnlich Concerte von seinem Hofcom-

ponisten Johann Joachim Quanzt). Dieser sonst gute Mann hatte

auf des Königs musikalische Ansichten den größten Einfluß, war aber

'1 Joh. Iva ch. Ouanz, der Sohn eines Hufschmieds aus Oberschadcn im

Hannövrischen wurde 1697 geboren. Nachdem er viele Jahre bei de» Stadimusikern

in Merseburg und Dresden conditionirt und die Kenntniß aller gangbaren Instru

mente sich angeeignet halte, kam er 1718 als Oboist in die königl, polnische Kapelle

nach Warschau. Hier erst machte er die Flöte zu seinem Hauptinstrumente, nahm bei

dem berühmten Buffardin (-j- 1739) Untenicht darauf und bildete sich zum Tonsetzer

bei dem polnischen Cvmponisten Zelenka (-j- 1745). Im Jahre 17Z3 reiste n mit

dem Lauteniften Sylv. Weiß und I. Heinrich Graun nach Prag, um in der

zur Krönung Karl's VI. aufgeführten Festopcr „Costsn-s e körten" von Für

mitzuwirken und 1724 erhielt er vom Könige die Erlaubniß, im Gefolge des polni

schen Gesandten am römische» Hofe, des Grasen von Lagnasco, nach Italien zu

gehen. Er benützte den Aufenthalt dort au? das Gewissenhasteste, um sich immer mehr

in seiner Kunst zu vervollkommnen, machte die Rückreise über Paris und London und

traf 1727 wieder in Dresden ein. Während de« Carnevals 172« kam auch der Kron

prinz vonPreussen mit seinem Vater dahin, hörte ihn und kannte von nun an keinen

höhern Wunsch mehr, als von ihm Unterricht im Flotenspiele zu erhalten. Als König

August von Polen noch in selbem Jahre in Berlin seinen Gegenbesuch machte,

mußte ihn Quanz begleiten. Er trat nun schon zu Friedrich in ein näheres Ver-

hältniß und dieser beharrte von da an so hartnäckig auf seinen Wünschen, daß der

Dresdener Hof 1729 endlich dem Künstler die Erlaubniß gab, jährlich zweimal nach

Berlin reisen zu dürfen, um dem Kronprinzen die ersehnte Unterweisung zu geben.

Endlich , 1741 , trat er mit einem Gehalte von 2<XX) Thlrn, auf Lebenszeit , außerdem

noch einer besonderen Bezahlung für jede seiner Compositionen und auch 100 Du

ralen für jede von ihm gefertigte Flöte, überdies mit der Freiheit, nicht im Opern

orchester spielen zu dürfen, sondern blos in der Kamniermusik und von Nieman

des, als des Königs Befehlen abzuhängen, in die Dienste Friedrich'« II. Er hatte

täglich mit diesem Duette oder neue Concerte zu spielen, die er meist selbst componirt

hatte und in den allabendlich stattfindenden Soiröen den Tact anzugeben. Sein Ein

fluß auf alle musikalischen Verhältnisse war bald so bedeutend, daß ohne seinen Willen

und die Anwendung seines Einflusses nichts geschah und ihm die Bezeichnung „Musik-

papft" mit vollem Rechte gegeben werden konnte. Ein anderes in Berlin vor dem

Ausbruche des 7 jährigen Krieges umlaufendes Witzwort characterisirt nicht minder

seine Stellung: .Wer regiert den Preußischen Staat? — Da« Schooßhündchen der

Madame Ouanz, denn der König läßt sich von Ouanz, dieser von seiner Frau

und Madame von dem Schooßhündchen regieren". Ouanz hatte es «erstanden, sich in

de« Königs Gunst unwandelbar bis an sei» Ende, 1773. zu erhalten und war klug

und vorsichtig genug gewesen, diese nie zu mißbrauchen. Man hat ihm mehrere Er

findungen und Verbesserungen an der Flöte zu danken und außerdem besitzen wir von

ihm eine vortreffliche Flötcnschule : „Versuch einer Anweisung, die Flöte zu spielen, 17dl",

ein Werk, das sich würdig neben Leop. Mozart's Violin- und C. PH. E, Bach'e

Elavicrschule stellt. Einige sehr hübsche Anecdoten über ihn theilen wir vielleicht noch

im Anhange mit.
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zugleich sehr empfindlich und leicht verletzt. Einstmals fand er sich

durch eine Stelle in den kritischen Briefen über die Tonkunst beleidigt

und da das Werk in Berlin erschienen war, so benützte er eine ge-

müthliche Stunde seines königlichen Gönners, seine Klage anzubrin

gen und das Verfahren des Schriftstellers gegen ihn, den Lehrer sei

ner Majestät, als eine Art Hochverrath darzustellen und er bat daher

den König, den Verbrecher wenigstens auf einige Wochen nach Span

dau zu schicken. „Lieber Alovsieur Qucinz" sagte der König, „die

Strafe wäre für den Autor zu gelinde. Treib er's weiter mit ihm

und schreib er ihn nieder!" — Quanz hat 299 Concerte für die Flöte

geschrieben, bei dem ZOOsten überraschte ihn seine letzte Krankheit, in

der er von seinem großen Schüler die liebreichste und sorgsamste Pflege

erhielt. Von diesem wurde auch das unvollendete Werk durch ein letztes

^Ilegr« noch vervollständigt. Da alle Schwierigkeiten dieser Concerte

der Fertigkeit des Königs angepaßt werden mußten, so konnte es

nicht fehlen, daß sich viele derselben ähnlich sind, aber dennoch muß

man erstaunen über die reiche Erfindung und das unerschöpfliche Genie

Quanzen's, über den Fleiß, die Schönheit der Harmonie und der An

lage und Ausführung eines jeden Satzes. Seine Partituren find voll

kommen correct und voller Mannigfaltigkeit; in Ansehung des Accom-

pagnemcnts hatte er sich eine neue Manier ausgedacht; er läßt näm

lich die Stimmen nicht in voller Harmonie begleiten, sondern oft nur

den Baß, dann wieder die Geigen allein; er vertheilt alsdann die Har

monie in einzelne durchgehende Noten und macht, daß dadurch die

Solopartie bester hervortritt; auch hat er in seiner Begleitung das

Scherzare der Italiener mit bestem Erfolge angewendet.

„Einen andern geschickten Virtuosen und zugleich geschmackvollen

Componisten, den Fagottisten E ichner!) habe ich in Potsdam eben

falls kennen gelernt. Sein Ton ist voll und angenehm, und ohngeach-

tet es für ihn eigentlich keine Schwierigkeiten mehr gibt, so bleibt er

doch hauptsächlich bei dem Singbaren und Gefälligen, welches seinem

Instrumente so sehr angemessen ist. Ach, wie selten findet man diese

Klugheit bei unfern Virtuosen; jeder möchte gerne aus seinem Jn-

Ernst Eichner, 1740 in Mannheim geboren, 1777 in Berlin gestorben,

einer der berühmtesten Fagottisten seiner Zeit, war um 1770 in der Herzoglichen Ka

pelle zu Zweibrücken angestellt, entwich aber, als man ihm den Abschied verweigerte und

ging nach London; seil 1773 war er in preußischen Diensten.
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strumente etwas anderes machen, als wozu es von Natur aus bestimmt

ist; die Cellisten eine Geige, der Violinist eine Pickelflöte, der Fagottist

eine Trompete; die Bläser wollen die Schwierigkeiten der Saiteninstru

mente überwinden und diese streben nnr wieder nach den Effecten, die

blos jenen eigenthümlich sind, und die eigentlichen Zwecke der Kunst

gehen darüber verloren".

Kurz nach dem ersten Bande der Briefe erschien daö kleine

Schriftchen „über die deutsche comische Oper", Hamb., bei C. F. Bohn,

1774. Das Werkchen will Reich ardt selbst nur als eine Fortsetzung

des achten Briefes, worin er seine Ansichten über die Operette aus

gesprochen, angesehen wissen. In der Einleitung zu der überaus treff

lichen Abhandlung widerspricht der Verfasser der allgemein verbreite

ten Meinung, dafz wir Deutsche in den Künsten nur Nachahmer an

derer Nationen seien und sucht zu beweisen, dasz unter allen Nationen

wir die erste comische Musik gehabt hätten und das schon zu Anfang

des XVII. Jahrhunderts. Das; man also sehr Unrecht thuc, nur die

italienische und französische comische Musik zu bewundern und die

deutsche als eine neu angehende Sache über die Achsel anzusehen. Da

mals lebten in verschiedenen kleinen Städten Ober- und Niedersach

sens zwölf Bache als Organisten und Cantoren, die alljährlich einmal

mit ihren Familien in Eisenach oder Arnstädt zusammen kamen, um

sich in Gemeinschaft e,inen vergnügten Tag zu machen, wobei es denn

auch nicht an musikalischen Belustigungen fehlte. Zuerst wurde an

dächtig ein Choral gesungen und dann wurden gemeinschaftlich musikalische

Quodlibets ausgeführt, bei deren Anhören und Ansehen auch die ernst

haftesten Männer nicht aus dem Lachen kommen konnten.

„Dann hat man aus derselben Zeit ein Stück: „Hamburger Jahr

markt" betitelt'), dessen Musik überaus comisch ist, und G. PH. Te-

lemann*), fürstl. Baireuthischer und Eisenach'schcr Kapellmeister und

>) „Der Hamburger Jahrmarkt" und „Die Hamburger Schlachtzeil" , beide

Opern von Reinb. Kaiser wurden 17L5 aufgeführt; früher schon, 1710 war eine

andere »mische Oper desselben Cvmponisten, „l.e bou vivsvt" oder „Die Leipziger

Messe" gegeben worden. Comische Partien kamen jedoch zu jener Zeit in jeder Oper

vor. (Siehe Sch letterer: „Das deutsche Singspiel").

2) G. PH, Tel ein ann, zu Magdeburg 1L81 geboren, gest, zu Hamburg 1767,

schrieb während der 1ö Jahre seines Ausenthalteö in letzterer Stadt 30 Opern, von

denen viele comische waren , z. B. „Die verkehrte Welt 1727" , in der schon die Ou

vertüre dem Titel entsprach, denn die Böfze führten die Melodie, Wöhrend die Geigen

dm Bas, spielten u. s. w.
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Cantor und Musikdirektor zu Hamburg ließ schon zu Anfang des

XVIII. Jahrhunderts mehrere römische Opern in letzterer Stadt auf

führen. Der Grund, warum diese Hamburger Opern so schnell ver

gessen wurden, liegt sowohl in ihrer schlechten Poesie, als in der

deutschen Singart; in beiden waren wir unendlich weit hinter andern

Völkern zurückgeblieben. Während unsere Dichtung aber in den letz

ten Jahrzehnten einen Aufschwung genommen hat, stehen wir im Ge

sänge den Fremden noch immer nach. Solange ein guter Gesang unter

uns nicht allgemeiner wird, vermögen die römischen Opern gar keinen

Nutzen zu schaffen und es wäre besser, die hunderte von unberufenen,

gedankenlosen und trockenen Tonsetzern, die jetzt römische Opern schrei

ben, würden dem Publikum das Gefallen und den Genuß an guten

Lustspielen durch ihre Werke nicht schmälern und verkümmern.

„Die Gestalt, welche das Singspiel in der Mitte des XVIII. Säcu-

lums erhielt, haben wir dem verdienstvollen I. A. Hill er in Leipzig

zu danken. Er verwarf die langen, weitschweifigen Arien als für das

Comische unschicklich und erfand dafür eine eigene, dem französischen

Rondeau sich nähernde Form, oder gab anstatt der Arien auch blos

einfache Lieder. Schon aus seinen Symphonien kann man erkennen,

wie er den Character des ganzen Stückes sorgfältig überdacht hat.

Alle seine Gedanken zeigen eine weise Oeconomie und originelle Ge

staltung; er hat das große Verdienst jederzeit bequem für alle Instru

mente zu setzen, was seine Werke auch geringer« Kräften leicht aus

führbar macht; seine Melodien sind immer gefällig, natürlich und rüh

rend Nun folgt eine sehr verständige und eingehende Zergliede-

') Reich ardt gibt hier einige Definitionen, die wir uiisern Lesern nicht ent

ziehen möchten:

Liebhaber der Musik ist der, der an dem Anhören oder auch Ausüben

musikalischer Stücke Vergnügen findet, ohne daß er sich weiter um die Gründe desselben

und die Regeln der Kunst überhaupt bekümmert In neuern Zeiten ist zu dem Anhö

ren und Ausüben noch das Selbstschreiben hinzugekommen, wo jeder Liebhaber sich als

solcher die Quinten- und Octavenfreiheit und alle Abweichungen von den Gesetzen der

Kunst erlaubt, die doch in der Natur unsere« Ohre« und Geschmackes gegründet find.

Noch »euer aber ist der Gebrauch, daß jeder Liebhaber nicht nur für seine Ohren, die

oft Mydasohren sind und auf Kosten seiner Papierrcchnung schreibt, nein, wenn er ei

nen Thoren von Verleger antrifft, der Alles ohne Unterschied druckt, so theilt er seine

Mißgeburten der ganzen Welt mit und macht uns dadurch das Complimcnt, daß er

uns sür eben so glücklich von der Natur beohrt hält, als er es selbst ist u. s, w.

Kenner ist der, der sich bemüht die Regeln der Kunst zu studircn, insoweit

sie nothwendig sind, ein musikalisches Stück aus Gründen beurtheilm zu können.
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rung der römischen Oper: „Die Jagd", von Hiller. Es wird Num

mer für Nummer durchgesprochen und auf jede Schönheit im Gesänge,

in der Declamation, der Jnstrumentirung und der Anlage der Ton-

ftücke hingewiesen. Dieser Analyse schließt sich ein „Freundschaftlicher

Brief (an Bock in Marienwcrder) über die musikalische Poesie" an.

„Derjenige Dichter oder Componist, sagt Neichardt darin, der behaup

tet, daß die deutsche Sprache zur musikalischen Behandlung nicht be

fähigt sei, spricht seine eigene Schande aus". Allerdings macht sie dem

Poeten und Componisten mehr Mühe als die italienische, aber gleich

wie Met« stasio mit größter Sorgfalt nur wohlklingende Worte zu

seinen Versen wählte, so muß der Deutsche auch alles Harte und na

mentlich Worte mit zu vielen Mitlauten und unmusikalische Buchstaben

überhaupt zu vermeiden suchen. Dabei muß die Sprache des musikali

schen Dichters ungezwungen, deutlich, fließend und rührend, oder kurz

gesagt, die natürliche Sprache der Empfindungen und Leidenschaften

sein. Der Dichter binde sich nicht blos an die gewöhnlichen Formen

der Singftücke (Ode, Cantate u. s. w.), sondern erlaube sich in der

Versisication alle Arten der Sylbenmaaße und wähle zu jeder Stelle

die für den Ausdruck und die Empfindung geschickteste. Er vermeide

alle unnützen oder schwülstigen Bilder und Malereien und jede Weit

schweifigkeit u. s. w."

Zum Schlüsse entwickelt Reichardt seine Ansicht über die Com-

vosition nneö Gedichtes an einer Ode') seines Freundes, die er ganz

frei behandelt und ohne Rücksicht auf die Verse, nur wie es der In

halt der Textesworte verlangt, in Musik gesetzt sehen will.

Im Jahre 1775 erschien in demselben Verlage als weiteres Supp

lement der Briefe „das Schreiben über die Berlinische Musik"

(an Szervanski). Das Ganze erscheint als eine Lobrede auf die

Berliner Componisten, Virtuosen und musikalischen Schriftsteller. Der

Verfasser vertheidigt den Berliner Geschmack, die Ansichten, von denen

Meister selbst ist »ur der, der den ganzen Umfang der Kunst, ihre Regeln

und Vorschriften genau kennt und sie auch selbst durch Compositionen in Ausübung

zu bringen vermag.

An Seline: Kein Mißgeschick droht unserm Leben, das CythSrea nicht

versüszt u. s. w. Die Composition findet sich unter den Cantate» Nr. I m den Ge

sängen skr das schöne Geschlecht (siehe ?, 218).

Schiet,, i,r, Johann griicrich Rnchardt, 16
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die Tonsetzer ausgehen und behauptet, daß Berlin in Ansehung seiner

musikalischen Leistungen sich mit jeder andern Stadt messen, ja über sie

triumphiren dürfe.

Der zweite 1776 herausgekommene Theil „der Briefe eines

aufmerksamen Reisenden, die Musik betreffend", enthält

neun Briefe, die von verschiedenen Orten aus geschrieben sind. Im

Vorbericht beklagt sich der Verfasser auf's Bitterste über ein Miß

verständnis;, das durch die Verdrehung eines Satzes in der Schrift.-

„Ucber die römische Oper" durch einen Recenscnten zwischen ihm und

Weihe, dem Dichter der Jagd entstanden sei und wodurch ihm „der

ganze Wisch verhaßt gemacht wurde". Dann verwahrt er sich gegen

den Vorwurf, daß seine Briefe nur eine Nachlese von Burney's musika

lischen Reisen wären, da er doch an den meisten Orten schon früher als

Burney gewesen sei und jedenfalls gründlichere Einsicht in die musika

lischen Verhältnisse sich verschafft habe, als dieser.

Der erste Brief (an seinen Freund Bock gerichtet) ist, wie die

beiden folgenden von Hamburg aus geschrieben: Reichardt spricht

darin im Allgemeinen von den angenehmen Verhältnissen, in denen er

in dieser Stadt lebt , von der aUerfreundschaftlichsten Aufnahme, mit

der ihn Bacht) beehrt hat, der ihm unermüdlich nicht allein seine

') Wir haben es bisher immer versäumt, über diesen von Reichardt so hoch

geachtete» Künstler eine Notiz zu geben, weshalb mir hier eine solche nachholen. Carl

Philipp Emanucl Bach, der zweite Sohn de« großen Seb. Bach wurde 1714 in

Weimar geboren. Nachdem er in Leipzig und Frankfurt a. d, O, Jurisprudenz stn-

dirt hatte, ging er 1733 nach Berlin, um sich hier ganz mit Musik zu beschSstigm.

17^10 wurde er Accompagneteur Friedrich'« II,, 17t>7 an Telemanu's Stelle

Musikdirector in Hamburg; er starb daselbst 1733. In Folge seines Aufenthaltes in

Berlin nannte man ihn ,om Berliner" und nach seiner Uebcrsiedlung nach Hamburg

„den Hamburger Bach".

In Beziehung aus ein späteres Wort Gö the's über Reichardt ist die Stelle

des ersten Briefes, in der dieser von seinem intimen Verhältnisse zn Bach spricht, in

teressant: »Wie froh man seinen Weg beschleunigt, wenn am Ziele desselben ein längst

gewünschtes Glück den Eilenden erwartet. Du weißt es, wie lange und wie sehr ich e«

wünschte, wie ich vor Begierde brannte, den großen Bach ganz kennen zu lernen.

Ich habe nun das Glück gehabt. Herr Kapellmeister Bach deehrt mich mit der aller-

freundlichsten Ausnahme und laßt es nicht dabei bewenden, daß er mir, so oft ich zu

ihm komme — wie oft die« geschieht, kannst du aus meiner bekannten

Zudringlichkeil zu großen Männern schließen — mit unermüdlicher Ge

fälligkeit vorspielt — wodurch er mir denn auf die atterglücklichste Weise Gelegenheit

gibt, ihn ganz zu studiren. Auch außer dieser Glückseligkeit, die schon weit über mein
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Claviersachen , sondern auch seine größeren Gesangwerke: „DiHJsrae-

liten in der Wüste", „Die Grazien" vorspielt, ihn mit köstlichen Ma-

nuscripten beschenkt, mit ihm die schönsten Spaziergänge besucht und

überhaupt Alles aufbietet, um ihm den Aufenthalt so angenehm wie

möglich zu machen. Der Verfasser kommt nun wiederholt auf das vor

zügliche Clavierspiel des Meisters zurück. Auf seinem schönen Sil-

bermann'schen Claviere spielt er nicht nur ein langsames, sangbares

Adagio mit dem allerrührendsten Ausdrucke, er hält auch eine lange

Note durch alle Grade der Stärke und Schwäche aus<); sein Ton ist

gleich schön im höchsten Fortissimo wie im allerfeinsten Pianissimo.

Schließlich gibt der begeisterte Briefschreiber einen Vergleich zwischen

der italienischen, für denFl ü g el berechneten Spielweise und der deutschen,

für das Clavichord geeigneten.

Der zweite Brief enthält einen Hamburger Opernbericht. Die

Aufführung des Hiller'schen Singspiels: „Lisuart und Dario

lette" war mit Ausnahme der Leistungen der älteren Madcmoiselle

Ackermann") höchst mittelmäßig. Daran schließt sich eine gedrängte

Analyse der Composition und eine Masse interessanter Bemerkungen

über die Dichtung und die Wahl günstiger Opernsujets.

Der dritte Brief beginnt mit der Klage, daß außer Bach kein

einziger Musiker von Verdienst und Ansehen in Hamburg lebe, — die

Nipienisten sind schlecht, die Sänger elend, doch gibt es gute Dilettan

ten, — deshalb greift der Verfasser in vergangene Zeiten zurück und

führt in der Aufeinanderfolge die bedeutendsten Tonkünstler aus Ham

burgs früheren Tagen auf.

Bitten und Begehren geht, hilft er mir hier den Aufenthalt durch die beste Aufnahme

in feinem Hause und die angenehmsten Spazierwege nach den schönsten Gegenden der

Stadt so angenehm als möglich zu machen".

Da« war allerdings nur auf den, Clavichord möglich, wo die Saiten nicht

durch Hämmer, sonder» durch Tangenten bnührt wurden.

'1 In Hamburg spielte seit 1765 die Gesellschaft de« bekannten Schauspielers

Conrad Ackermann, eines früheren Mitgliedes der Sch önemann'schen Truppe,

geb. 1710 in Schwerin, gest. in Hamburg 1771. Nach seinem Tode führte seine Wiltwe,

vor ihrer Verheiralhunz mit ihm Madame Schröder, die Direktion der Hamburger

Bühne bis 17L0 fort; sie starb hochgeachtet und allgemein bedauert 1792, Ein Sohn

von ihr aus erster Ehe war der berühmte Schauspieler Friedrich Ludwig Schrö

der (1744 bis 1316), eine Tochter, die von Allen die sie sahen, bewunderte Char

lotte Ackermann , zu ihrer Zeit die vorzüglichste Soubrette der deutschen Bühne

tauch Reichardt hält sie für die beste Sängerin, die er je auf dem deutschen Theater

gehört), der Kunst aber leider zu frühe durch dm Tod entrissen (geb. 17S8, gest. 177ö).

16'
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Das größte Genie darunter ist Reinhard Kaiser (1673—1739),

der seine glänzende Lanfbahn als Operncomponist im Jahre 1692 mit

dem Schäferspiel Jsmene in Braunschweig begann und von 1694 an

und während seines vierzigjährigen Aufenthaltes in Hamburg 116

vollständige Opern schrieb. Sein Leben war das abenteuerlichste, das

man denken konnte; heute in öulci i'ubil«, in Glanz und Pracht, bei

Wein und schönen Frauen hinrauschend , morgen in Armuth und Ver

folgung umschlagend. Doch rettete ihn immer wieder sein wunderbares

Talent, die unerschöpfliche Fundgrube reizender Melodien, die er nur

so von sich zn schütteln braucht. „Ich finde" sagtNeichardt „in sei

nen Arbeiten oft einen solchen natürlichen, fliehenden, lieblichen und

rührenden Gesang, der so schmelzend, so herzdurchdringend ist, daß er

zn Thränen rührt. Dies Sanfte uud Anmuthige scheint der Haupt-

zng seines musikalischen Characters zu sein; auch in starken, erhabenen

Ausdrücken findet man hie und da Züge des Genie's. Ich erstaune,

wenn ich seine Opern ansehe, über die großen Schwierigkeiten, die er

für die Sänger geschrieben. Was müssen zu der Zeit uicht für Sän

ger in Hamburg gewesen sein? Oder was müssen die Hamburger da

mals für Ohren gehabt haben? Es ist indessen doch kanm zn ver-

mnthen, daß Kaiser etwas componirt hätte, was seine Sänger

nicht gut auszuführen vermochten. Die elende Poesie, die er meist zu

bearbeilen hatte, verleitete ihn jedoch anch häufig zu unmusikalischen

Malereien, die zu seiner Zeit sehr beliebt waren und zu lächerlichen

und unästhetischen Ausschweifungen". Bei all' feiner genialen Natur

war Kais er übrigens ein Ehrenmann, dem die Achtung und der

Dank der Nachwelt gebührt.

Georg Philipp Telemann (1631-1767) auch ein Mann

von vielem Genie nnd ein musikalisch und wissenschaftlich gebildeter

tüchtiger Meister wurde 1721 in Hamburg Cantor und Musikdirektor;

er war der Vorgänger Bachs nnd Kais er'ö Nachfolger, gleich fleißig

und gewandt auf dem Gebiete geistlicher und weltlicher Musik, die da

mals allerdings nicht weit auseinander lagen. Telemann hatte nie

Unterricht in der Musik erhalten und sich nur aus sich selbst und auf

vielfachen Reisen, die ihn sogar bis Paris führten gebildet; trotzdem

steht er den Besten seiner Zeit nur wenig nach. Seine Fruchtbarkeit

-ist stannenerregend; außer 12 vollständigen Jahrgängen Kirchenmusiken

(für jeden Sonn- und Feiertag des Kirchenjahres eine eigene Cantate

enthaltend und dicö fortgesetzt durch 12 Jahre), hat er über 160 größere
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Kirchenstücke für besondere Feierlichkeiten . eine große Anzahl von Ora

torien und Cantaten, über 40 Opern, mehr als 300 Ouvertüren und

unzählige Arien und kleinere Jnstrumentalstücke geschrieben. „Seine

ersten Arbeiten sind von den spätcrn sehr verschieden; in diesen ist er

ganz gefällig und leider oft Jedem gefällig. Abgesehen davon, daß auch

seine Reise nach Frankreich vielen Einfluß auf seine Richtung hatte,

bequemte er sich wirklich oft nach Leuten vom übelsten Geschmack, da

her man unter seinen trefflichen Werken so vieles Mittelmäßige findet

und so manche ungeheuerliche und läppische Schildereien".

Johann Mattheson (1681—1764), ein Mann von tiefer

Einsicht und ausgebreiteter Wissenschaft auf dem Gebiete der Kunst,

ein sehr schlagfertiger und kampfluftiger Schriftsteller, bis zum Ue-

vermaafze fleißig und thätig und tüchtig in Allem, was er ergriffen

hat. Sein bedeutendstes Werk: „Der vollkommene Kapellmeister" ge

hört heute noch zu den geschätztesten musikalischen Schriften. Er war

zugleich so allseitig gebildet, daß er eine Oper dichten, componiren,

selbst darinnen die Hauptpartie singen, sich todtstechen und endlich noch

den letzten Act am Flügel selbst dirigiren konnte. In Allem was die

Musik betrifft , war er sattelfest wie kein Anderer. Er sang nicht al

lein vortrefflich, sondern war auch ein tüchtiger Clavier- und Orgel

spieler. Die Theorie der Musik hatte er gründlich inne und alle

Orchesterinstrumente, als Gambe, Violine, Flöte, Oboe u, s. w. wußte

er zu tractiren; daneben wurden aber auch alle andere Künste (Tan

zen, Reiten, Fechten) und verschiedene Sprachen (französisch, italienisch

und englisch) getrieben und zuletzt war das Alles nur Nebensache,

denn er studirte mit größtem Eifer als Berufswissenschaft die Juris

prudenz. Außer 21 großen theoretisch-musikalischen Schriften hat er

noch zahllose Compositionen, Dichtungen, Uebersetzungcn, juristische

Abhandlungen u. s. f. hinterlassen, theils gedruckt, theils im Manuskript.

Der witzige Kaiser nannte ihn nur „die weiße Cravatte". Er starb,

etwas schwerhörig geworden, als Königl. Großbrittanischer Legations

rath, Herzog!. Holsteinischer Kapellmeister, wie auch Canonicus und

Cantor am Dom, 88 Jahre alt und vermachte in seinem Testamente

zum Bau einer neuen Orgel der Michaeliskirche die Summe von

44,000 Mark.

Zu gleicher Zeit mit Mattheson und Kaiser war von 1703

bis 1708 Georg Friedrich Händel (1684—1759) in Hamburg;

n schrieb dort seine vier ersten Opern (Almira, Nero, Florinde und
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Daphne) und begann eigentlich von hier aus seine reiche, glänzende

Künstlerlaufbahn.

Der vierte Brief (an Kreuzberg?) von Braunschweig da-

tirt, beschäftigt sich mit dem dortigen Kapellmeister Joh. Gottfried

Schwanberg er und dessen neuester Oper: „Nomeo und Julie". Er

hatte seine Studien während 6 Jahren in Italien gemacht und blieb

nun auch sein ganzes Leben hindurch der einmal eingeschlagenen Künst-

lerrichtung treu; er spielte zugleich das Clavier mit solcher Leichtig

keit, Fertigkeit und Delicatesse, daß er darin wenige seinesgleichen hatte.

Seine Clavicrsonaten sind von einer Annehmlichkeit und Lieblichkeit

und offenbaren einen so edlen Geist, daß sie hierin gar nicht über

troffen werden können.

Außer den genannten spricht sich der Verfasser noch über den

Violinisten Petsch und den Cellisten Matte rn (gest. 1789), sowie

den Clavierspieler Fleischer und namentlich über dessen Operette:

„Das Orakel" weitläufiger aus.

Der fünfte in Magdeburg geschriebene (und an Szervansky

gerichtete) Brief handelt von einer Zusammenkunft und einer von

Morgens 8—1 Uhr dauernden musikalischen Unterredung mit dem Käsi

gen tüchtigen Musikdirektor I o h. Heinr. Rolle, einem guten, gefälli

gen Mann und von dessen sehr schönem Oratorium: „Der Tod

Abel's".

Der sechste und siebente Brief (an Bock in Marienwerder

und an I. A. I. . in K.?) berichten über den Aufenthalt in dem

so berühmten oder vielmehr als so sehr musikalisch verschrieenen Leip

zig. Der Verfasser zählt zuerst die musikalischen Kräfte dieser kunst

sinnigen Stadt auf (Hiller, Löhlein, Tromliz, Hertel, Neefe,

die beiden Berger, Corona Schröter u. f. w.) und verweilt

dann längere Zeit bei Hiller's: „Anweisung zum musikalisch

richtigen Gesänge", 1774 erschienen, und bei dessen römischer Oper :

„Die Liebe auf dem Lande".

Das Theater, 1766 vom Obersten des Chursächsischen Jngenieur-

corpö von Fesch erbaut, ist ziemlich groß. Bewundernswürdig da

rin sind der Vorhang und der Plafond, beide von Oeser meisterhaft

gemalt. Im Sommer wird hier, wo sich die Musik recht gut aus

nimmt, das große Concert gehalten.

Es spielte während Reichard t'ö Anwesenheit gerade die D ö b
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belin'sche Gesellschaft. Ihre Leistungen werden folgendermaßen be

sprochen : „Von den Sängern will ich auch gar kein Wort sagen;

es sind nicht Sänger, sondern Schauspieler; eö sind aber auch nicht

Schauspieler, sondern arme, unglückliche Leute, die ihr Brod nicht an

ders zu verdienen wissen, man muß Mitleid mit ihnen haben. Oder

häusiger, es sind liederliche Leute, die in ihrem Metier, zu dem sie ge

schickter wären, nicht Lust zu arbeiteil hatten, man muß sie auspfeifen.

Unrecht wäre es, wenn ich mich über die schlechte Theatermusik auf

halten sollte: denn es sind nickt Musiker, die sie ausführen, sondern

größtentheils arme Studierende, die sich ein Nebengcwcrbc daraus

macheu, um sich zu erhalten".

„Die aufgeführte Composition, die eigenthümlichste, welche ich je

von Hiller gehört, ist durchgängig so schön, daß ich mir kein Stück

darin anders wünschen möckte. Aus dem ganzen Werke leuchtet des

Meisters Genauigkeit und Feinheit im Characterisiren der Personen,

sein Talent für das Comische und eine nur ihm eigenthümlichc Gabe,

einen natürlichen und zugleich ausdrucksvollen Gesang zu schreiben,

hervor. Von besonderem Interesse ist die Schilderung des sogenannten

großen Concertes, aus dem sich späterhin die berühmten Gewandhaus-

concerte entwickelt haben. Hill er dirigirte sie. Die Symphonien, die

oft wiederholt werden, hört man zuweilen gut ausführen; die Arien

und Concertstücke, wenn auch gut gewählt und crecutirt, werden im

mer schlecht begleitet, da zu wenige Proben davon gehalten werden.

Außer seinem Solo ist der Virtuose sogar verpflichtet, der Gleichheit

wegen seine besondere Geschicklichkeit zu verbergen und er gilt alsdann

nicht mehr, als der Unterste gelten sollte, dem man gemeinhin nur

Ein Licht auf's Pult steckt, ich meine den Bratschisten, von dem man

allgemein glaubt, daß er gut genug spiele, wenn man ihn nur eben

so wenig hört, als er in seinem Winkel gesehen wird".

„UebrigenS ist das Concert so gut wie alle andern öffentlichen

Concerte beschaffen, außer daß der Eingang etwas Mystisches hat, in

dem man durch eine gemeine Herberge einen Gang hinaufgeführt wird,

so daß man sich eher ein heimliches Halögericht vermuthen sollte, als

einen hellen Saal') voll galanter Gesellschaft, die vielleicht ein wenig

') So wird das Concertzimmer genannt, welches die Größe einer mittelmäßi

gen Wohnstube hat, die aus der einen Seite mit einem hölzernen Gerüste für die Spie-



248

mehr gepudert ist, ein wenig steifer sitzt uni, ein wenig unverschämter

über Musik raisonnirt als anderswo, übrigens aber die schöne Gabe

des Plauderns und Geräuschcmachcns mit allen übrigen Concertgcsell-

schaften gemein hat".

„Zwar steht dafür ein Kaufmann , der die Besorgung des Concer-

tcs auf sich hat zur Wache und klopft, wenn Jemand gar zu laut

spricht, mit einem großen Ladenschlüssel an's Clavecin, welches er da

durch zugleich verstimmt, indem er jenen Stillschweigen befiehlt, die eS

doch nicht halten. Dieses heldenmüthige Betragen schränkt er aber nur

auf die Mannsleute ein, für die Frauenzimmer hat er die in Paris

erlernte Höflichkeit, sich zu ihnen zu gesellen und den DiScourö zu

vermehren. Das ist das große Concert. Ich wünschte dem verdienst

vollen und braven Manne, der eö leitet, ein vortheilhafteres Glück an

einem Orte, wo man seine Verdienste besser erkennen und beloh

nen würde".

Der achte Brief aus Dresden datirt, beklagt es zuerst, daß die

Zeiten Hasse'S vorüber sind. Doch findet der Reisende in Gott

fried August Homilius, dem Cantor an der Kreuzkirche, einem

Schüler Se b. Bach's, nicht nur den besten Kirchencomponisten, den

Deutschland damals besitzt, sondern auch den größten Organisten, den

er je gehört hat. Er hat die Gefälligkeit ihn einen ganzen Vormittag

auf der herrlichen Silber mann'schen Orgel in der Frauenkirche, wo

er früher Organist war, vorzuspielen. Seine freie Phantasie und

seine Kenntniß der Harmonie, sein Neichthum an Gedanken, seine Fer

tigkeit und lebhafte Einbildungskraft reißen den Hörer zu lauter Be

wunderung hin. Er führte zuerst ein schwieriges Fugenthema, dann

den Choral: „O Haupt voll Blut und Wunden" ganz meisterhaft durch

und zeigte dabei eine große Kenntniß und feine Wahl der Stimmen

im Registriren. Zuletzt spielte er noch zwei Trio's ganz im Geiste

Gr «uns. Noch bewundernswürdiger ist Homilius als Kirchen-

componist, wo er sogar Graun übertrifft; seine Stücke haben Hoheit

und Würde, rührenden, edlen Gesang, Kühnheit und Feuer und be

tätigen überall den Fleiß und die Kenntnisse des Meisters. Außer

lenden, auf der andern mit ein« hohen hölzernen Gallerie für Zuschauer und Zuhörer

in Stiefeln und ungepuderten Köpfen verbaut ist. Die einzige Zierde de« Saales ist

da« sehr gut getroffene Bildniß des Churfürften.



249

Homilius lernt Reichardt noch die bedeutendsten Mitglieder der Oper

und Kapelle kennen; den berühmten Oboisten Besozzi, den Flötisten

Gögel, die Geiger Mich, Hunt und Recuda sen., (Schüler Tar-

tini's) und i'uu., den Cellisten M egelin.

Unter den Genannten ist Besozzi der hervorragendste; er ist einer

der vollkommensten Virtuosen auf seinem Instrumente. Man muß

staunen, wie er dasselbe in seiner Gewalt hat ; er kann darauf machen,

was er will. Andere Oboisten haben entweder nur Annehmlichkeit oder

besitzen viele Fertigkeit, er aber hat beides im vollkommensten Grade.

Er bringt die größten Schwierigkeiten, die selbst einem Geiger zu

schaffen machen, mit Leichtigkeit und Reinheit heraus. Wie er darin

unübertroffen ist, so ist die Delicatesse seines Spieles fast unnachahm

lich. Sein Ton, den er zu einer Stärke anwachsen lassen kann, die

unbegreiflich und erstaunungöwürdig ist, vermag auch wieder so sanft,

lieblich und angenehm zu werden, daß er als ein Muster für Sänger

gelten kann. Ebenso sind seine Vorträge und Ausdrücke, das Frap

pante und die cigenthümlichen Accentc, mit denen er eine Melodie zu

schmücken weiß, meisterhaft. Wüßte man nicht, daß geschickte Virtuo

sen auf Blasinstrumenten Mittel hätten, die Luft zu menagiren, so

würde man glauben, er müsse eine Lunge haben, die von der anderer

Menschen ganz verschieden ist, denn er kann einen Ton in so unglaub

licher Länge fortdauernd aushalten, ihn während der Zeit zu verschie

denen Malen stufenweise zur höchsten Stärke steigen und wieder zum

fast gänzlichen Ersterben fallen lassen und dabei den gleichsten und

reinsten Triller schlagen, daß alle Zuhörer in ganz ungewöhnliches

Erstaunen versetzt werden. Noch seltener ist seine Erscheinung, da er

zugleich ein gründlicher Componist und feiner musikalischer Theoreti

ker ist.

Die einzige gute Musik, die man während Reichardt's Aufent

halt in Dresden zu hören bekam, war die in der katholischen Kirche,

einem schönen in italienischem Geschmacke aufgeführten Gebäude, das

sich aber für musikalische Wirkung schlecht eignete. Die aufgeführten

Musikstücke waren entweder von Hasse componirt oder von den vier

dafür angestellten Kirchencomponisten, die monatlich abwechselnd die

nöthigen Kirchenstücke zu schreiben haben; es sind dies die Herren

Naumann der jetzige Kapellmeister, dann Schürer, Schuster

und Seidelmann, welche letztere italienische römische Opern und

Kirchenstücke mit Einer Feder schreiben. Die Aufführung der Musiken
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ist ungleich, die Sänger sind höchst elend, dem Orchester hört man

noch immer die Zuchtmeisterhand Hasse's und Pisendel's an.

„In voriger Woche hörte ich Hasse's berühmtes veum".

Ich habe selten etwas gehört, das mehr Wirkung machte. Es ist nur

die Ausführung eines Unisono, welches das Thema ausmacht und das

hernach die Stimmen zur Begleitung beibehalten bis fast an's Ende,

wo man plötzlich glaubt eine Fuge zu hören, während es nur ein imi-

tirender Satz von großer Wirkung ist, der das Ganze feurig beschlieht.

Das Graun'sche „?e Deum" ist größer in der Harmonie, das Hän>

del'sche bedeutender in der Arbeit, aber keines von beiden macht diesen

Effect. In einer Hasse'schen Musik, die am Sterbetage des letzten

Königs aufgeführt wurde, habe ich mehr Arbeit und Fleiß als in ir

gend einem andern Werke dieses Meisters gefunden, aber ich muß ge

stehen, daß sie geringere Wirkung that, als jedes der übrigen Stücke,

die ich von ihm kenne".

In der großen Oper ward nicht gespielt, für den Winter hatte man

eine italienische Opera, duffs, unter der Direktion des LiZuor Bu-

stelli. „Seine prims, äouvs, Liquors, Calori soll ehedem eine gute,

tragische Sängerin gewesen sein , jetzt wird sie alt und ist ihrer Stimme

nicht mehr recht mächtig. SiZnor Tibaldi singt sehr schlecht oder

vielmehr er krächzt wie ein Rabe, er ist aber ein so vollkommener Ac-

teur, daß man sich fast römischeres nicht denken kann. Man findet es

leider bei allen italienischen römischen Operngesellschaften, daß die

besten Acteurs elende Sänger sind und man verlangt es fast gar nicht

mehr , daß sie gut singen sollen". Bei Hof ist nur an Galatagen Con-

cert, desto mehr wird aber bei dem Herzoge Karl von Kurland, der

selbst Virtuose auf der Flöte ist, musicirt.

Noch sind als Clavierspieler die Herren Binder und Trans chel

und Mademoiselle Basemann zu nennen.

Der letzte Brief ist (an den Herrn von Diericke?) aus

Schluckenow im böhmischen Gebirge geschrieben und beschäftigt sich zu

meist mit der Untersuchung der Frage: „woher es kommt, daß die

Böhmen musikalischer sind, als ihre Nachbarn".

In den Landschulen wird überall zugleich Singen uud das Spie

len auf den verschiedensten Instrumenten gelehrt, „man sieht daher in

jedem Dorfe an Sonn- und Feiertagen den Chor voller Bauern, die

ihrem Herrgott oder Heiligen zu Ehren und dem übrigen Theil der
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Gemeinde zur Erbauung geigen, flöten, posaunen und trompeten, daß

sie Gewölbe und Gräber erschallen". Dieser doch im Ganzen unvoll

kommene Unterricht kann aber allein die geschickten Virtuosen nicht hervor

bringen, die man auö Böhmen in allen Kapellen Suropas findet. Sie

kommen meist aus dem Riesengebirge und den drei Grafschaften: Tet-

schen, Schluckenow und Hanspach, die alle an der sächsischen GrSnze

liegen. Die Bewohner dieser Gegenden sind »nn zugleich ein Handels«

voll, das weitverzweigte Verbindungen unterhält. Diejenigen Böhmen

aber, die handeltreibend die Welt durchziehen, lassen ihre Instrumente

nicht liegen, sondern suchen überall zu hören und zu lernen. Die mei

sten Adeligen lassen für ihre Privatkapellen viele ihrer Untergebenen

zu tüchtigen Künstlern bilden und die andern werden durch den Auf

enthalt in der Kunststadt Prag zu Musikern und Virtuosen gemacht.

Das geht so fort vom Vater auf den Sohn, vom Bruder auf die

Schwester, von der Stadt hinaus auf's Dorf, vom Schloß in die

Hütte. Die Musik liegt in Böhmen förmlich in der Luft, mit ihr

wächst das Kind auf, sie schmückt das Leben des Mannes und ist der

Trost und die Freude des Greises.

Reichardt fügt zum Schlüsse hier zwei Beispiele an, die seine

Behauptungen beweisen sollen. Ein Handelsmann Namens Holfeldt

in der Grafschaft Schluckenow schickt seinen Sohn') 1760 in kaufmän

nischen Geschäften nach den Niederlanden. Der junge Mann spielte,

da er von Hause wegging, schon »einen guten Contrebasz". Die Ge

schäfte gingen nicht wie sie sollten, wurden vielleicht auch nicht mit

dem gehörigen Eifer betrieben, der Contrebasz wurde fleißiger als je

gestrichen, Holfeldt's Mitwirkung allenthalben gesucht und er end

lich zu einer Reise nach Paris beredet. Hier übertraf ihn keiner; er

erhielt eine Stelle im Orchester der großen Oper und trat zuletzt selbst

als Solospieler auf. Zehn Jahre war er bereits in Paris, als ihn

sein Vater plötzlich zurückrief, weil er seiner Unterstützung bei den

ausgebreiteten Geschäften nicht länger mehr entbehren wollte, aber

auch nach der Rückkehr zu den früheren Beschäftigungen mochte er sei

nen geliebten Contrabafz nicht missen und Reichardt hörte ihn mit

Verwunderung während der Messe in der Dorskirche ein Concert spie

len, wie er es in großen Städten nie gehört hatte.

') Geboren 1733,
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Das zweite Beispiel bietet das dreizehnjährige Töchterchen seines

Gastfreundes Schwabe, der, selbst ehedem ein guter Geiger und Schü

ler des berühmten Zucchi in Mailand, in Gemeinschaft mit dem Rec-

tor der Schule zu Schluckenow das Kind zu einer Claviervirtuosin

herangebildet hat, die nicht nur das, was sie geübt hatte, mit großer

Fertigkeit und Nettigkeit vortrug, sondern auch Alles, was man ihr

vorlegte, so richtig und distinct vom Blatte spielte und mit solch'

ungezwungener Leichtigkeit ausführte, daß man darüber nur erstaunen

mußte.



Zweites Buch.

(1776-1794).

(Fortsetzung der Autobiographic, Veröffentlicht im 15. Jahrgang der .Leipziger Allge

meinen musikalischen Zeitung, 1313'. Nr. 37 und 39).

Ich befand mich eben — so fährt Reichardt in seiner Auto

biographie fort — im August des Jahres 1775 als preußischer extra

ordinärer Kammersecretär in dem königlichen Domainenamte Ragnit

in Litthauen, als der geheime Finanzrath Tarrach aus Berlin auf

einer Untersuchungsreise daselbst durchpassirte und die Pferde wechselte.

Während der Stunde, da Alles sich bemühte den für die Provinz so

wichtigen Mann zu bedienen und zu unterhalten, erzählte dieser unter

andern, auch sehr zufälliger Weise als eine großstädtische Neuigkeit,

daß der alte, dicke Hofcomponist Agricola, der immer so ungeheuer

viel Bier zu trinken pflegte, — die Unterredung kam vielleicht von dem

starken lithauischen Bier und der dortigen Gewohnheit, viel davon zu

trinken, auf den ehrlichen Tonsetzer, — vor einigen Monaten gestorben

sei und der König bereits von N a u m a n n aus Dresden und von

Schwanenberg aus Braunschweig Probeopern eingesandt erhalten

habe, die ihm aber zu wenig in der Manier Hasse's und Graun's

gehalten schienen, als daß er davon hätte befriedigt sein können.

Diese Worte fielen zündend in meine Seele; ich gedachte der großen

italienischen Oper: «le feste gklkmü", die ich während meines letzten

Aufenthaltes in Berlin componirt, aber bald darauf unvollendet bei

Seite geworfen hatte, weil sie mir zu sehr in der Weise von Graun

und Hasse gehalten schien, zu sehr verrieth, wie jene beiden Opern-

componisten mir zum Muster gedient hatten, obgleich mancher Satz
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darin vorkam, der von der Bekanntschaft mit der neuern italienischen

Musik deutlich genug Zeugnifz gab. Ein kühner Entschluß wurde so

gleich gefaßt und ausgeführt.

Kaum war der Finanzrath wieder abgereist, als ich meinen bra

ven Wirth, den Amtsrath Kallenberg ersuchte, mich in der nächsten

Nacht zu einem, einige Meilen entfernt wohnenden Nachbarn, den

Amtsrath Schöne, der ein schönes Gestüt hatte, fahren zu lassen. Man

kannte mich als einen passionirten Reiter, fand nichts Auffallendes in

meiner Bitte nnd gewährte sie bereitwillig. Dort übernachtete ich und

auch von hier aus wurde ich wiederum am folgenden Morgen um ei

nige Meilen in der Richtung nach Königsberg zu weiter zum Amts

rath Keidel befördert, der mich endlich am selben Tage noch vollends nach

Königsberg hineinbringen ließ. Es war gerade der berlinische Post

tag, den ich nicht gerne versäumen wollte und so schrieb ich denn so

fort an den Concertmeister Bend« in Potsdam, der mich noch kurz

vorher so überaus freundlich und liebevoll bei sich aufgenommen hatte,

meldete ihm im Vertrauen meinen Entschluß, eine italienische Probe

oper an den König einschicken zu wollen und ersuchte ihn, sie demsel

ben zu überreichen. Dann nahm ich meine ziemlich unansehnlich ge

schriebene Partitur zur Hand und ergänzte schnell das noch Fehlende.

Benda, der eben am Chiragra litt, ließ meinen Brief durch sei

nen alten, vertrauten Freund, den Musikdirector Jacobs) beant

worten, wie folgt:

Potsdam, am 8. Sept. 1775.

„Es hat der Herr Concertmeister Benda mir aufgetragen, Ihren

Brief zu beantworten , welcher ihm gestern durch den Postboten zu

seiner größten Verwunderung ist eingehändigt worden : weil er zum

Schreiben, wegen Schwäche der Hand, ganz unvermögend sich be

findet: so ist das ganze Geheimniß notwendiger Weise, welches

Sie ihm nur allein im freundschaftlichen Vertrauen überschrieben,

mir auch entdeckt worden. Erschrecken Sie über diese unerwartete

Nachricht bei Leibe nicht I ich werde es an Niemanden zu Ihrem

Nachtheil verrathen, sondern vielmehr bemüht sein, was in meinem

'1 Diescr tüchtige Mann bekleidete die ehemalige militärische Kaxellmeistcrsielie,

welche Friedrich Wilhelm I, zur Bildung seiner Rcgimcntsbautboisten errichtet halte

und stutzte da Knaben aus dem militärischen Waisenhaus? in Potsdam zu Garde- und

Rcgimenlsmusikern zu. >
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geringen Vermögen steht, Alles beizutragen und gemeinschaftlich an

Ihrem Gesuch mich mit Herrn C. M. Bend« berathen, wie be

reits der Anfang hiedurch zeiget, daß es vielleicht nach Wunsch für

Ihnen ausschlagen und bald gute Folgen davon erwartet werden

können.

„Wann Sie den Entschluß gefaßt, die Nechtshändel, worauf Sie

sich mit Fleiß gelegt hatten, wiederum fahren zu lassen und die

Tonkunst allein zu treiben vorzüglich erwählet (nach meiner gerin

gen Einsicht befleckt man in diesen Geschäften auch nur Papier:

dahingegen jene das Gewissen bei Vorfällen nicht unbesudelt lassen.

3sp. sat.), so ist auch, dem Vernehmen nach, Ihre Reise nach

Rußland durch eine Krankheit unterbrochen und auf Anrathen der

liebwerthcn Eltern gar aufgegeben worden, daß Sie also gerne im

Lande bleiben und die erledigte Stelle eines Ober-Componisten hier

bei Hofe anzunehmen geneigt wären, wann Sie unter annehmlichen

Bedingungen dazu einen Rnf erhielten; und deshalb vorhero beim

Könige von Ihrer Geschicklichkeit durch Herrn C. M. Bend« ei

nige Beweise angebracht hätten «. Hierauf melde Ihnen, wie die

ses auf Anrathen des Herrn C. M. Bend« am Möglichsten werkstel-

lig gemacht werden kann. Schicken Sie Ihre Partitur von der Oper

gerades Weges an den König und schreiben Sie dabei ganz kurz

Ihre Meinung; inssonderheit aber führen Sie darinnen mit an,

wie Graun und Hasse Ihnen zum Vorbilde gedient, denen nach

zuahmen Sie sich äußerst angelegen sein ließen, und wie Sie in

den Reisen durch Dentschland auch eine Zeitlang in Dresden bei

letzterem sich einen Zutritt gebahnet; nun aber mit dem erreichten

Talent — und so ferner, was Ihre Feder noch hinzuzufügen gc-

reizet werden möchte, Ihr Schicksal darauf gelassen erwartend.

„Der König hat schon vor sechs Monaten nach einem solchen

Subjecte, wie Sie in der That begäbet sind, gcfragct; allein die

Klugheit verstattete dem Herrn C. M. Bend« nicht, Jemanden

vorzuschlagen, weil es eine mißliche Sache ist, die da zu üblen Fol

gen den Weg öffnen könnte. So hat der Monarch denn selbst

welche auf die Bahn gebracht und aus Dresden von Herrn Nau-

mann's Arbeit eine Oper kommen lassen, auch demselben die

Dienste mit 1000 Thlrn. jährlichen Gehalts freigestellet. Dieser

aber verlangte 2(XX)! Sein Styl ist aber weder Graunisch noch

Hassisch, indem er die übersandte Oper für das venetianische
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Publikum gemacht^) und auch daselbst mit großem Beifall ehemals

aufgeführt worden ist. Vor einigen Wochen erhielt der König wie

der eine Oper aus Braunschweig von Herrn Schwanenberger;

diese schickte er sogleich an Herrn Bend«, sie ist aber noch nicht

zur eigentlichen Prüfung gelanget, weil jetzo die Herbst-Manövres

abzuthun sind, dürfte wohl vor Ende des Monats nichts Musikali

sches zum An- und Vortrag kommen. Dahero eilen Sie, damit

Sie nicht zu spät Ihrer Probe untergehen dürfen, sondern noch

zu rechter Zeit im Cabinete erscheinen. Welches der König sogleich

Herrn Benda dann gemein machen dürfte. Da es Gelegenheit

geben wird, für Ihnen zu sprechen. Wären Sie doch schon läng

stens auf den Einfall gerathen, sich dem Könige bekannt zu machen,

und zwar gleich nach des Agricola Ableben, so wären Sie viel

leicht bereits im Dienste und genössen des Defuncti Besoldung von

800 Thlrn. jährlich. Was dünket Ihnen bei diesem Lohne I wäre

Ihre Arbeit dafür, oder wohl gar mit Wenigerem, weil Sie noch

dazu ein Landcskind , zum Dienst des Königs verpflichtet sind , hin

reichend befriedigt? Zumal wenn Sie noch mit der Zeit mehrere

neben sich zu ernähren übernehmen wollten? es müßte Ihnen das

bekannte Sprüchwort trösten: „Mit vielem hält man Haus, mit

wenigem kömmt man aus". Dahero man Ihnen bei der DenkungS-

art des Königs für ei« großes Salair nicht Bürge sein kann.

Werden Sie gerufen, so fragen Sie zuvor, unter welcher Bedin

gung? erfahren Sie solche, dann wäre Zeit, sie anzunehmen oder

fahren zu lassen. Dieses mein wohlmeinender Rath. Uebrigens

verharre jederzeit :c." C. I. Jacobi.

Als ich diese Antwort erhalten hatte, ließ ich meine Opernparti

tur sogleich in drei ordinäre Pappbände binden und sandte sie mit

folgendem Briefe direct an den König nach Potsdam:

>) Naumann hatte bei sein« dritte» Anwesenheit in Italien, 1772—74, sür

Venedig vier Opern geschrieben ; wahrscheinlich schickte er eines der beiden sür da« Thea

ter 3. Leueäetto componirten Werke an den König, also entweder „U Solimiwo",

Tert von Migliavetto oder „U^ermusstr»", Text von Metastasio; die dritte

Oper: „le 0022« gisturditts" war eine römische, die vierte: „Isols, Sissvit»ts" »m

sür ein Privatthcater bestimmt. Reichardt äußert sich jedoch bei Gelegenheit der Be

sprechung der Naumanu',chen Biographie von Meißner, daß die Partitur der

Oper: Olemev-s, cii Iiis«, die er 176S oder 69 zum Beilager d« Ehursürsten

geschrieben hatte, dem Könige vorgelegen habe, Schwanenbergs! hatte seine neue Oper:

„Romeo « Siuliett»" eingesandt.
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S i r e !

„Eurer Königs. Majestät wage ich eine Oper zu überreichen, bei

deren Bearbeitung mir Hasse und Graun Muster gewesen. Ein

hoher Kennerblick wird entscheiden , ob der Componist derselben eS

verdient, die ehrenvolle Stelle eines Graun's zu bekleiden. In

tiefster Ehrfurcht u. s. w."

Königsberg, den 26. Sept. 1775.

I. F. Rkich»rdt.

Mit umgehender Post erhielt ich von Berlin folgendes vom König

unterzeichnetes Cabinetsschreiben :

„Seine Königl. Majestät von Preußen ?c., unser Allergnädigster

Herr, wollen dem Musico Reichardt zu Königsberg in Preußen,

auf dessen eingesandte Oper hiermit zur vorläufigen Antwort nicht

vorhalten, daß Höchstdieselbe solche vorher« probircn lassen wollen,

um zu beurtheilen, ob und in wie weit solche denen Arbeiten eines

Graun's und Hasse's zur Seite gestellt zu werden verdiene".

Potsdam, den 20. October 1775.

Friedrich.

Sobald die Oper abgeschickt war meldete ich mich, der ich mich bisher

zu Hause gehalten hatte, bei meinem zweiten Chef, dem Obermarschall

Von der Gröben, Vorstand deS Coilsistoriums, bei welchem ich als

Secretär angestellt war. Diesem braven Minister, der sich durch Ge

radheit und Derbheit als Original auszeichnete, war schon eher mein

eigenmächtig gewagter Schritt anzuvertrauen, als dem Oberpräsidenten

von Domhard, dem Chef der preußischen Domainenkammer , wie

wohl er bei all' feinem großen, strengen Diensteifer auch ein sehr po

pulärer Mann war. Dem Herrn von der Gröben stand ich je

doch näher; er war ein eifriger Musikfreund, wir spielten viel zusam

men und ich war sein täglicher Tischqcnosse. Bei unserer ersten musi

kalischen Uebung entdeckte ich ihm meinen gewagten Schritt, vor dem

ich Niemanden um Rath fragen wollte, weil ich dachte, daß in ent

scheidenden Fällen des Lebens jeder in sich selbst Rath und Entschluß

finden müsse. Ich theilte ihm auch mein Bedenken mit, mich vor einer

entscheidenden Antwort des Königs bei dem Oberpräsidenten wieder zu

melden. Nachdem er nun auch Jacobi's Brief gelesen hatte, sagte er

in heiterm, vertraulichem Tone: „Wißt ihr was? Wir wollen auf

mein Gut nach reiten und da die Hasen und Füchse ängsti«

Echlitttikr, Johann Friedrich Rrtchordt. 17
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gen, bis die Antwort kommt". Das geschah auch am folgenden Mor

gen und so brachte ich die schicksalsbange Zeit anfänglich zwischen den

abwechselnden Freuden und Genüssen der Jagd, der Musik und der

Tafel sehr fröhlich 'zu. Zuletzt aber, als der ganze November und

die Hälfte des Dezember verstrich ohne irgend eine Nachricht von Pots

dam, wurde ich doch sehr ängstlich. Man erfuhr zwar, daß der König

sehr krank sei, zuweilen wurde er auch wohl schon todt gesagt ; das war

aber ein schlechter Trost für den unruhig Harrenden. Endlich kam ein

Brief vom Herrn Jacobi, folgenden erfreulichen Inhalts:

Potsdam, den 4. Dez. 1775.

„Sie werden einer Nachricht begierigst entgegensehen, welche man

Ihnen aber nicht eher ertheilen können, indem die Maladie des Kö

nigs es bisher« verhinderte, nun aber je mehr und mehr Hoffnung

zeiget, daß eö bald damit zur völligen Besserung gelangen wird.

Wie Se. Königl. Majestät denn gestern den Herrn C. M, Benda

zu sprechen verlanget, wohin sich derselbe Nachmittags verfügte,

und gleich beim Hereintritt ins Zimmer den Rapport von der Be

schaffenheit Ihrer Opera ablegte. Worüber Höchstdicsclben Dero

besondere Zufriedenheit sehr gnädig marquirt haben, auch gefragt,

wie viel Gehalt Sie wohl verlangen möchten? Hierauf war nun

eine AnWort prompte nöthig, welche diejenige nicht weit übersteigen

mußte, die Se. Majestät ohnlängst an den Herrn Naumann

durch Herrn C. M. Bend« geben ließen. Dahcro dieser unser

Mentor repliciret: Wie Sie mit 1200 Thlrn, jährlich würden zu

frieden sein. Se. Majestät haben diese Forderung genehmigt und

befahlen, Ihnen solches in Dero höchstem Namen zu schreiben, daß

Sie nunmchro solchergestalt engagirt und Ihre Anherokunft be

schleunigen sollen. Ein mehreres werden Sie künftig erfahren.

Von dieser Sache wollen Sie aber aus gewissen Ursachen allda,

außer Ihren lieben Eltern, Niemanden was wissen lassen. Hier

Wissens nur unserer Drei, worunter Herr Koch von der Oper»

bukt» mit uns bekannte, Ihnen salutircnde aufrichtig zu der Func

tion eines Kgl. Preußischen Kapellmeisters von Herzen fclicitiren.

Eilen Sie also, so geschwinde eö sich will thun lassen, nach Pots

dam zu kommen, um sich Sr. Majestät dem Könige präsentiren zu

lassen, welche die CarnevalSzcit über Dero Gesundheit hier zu pfle

gen Sich entschlossen haben. Ucbrigens weiß jctzo nichts mehr, als

Ihnen von Gott eine glückliche Neise anzuwünschen". I. C. Jacobi.
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Nun wurden die Reisezubereitungen schnell gemacht und die Reise

selbst in Begleitung eines guten Freundes aus Berlin, deS Wittwen

kassen- Rendanten Schüler angetreten und in möglichster Eile zurück

gelegt. Auf der sehr kalten Reise siel nichts Merkwürdiges vor, eS

müßten denn ein paar kleine römische Scenen aus Graudenz des Er

zählens Werth sein. Dort fand mein Reisegefährte an dem Postmeister

Wagner, — später durch eine Beschreibung seiner Gefangenschaft in

Sibirien während des 7 jährigen Krieges bekannt geworden, — einen

alten, guten Freund, der darauf bestand, den Reisenden einen lustigen

Abend in seinem Hause zu veranstalten. Es wurden in aller Eile Freunde

aus dem Orte geladen und Küche und Keller machten dem gastfreien

Wirthe alle Ehre. Indem man eben im Begriffe war, sich zum wohl-

bereiteten Mahle zu setzen, kamen einige andere Bekannte mit Extra

post angefahren, die nun auch ersucht wurden Theil an unserer Freude

zu nehmen, aber darauf bestanden, forteilen zu müssen, um während

der Nacht noch die beiden großen, vier Meilen langen Stationen nach

Culm und Bromberg machen zu können. Sie fuhren auch wirklich so

fort trotz der größten Dunkelheit ab. Wir ließen es uns unterdessen

im warmen, hellerleuchteten Zimmer, bei unversiegbarer Quelle des

besten Ungarweines die lange Nacht behaglich sein und erwarteten

ruhig den anbrechenden Tag zur Weiterreise. Eben im Begriffe einzu

steigen, sehen wir jene eiligen Reisenden wieder ankommen, die nun

auch zu ihrem Schrecken den Posthof von Graudenz erkennen. Es war

ihnen übel ergangen. Schlafend kamen sie vor dem Posthofe in Culm

»n. Um in ihrer Ruhe nicht gestört zu werden, hatten sie schon vorher

ihrem Bedienten das Postgeld gegeben, damit er die folgenden vier

Meilen bis Bromberg davon berichtigen könne. Das hatte der auch

halb im Schlafe gethan und war dann auf seinen Bocksitz wieder zu

rückgekehrt, um wie seine Herrn ebenfalls zu schlafen. Als nun der

Pvstillon mit seiner träumenden Gesellschaft vor dem Posthaus? in

Culm ankommt, findet er den Platz davor so voll Wagen und Geschirr, daß

er um solches herumlenken und auf der Rückseite anhalten muß. Der

neue Postillon sieht nun die Deichsel nach Graudenz gerichtet, spannt

an, fährt ohne den Schlummer der Reisenden zu stören ab und langt

mit ihnen des Morgens glücklich wieder in Graudenz an. Zur Fahrt

in der langen kalten Nacht und den vergeblich bezahlten acht Meilen

Ertrapvstgeld hatten sie nun noch einen artigen Hagelregen von Spott

und Gelächter seitens der lustigen Nachtgesellschaft zu ertragen.

17*
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Wir fuhren nun unter dem Geleite einiger auf gut polnisch auf

gesesseneu Gastfreunde früher von Graudenz ab, als. jene bedauerns-

werthen Nachtreisenden und blieben auch bis Berlin vor ihnen. Doch

nun kam die Reihe der kleinen Abenteuer an uns. Die gutherzigen

Graudenzer Freunde hatten es abscheulich gefunden, daß wir in so kal

ter Winterszeit mit Hüten auf den Köpfen reisten und beschenkten uns

daher mit schönen polnischen, damals modischen Confödcrationsmützen

von blauem Sammt mit blauer Baranke eingefaßt. Sehr warm be

deckt, fuhren wir ab, aber mit den unbehaglichsten Empfindungen ka

men wir auf der nächsten Station an ; es fror uns fürchterlich an den

Köpfen. Wir hatten uns vermuthlich während des Schlafens über den

halb offenen Wagen vorgebückt und Beide unsere schönen Mützen ver

loren. Am Christabend erreichten wir endlich Berlin, traten bei einem

Freunde des Rcndantcn ab und feierten noch den Nest der heitern

Nacht mit den braven Leuten, mit denen ich bald auch in nähere Ver

bindung kam.

Als ich am ersten Feiertag in Potsdam anlangte und in der gol

denen Krone abstieg, war meine erste Frage an den Wirth: „Wie be

findet sich der König?" Der lange, hagere Gastwirth, mit einer politi

schen Stutznase im ernsten Gesichte, legte den rechten Zeigefinger

über die Lippen, kniff die Augen zu und lispelte endlich leise: „Todt!

todt! aber still! eö soll noch nicht bekannt werden". Ein zufälliger

Umstand hatte in Potsdam wirklich diese Meinung erzeugt und ver

breitet. Den König, der gewohnt war, erst im späten Herbst von dem

nahe vor der Stadt liegenden Sans-Souci aus das Potsdamer Schloß

zu beziehen, hatte die Krankheit dort überfallen und bis tief in den

Dezember draußen gehalten. Als er nun aber so weit genesen war,

daß cr ohne Gefahr hereingebracht werden konnte, hielt man es für

unanständig die Portechaiscn- Träger eher in's Zimmer desselben kom

men zu lassen, als bis er wohleingepackt in der festverschlossenen Porte

chaise saß. So wurden sie auch wieder in Potsdam aus dem Schlaf-

cabinet fortgeschickt, ehe dieselbe geöffnet wurde. Diese Leute nun, die,

wie alle ihresgleichen am liebsten das Schlimmste glauben, sagten

mit bedenklicher Miene: „Hereingetragen haben wir den Alten, ob aber

todt oder lebendig, das wissen wir nicht: schwer genug war er für

einen Tobten".

In dem Hause des Concertmcisters Bend« aber wurde ich bald

eines Bessern belehrt. Doch dauerte es noch acht bis zehn Tage, ehe
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der König Jemanden vor sich ließ. Endlich erhielt Bend« den Auf

trag, den neuen Kapellmeister vorzustellen. Ich hatte schon erfahren,

daß einigeArien aus meiner Oper vom Castratcn Giovanni Coli^),

der behufs seiner Mitwirkung in des Königs Kammermusik in Pots

dam wohnte, im Concerte zu dessen Zufriedenheit vorgetragen worden

waren. Da ich nie Furcht, am wenigsten je Menschenfurcht gekannt

hatte, so trat ich voll muthigcn Vertrauens in das Gemach Fried

rich'« II. Es war Abend. DerKönig lag der Thüre gegenüber in seiner ge

wöhnlichen gewöhnten militärischen Uniform auf einemSopha, mit einer

hellblauen seidenen Decke bedeckt, den alten großen Hut auf dem Kopfe,

nur seitwärts von einigen hohen Wachskerzen beleuchtet. Als wir vor

dem Schirme , der die innere Thüre des Zimmers umgab hervortraten,

lüftete er etwas den Hut und hieß uns näher kommen. Aber die kleinen

Windspiele, die er immer um sich hatte, fuhren mit solchem Gebelle

auf uns zu, daß ich gleich den Entschluß faßte mitten im Zimmer

stehen zu bleiben, bis die Hunde zur Ruhe gebracht waren. Trotz der Mühe,

die sich der König gab, sie durch Zuruf und Karessen zu beschwichti

gen, währte eö doch eine geraume Weile, bis ihm dies gelang. End

lich trat ich dicht vor das Sopha hin; Bend« blieb etwas seitwärts

stehen. Indem der König mich mit seinen großen, herrlichen blauen

Augen stark firirte, sagte er: „Wo seyd ihr her?" — „Aus Königs

berg in Preußen". — „Wo habt ihr Musik studirt?" — „In Berlin

und Dresden." — „Seyd ihr in Italien gewesen?" — „Nein, Ew.

Majestät; aber — (im Begriff, ihn zu bitten, mich recht bald hinzu

schicken, fiel er mir eifrig in's Wort; die hohle, weiche Stimme stark

erhebend und uns Beide fast zugleich ansehend, rief er:) „Das ist sein

Glück! Hut er sich für die neuern Italiener: so'n Kerl schreibt ihm

wie 'ne Sau".

Obwohl ich auf das schlechte Deutsch des Königs schon vorbereitet

»ar, so kostete es mich jetzt doch Mühe das Lachen zu verbeißen. Son

derbar kam es mir auch vor, daß er mich in dieser ersten Audienz bald

Ihr, bald Er nannte, da man mich nur auf das Letztere, der damali-

t) Giovanni Coli au« Sims kam gleichzeitig mit der Sängerin Barto-

lotti 1764 nach Berlin. Beide sangen zuerst, aber nicht zu des König« Zufrieden

heit, in Graun's Oper: »Merode". 1763 mußte er, da e« an einer ersten Sängerin

mangelte, auf Befehl des König« die Rolle der Jvhigenia in Graun'« gleichnamiger

Over übernehmen, was unendliche« Gespött unter dem Publikum hervorrief.
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gen Ehrenbenennung vorbereitet hatte, mit welcher die königlichen Brü

der, die Minister und Feldmarschällc angeredet wurden; nur Bediente

und gemeine Leute pflegte er „Ihr" zu nennen. Später, als er nie

wieder Ihr zu mir sagte, wurde es mir so erklärt, daß er mich das

erste Mal als seinen Nnterthan Ihr genannt, mit dem Er aber erst

seinen Kapellmeister beehrt habe.

Der König sprach viel und lange über Musik überhaupt, liesz sich

in sehr kleine Details, die Composition betreffend ein, und man er

kannte leicht das Bestreben, seine Kenntnisse darin zeigen zu wollen.

Wiederholt kam er darauf zurück, daß bei ihm allein noch die wahre

Musik, wie sie zur schönsten Zeit in Italien geblüht habe ein Asyl

fände, die Italiener jetzt gänzlich ausgeartet wären und allerwärts an

andern Orten nur das modische italienische Geklingle und Geleyere

beliebt und betrieben werde. Er ließ sich sehr umständlich über die

eigentliche Beschaffenheit der ächten großen Oper aus, und das war

denn nichts anderes, als eine Zergliederung der alten italienischen

Hassc'schen und Graun'schen Oper, wo jede Hauptperson einige be

deutende Arien von verschiedenem Character haben müsse — ein

ßi« anzubringen sei, das recht ckmtkbile wäre, wobei der Sänger seine

Stimme geltend machen und feinen Vortrag zeigen, auch wohl beim

Da Oap« seine Kunst in verschönernden Variationen bequem darthun

könne; — eine ^IIvlzro-Arie mit brillanten Passagen, eine parlante

Actions-Arie und ein Duett für den ersten Sänger und die erste Sän

gerin, worin sie über Eine Melodie im Vortrage wetteifern könnten.

In allen diesen Stücken müßten die großen Tactarten gewählt wer

den; die kleinern 2/4, u. s. w. blieben für die Nebenpersonen. Diese

müßten in jeder Oper einige Arien im angenehmen lempo 61 Ali-

nuett« haben. In allen diesen Singstücken müßte mit den Tonarten

paffend gewechselt werden, so daß nicht zwei Arien aus einem und

demselben Tone aufeinander folgten. Die Molltöne wären aber auf

dem Theater ganz zu vermeiden, sie wären zu traurig und zu rüh

rend Die Theatermusik müsse immer angenehm bleiben, selbst in

tragischen und pathetischen Situationen. In den Recitativen solle fein

>) In dn Oper: „0»mokoonts" von Graun hatte der König die schöne Arie

aus 6 moll : „Nissro pärgolstti" wirklich nicht ausstehen können , weil sie zu rüh

rend war und, sie mußte deshalb immer gegen die angenehmere Arie aus Hasse's gleich

namigem Werke vertauscht werden (s. p. 223).



263

fleißig und mannigfaltig modulirt werden, und in jede Oper gehöre

wenigstens ein großes mit vollem Orchester accompagnirtes Recitativ.

In der Instrumentalbegleitung wäre sonst immer auf Klarheit und

Einfachheit zu sehen, damit die Singstimmen nie übertäubt würden

und freien Spielraum behalten könnten; in den RitornellS, die gut

ausgeführt werden müßten , wären kräftige Unisonosätze, die am besten

schlössen, fleiszig anzubringen u. s. w.

Als ich vorbrachte, daß dies auch die wahre Theorie sei, nach

welcher Leonardo Leo und Leonardo da Vincis die neue itali

enische Oper erfunden und festgestellt hätten, daß Hasse und Graun

nur die treuen Nachfolger jener beiden gewesen, die unter sich ohnge-

fähr dieselbe Verschiedenheit des Characters hätten, als diese beiden

deutschen Meister, frug der König, ob Opern von Leo und Vinci

da oder zu erhalten wären, man müsse doch einmal eine solche hören.

Ich bejahte dies und nannte „I'OIimpiäSe" von Leo und „Lemiramiäe

ricou«8ciuta" von Vinci, die ich selbst besaß. Als die Rede noch

besonders auf Hasse kam, dessen Feuer und edlen Character der Kö

nig mit richtigem Urtheil sehr hervorhob, so daß man wohl erkennen

konnte, wie sehr er ihm den Vorzug vor Graun gab, erwähnte ich

auch der letzten Oper von Hasse: „kirämo e IKisbe""). „Das ist

keine ordentliche Oper", sagte der König etwas heftig, — „das ist man

so 'ne kleine Operette; es sind ja fast gar keine rechte, ganze Arien

mit ausgeführten RitornellS und Da Oäpo's d'rinn, alles ist klein zu

geschnitten, aber hübsch; er setzt auch da immer gut und bequem für

den Sänger; das ist freilich immer die Hauptsache". Ich bemerkte,

daß die bei diesem Componisten sonst so ungewöhnliche Form in der

«) Leo (1694—1756?) der größte Comvonist und Lehrer der Neapolitanischen

Schule war ein Schüler P i t « n i 'S. Er ist in allen seinen Werken ausgezeichnet

durch Grohheil der Empfindung, Klarheit de« Style« und Meisterhaftigkeit in der

Ausarbeitung. Seine Kirchenstücke sind von ergreifendster Erhabenheit und dabei doch

auch wieder von herzrührendster Innigkeit und seine theatralischen Composilionen zeich

net Pathos, Leidenschaft, wahrer dramatischer Ausdruck und Angemessenheit der Cha

rakteristik für jegliche Situation au«.

Vinci, ebenfalls ein Neapolitaner, ausgezeichnet als Operncomponist , hatte

durch Gaetano Greco seine musikalische Ausbildung erhalten. Vinci war 1630

geboren und starb um 1734 in Folge dcs Genusses vergifteter Cbocolade, die ihm ein

Verwandter einer römischen Dame aus Rache dafür, daß er sich vor Andern eines ver

trauten Verhältnisses mit ihr gerühmt, gereicht hatte.

>) 1769 in Wien componirt.
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genannten Oper daher käme, weil er sie zu einer Privat -Hofaufführung

für die Erzherzoginnen selbst geschrieben habe; es läge vielleicht auch

eine Art von Rivalität mit Gluck, der damals, als Hasse in Wien

lebte, das deklamatorische Operngenre eingeführt hätte, zu Grunde.

Mit „?irsvw e IKisbe" habe er gewissermassen die Mitte zwischen

der alten und neuen Schreibart halten wollen. Der König ließ mich

aber nicht ausreden, sondern fiel mit den heftigsten Ausdrücken und

Schimpfworten sehr hart über Gluck her, der gar keinen Gesang

habe und nichts vom großen Operngenre verstehe u. s. w. Er duldete

darüber auch wenig Widerspruch und der gute ängstliche Ben da sagte

mir nachher, daß er gezittert habe, als ich nur noch einigermassen Ein

würfe gegen ein so dedicirt ausgesprochenes Urtheil des Königs zu er

heben versuchte.

Man hatte die Thorheit begangen, dem Könige zur Zeit, als

Gluck mit seinen Opern „Orteo" (1762) und „Fleeste" (1767) seine

große Reform begann, einige Arien daraus von italienischen Castra-

ten, die nur gurgeln und schluchzen können, im Concert hören zu las

sen. Das hieß aber nicht viel mehr, als ein Stück aus einer herr

lichen Theaterdecoration herausschneiden und das Bruchstück in eine

Tabaksdose einsetzen. Auch kennt man ja die sinn- und gefühllosen

Urtheile, die damals in der Berliner allgemeinen Bibliothek von Agri-

cola und später selbst in Nicolai'S Reisen über Gluck und dessen

Opern gefällt wurden hinlänglich, um daraus abnehmen zu können,

was man dem Könige über diesen Meister und seine Werke sonst noch

vorgeschwatzt haben mag. Es wäre unbegreiflich, wie ein Mann von

Friedrich'« Geist, für eine Kunst, die er selbst so sehr liebte und

so eifrig betrieb, so beschränkt auf daö einzige, an sich schon eng be-

gränzte Genre bleiben konnte, wenn man nicht auf den eigentlichen

tieferen Grund zurückginge, aus welchen sich die Beharrlichkeit in sei

nem Geschmacke und die Zähigkeit, mit der er am einmal als richtig

Erkannten festhielt, erklären lasten.

Als er 1740 zur Negierung kam, war er von dem damaligen Zu

stande der Künste und Wissenschaften wirklich auf's Genaueste unter

richtet. Er hatte bis dahin ihnen fast einzig seine Zeit gewidmet. Dies

konnte nun , als er den Thron mit dem Vorsatze bestieg selbst zu re

gieren und sich als Held und Eroberer Ruhm und Macht zu erwer

ben, nicht so fortgehen. Von jetzt an durften ihm Künste und Wissen

schaften nur noch Erholungsgenüsse bleiben, zu denen er nach den Ge
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schäften der Regierung, nach dcn Anstrengungen des Krieges sich zu

rückziehen konnte. Diese wahrhaft königlichen Grundsätze hinderten

ihn natürlich daran, den Fortschritten und Neuerungen auf diesen Ge

bieten so ernstlich und aufmerksam wie bisher zu folgen; sein Köuigs-

finn litt es aber nicht, ein Zurückbleiben hinter seiner Zeit zuzuge

stehen oder ein solches gelten zu lassen und so entstand in ihm die

Maxime: So soll es fortan damit bleiben. In Frankreich und Ita

lien, wo für ihn ja doch nur Kunst und Literatur blühten, waren sie

auf dem einmal eingeschlagenen Weg auf den Gipfel ihrer Entwick

lung angekommen, und manches Product neuerer Dichter und Künst

ler, das dem Könige zu Gesichte kam, mochte ihn in seinen Ansichten

nur bestärken. Für die Musik kam nun aber noch besonders das hin

zu, daß er damals schon von Männern umgeben war, die einen hohen

Begriff von der Kunst hatten, die wohl wußten, daß die Tonkunst (nach

ihrer Meinung) in Italien die höchste Blüthe erreicht hatte und daß

Leo und da Vinci, welche die Periode der großen und edlen Musik

in ihrem Vaterland? gewissermaßen beschlossen und die angenehmere,

durch mannichfachere Reize ergötzende Compositionsweise anHuben,

Nachahmer erwecken würden, die diese neuen Reize und bald die Flit-

tern und Purpurlappen, die sie selbst denselben wieder umhingen, für

ihre alleinige Gottheit halten würden; daß jene beiden Meister schon

in Wälschland keinen Nachfolger mehr gefunden hatten, die den Deut

schen, Hasse und Graun gleichgesetzt werden konnten, — denn wie

weit blieb nicht schon der befähigste ihrer Schüler, PSrgolese, hin

ter ihnen zurück. Was war also natürlicher , als daß alle jene Män

ner, die den König umgaben, die in dem eben geschilderten großen

Sinn und Geschmack Künstler und Virtuosen waren, ihm große Ver

ehrung für den damaligen Zustand der Musik und Geneigtheit für ihre

Kunstansichten, aber auch Abscheu gegen alle Neuerungen einzuflößen

wußten.

Ouanz, der in seiner Art ein sehr despotischer Regent war,

hatte hieran den größten Antheil ; seine Meinungen erkannte man auch

in allen Aeußerungen und Urtheilen des Königs über Kunst. Daß

Ouanz Hasse so oft selbst zum Nachtheile Graun's in Schutz nahm,

beruhte eben so auf persönlicher Freundschaft, als Aehnlichkeit des Cha

rters. Sie hatten zuerst in Italien, dann in Dresden zusammen ge

lebt, Quanz war Zeuge der ersten Triumphe Hasse's und von diesen

immer sehr freundlich und aufmerksam behandelt worden, er war ge
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musterhaft darzustellen, und wie alte Leute dies so gerne thun, für die

Eindrücke seiner Jugend zu schwärmen. Graun, den Ouanz mehr

als vortrefflichen Sänger, denn als großen Componisten betrachtete,

ertrug in seiner Sanftmuth Vieles, was er nicht ertragen durfte und

sollte. Genug, ohne diese zunächst aus Privatfreundschaft hervorgehen

den Einflüsse wäre vielleicht auch Leo und Vinci, sowie viele andere

Meister in Berlin so bekannt und beliebt geworden, als Hasse und

Graun es waren. Späterhin ließ die Schwester des König«, die

Prinzessin Amalie), bekanntlich selbst Componistin, auf Antrieb

ihres Lehrers K irnberger einige Opern von Leo und Vinci kom

men, aber dem Könige kam weder davon etwas, noch viel weniger das

Neuere und Neueste zu Ohren. Seine Sänger und Sängerinnen durf-

ten in den Kammerconcerten nie andere, als Arien von Hasse und

Graun oder doch nur solche, die ganz in ihrem Styl geschrieben wa

ren, singen. Selbst fremde Sänger und Sängerinnen, die zuweilen,

wenn auch nur selten zum Auftreten in den königlichen Kammercon

certen kamen und dann ihre mitgebrachte Musik sangen, bekamen oft

das Compliment zu hören, daß sie ihre schönen Stimmen und Talente

an solcher Bierhausmusik (ivuZjyue 6g cabaret) vergeudeten. Wenn

der König sie in Potsdam zurückhielt, um sie öfter zu hören, schickte

er ihnen wohl auch Graun'sche und Hasse'sche Arien und ließ ihnen

einige Wochen Zeit, die Musik, die sie für ihre Kunst zu geringe ge

achtet hatten, einzustudiren. Dies geschah in seinen letzten Lebensjah

ren noch mit der T o d i. Der italienischen Opera Kults, die zuwei

len im Sommer für hohe Gäste in Potsdam auf dem Schloßtheater

spielen mußte, wohnte der König aus Abscheu gegen die neuere rö

mische Musik nur selten und fast nie bis zum Schlüsse bei.

Zuletzt kam der König in der Unterredung auf seine große Oper

in Berlin und schilderte ziemlich genau die Talente der noch vorhande

nen Sänger, wobei außer der Mara nur Porporino und Con-

cialini einiges Lob erhielten. Von dem letzteren sagte er: „Er hat

') Anna Amalia, Tochter Friedrich Wilhelm I. und Schwester Fried

rich'« II., geb. 1723, war eine treffliche Kennerin der Musik und namentlich eine

gute Clavierspielerin. 1744 wurde sie Aeblissii, des Stift« Quedlinburg; sie starb 1737.

Ihre außerordentlich werthvolle Bibliothek hat sie dem JvachimSthal'schen Gym

nasium in Berlin vermacht.
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zwar eine schöne Stimme, ist aber ein fauler Hund. Er hat seine

Stimme nie recht ausgearbeitet und schleppt immer hinten nach. Das

war ein ganz ander Ding mit dem Salimbene (sich anBenda wen

dend), der wußte einem das Wasser in die Augen zu pumpen". —

„Ja wohl, ja wohl, Ew. Majestät!" antwortete der gute weiche Alte

mit Schluchzen.

Von dem Zustande seines Orchesters gab er mir eben nicht den

besten Begriff, doch war sein Urtheil richtig und er schloß damit: „Nu

geh' er nur nach Berlin, hör' er noch einige Opern und exercier er

die alten Musikanten recht tüchtig". — Das war ein gefährliches Wort,

das dem jungen feurigen Kapellmeister manchen sauern Tag ge

bracht hat.

Eben im Begriffe, das gewöhnliche Zeichen zum Abschiede mit

Lüftung des Hutes zu geben sagte er noch: „Wie heißt er doch?" —

„Reichardt". — „Ja, sehe er man, da kann er nun componiren,

was und wie er will, von dem deutschen Namen wird's doch keiner

glauben, daß da was rechtes daran ist; er kann sich ja Riccisräetto

oder Kicciarckini nennen, das klingt gleich ganz anders". Ich erwie-

derte aber sogleich: „Ew. Majestät, ich bin zu stolz darauf, ein Deut

scher und Ihr Uuterthan zu sein , als daß ich meinen Namen gern ita-

lienisirte". — „Na, na!" — sagte der König mit verbissenem Lächeln

zu Bends gewendet — „das hat auch eben keine Eile!"!)

Am andern Morgen erhielt ich aus dem Cabinet die Anweisung

an die königl. Hofstaatscasse in Berlin zur Auszahlung meines jähr

lichen Gehaltes von 1200 Thlrn., wovon mir sogleich wie allen Hof-

und Staatsofficianten , vierteljährig 300 Thlr. vorausbezahlt wurden,

und am Nachmittag fuhr eine große königl. viersitzige Kutsche mit

sechs Pferden an meiner Wohnung vor, die mich nach Berlin zurück

brachte, wo ich noch am selben Abende der Vorstellung einer Oper

(^tülio ReZolo) von Hasse beiwohnen konnte.

Die erste Arbeit , die ich für den König zu machen hatte war ein

Prolog auf die Verlobungsfeier des Großfürsten von Rußland, nach-

herigem Kaiser Paul I. mit der Prinzessin von Würtemberg, welche

in Berlin mit aller Pracht begangen wurde. Der König ließ mich nach

Potsdam bescheiden, las mir den von ihm eigenhändig aufgesetzten

>) Der König hatte die Gewohnheit, Namen, die ihm nicht gefielen zu än

dern; s« hatte er auch den Sängern Porporino und Paolino ihre Namen gegeben.
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französischen Entwurf zum Prolog vor, worin sich der preußische und

russische Genius allerlei artige und schmeichelhafte Sachen sagten,

worauf ein freundschaftliches Ductt und eine innige Umarmung das

Ganze schließen sollten. Die Recitative, eine Arie und das Duett

waren der Form und dem Inhalte nach ganz genau angegeben.

Dann hieß mich der König nach Berlin zurückkehren, dem italieni

schen Hofpoeten ^bbsts I^ndi«) den Entwurf aushändigen und zu

schleuniger Umsetzung in italienische Verse bestens antreiben, „denn

er ist ein fauler Esel", fügte der König» hinzu. Sobald der Poet da

mit fertig sein würde, sollte ich mit dem Prolog zurückkehren, um von

ihm seine Idee über die Composition zu vernehmen. Ich fuhr sogleich

zurück, denn bei solchen kleinen Reisen nach Potsdam, die blos auf

eine Audienz beim Könige, abzielten, war man auch genöthigt, densel

ben Tag mit denselben königlichen Pferden wieder zurückzufahren, da

diese in Potsdam kein Futter aus dem königl Stalle bekamen und das

mitgebrachte oft während der Audienz unten am Fuße der Terasse von

Sans-Souci verzehrten. Der König sah es auch nicht gerne, wenn

man sich ohne seinen besondern Befehl noch in Potsdam aufhielt. In

einigen Tagen lieferte Herr I^sucki feine holperichten Verse, die den

Prolog eben nicht poetischer machten; denn daß in der Idee und An

lage auch nicht viel Poesie war, wird Jeder glauben, der des Königs

Dichtungen kennt; sie enthalten allerdings immer gute, klare, männ

liche Gedanken und rechtliche Gesinnungen, aber trotzdem bestehen sie

nur aus gereimter Prosa, — wie Voltaire die französischen Verse

überhaupt in seinen vertrauten Briefen sehr treffend nannte. Auch

sind des Königs Gedichte ja znm größten oder doch zum besten Theile

Lehrgedichte, Episteln und Satyren.

Ich fuhr nun wie gewöhnlich in meinem bekannten sechsspänni

gen breiten, königlichen Wagen den traurigen Weg nach Potsdam

hinüber und brachte dem Könige die nicht eben erfreuliche Arbeit des

Hofdichters. Er übersah die Verse, schien damit zufrieden zu sein und

sprach nun zuerst von der Art, wie sie zu componiren wären und das

«) ^,dbäte I^anSi war vom König 1765 aus Italien berufen worden, er

hatte zwei für Berlin engagirte Sängerinnen mitgebracht, die Ligaor» Sirells und

die Sigvors SrsnSis, beide mißfielen aber so, daß erste« schon nach dem ersten,

letztere nach dem dritten Auftreten wieder zurückgeschickt wurden, Iv»o6i starb in Ber

lin um 178S.
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mit solchem Detail, daß er mir zuletzt sogar die Themata und Passa

gen der Arie und des Duettes mit seiner im Gesänge kaum vernehm

lichen hohlen Stimme als Muster vorsang. So viel ich davon aber

vernehmen und verstehen konnte, war die Tactart nicht einmal dem

Sylbenmaaße angemessen. Zu Vielem, wag er aus der Theorie oder

Praxis gelegentlich gerne vorbringen wollte fehlte ihm oft das Kunst

wort und es war daher nicht immer leicht ihn zu verstehen. Ich sah

auch manchmal noch zweifelhaft darein, wenn ich ihn auch längst schon

begriffen hatte, nur um länger die Wonne zu genießen, in sein herr

liches, seelenvolles Auge sehen und seine im Sprechen ganz einzig an

genehme hohle Stimme länger hören zu können. Der König hatte die

Gewohnheit, im Gespräch auf den Andern immer näher zuzurücke»,

ihm auch wohl zuweilen an den Nockknöpfen zu drehen. „Versteht er

mich? — hieß es dann, — seh' er man, er versteht mich nicht" —

und so fuhr er dann fort, — denn er lehrte gerne, — bis ich ihm

das rechte Wort gab, nm das er lange herumgegangen war. Dann

ergriff er das und sprach dermasscn ausführlich darüber, alle Seiten

begriffe aufnehmend , daß zuweilen nicht viel mehr fehlte , er hätte mir

auch noch die Scala erklärt.

Als der König lange genug über den Prolog gesprochen hatte,

sagte er: „Nun geh' er nur d'ran nnd bring' er mir morgen, waS

er gemacht hat". Indem er den gewöhnlichen Kopf- und Hutknicker

machte, sagte er zu dem dienenden Kammerhusaren : „Laßt die Musikan

ten herein!" So nannte er in seinem Deutsch die Mitglieder der Ka

pelle, die ihm täglich accompagniren mußten. Ich hatte in meiner Un

befangenheit den Muth um die Erlaubnis; zu bitten, bleiben zu dür

fen, um ihn spielen hören zu können. Halb erstaunt, halb lächelnd

sah er mich eine Weile starr an, dann sagte er mit unbeschreiblich an

genehmen Ton: „Meintwegen". In allen Abendconcerten des Kö

nigs, in denen er in frühen Jahren gewöhnlich fünf, in spätern drei

Quanz'sche Flötenconcerte jedesmal blies, war gewöhnlich kein Zuhö

rer und so mutzte ihm meine Bitte um so mehr auffallen; er schien

sie indeß nicht übel aufzunehmen. Bend« und Du Port riefen dem

König zuweilen Bravo zu und auch ick unterließ dies nicht, so oft

mich der Ausdruck des Vortrags besonders rührte. Im ^ciaZio war er

wirklich ein großer Virtuose; er hatte seinen Vortrag nach den größ

ten Sängern und Jnstrumentisten seiner Zeit, besonders nach des al-

tenBend a, (der schon in Rheinsberg bei ihm war) herzrührendem Spiel ge
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bildet. Unverkennbar war es aber auch, daß er selbst fühlte, was er

blies; schmelzende UebcrgSnge, höchst feine Accente und kleine melo

dische Verschönerungen sprachen ein feines und zartes Gefühl sehr be

stimmt aus und standen nie vereinzelt da. Sein ganzes ^ääßi« war

ein sanfter Erguß und reiner, anmuthiger, oft rührender Gesang. —

Der sicherste Beweis, daß der schöne Vortrag ihm aus der Seele kam.

Im ^Ilegro war er dafür desto schwächer; seinem Spiele fehlte Feuer

und Kraft, in den Passagen blieb er oft zurück, unerachtet er sie je

desmal, ehe die Kapellisten hereingerufen wurden, fleißig übte, auch

lange Tabellen von Lungen-, Zungen- und Fingerübungen täglich

mehrmals abblies. Aecht königlich trat er bei solchen schleppenden

Stellen und Verrückungen im Zeitmaaße, die nicht selten vorkamen,

mannlich den Tact, als wären es die Begleiter, die da wankten oder

eilten, ungeachtet sie ihm mit großer Kunst und Discretion folgten;

es waren die vorzüglichsten Künstler des königlichen Orchesters.

Ich mußte nun auf Befehl des Königs einige Tage in Potsdam

bleiben, schrieb am nächsten Morgen das erste Recitativ und die So

pranarie und brachte sie zur gewöhnlichen Stunde in's Schloß. Ich

wurde wieder zuerst vorgelassen und trat nach allem, was ich bereits

gehört und erfahren hatte, mit der Ueberzeugung bei dem Könige ein,

daß ein strenges Gericht über meine Arbeit ergehen würde. Das fehlte

denn auch nicht. Als ich dem Könige meine Arbeit übergeben und er

die Partitur etwas durchlaufen, auch mehrmals mit dem Kopfe ge

schüttelt hatte, frug er: „Kann er singen?" — „Wie Comvonisten

singen, Ew. Majestät". — „Na, na, zum Sänger Hab' ich ihn ja auch

nicht engagirt". — Er ging nun nach dem Fortepiano, ich folgte ihm ;

als er vor den Stuhl kam, der vor dem Instrumente stand, ging ich

um denselben herum, um mich darauf zu setzen. Der König kam mir

aber auf der andern Seite zuvor, setzte sich, schlug einen Accord an

und sagte' „Na, sing' er man, ich will schon accompagniren". Wirk

lich sing er an, das Ritornell zweistimmig, aber sehr langsam und

stotternd zu spielen, hörte aber bald auf und sagte im Aufstehen : „Das

ist schlecht geschrieben, accompagnire er sich man selbst". Ich hatte

nun doch gesehen, daß der König auch Clavier spielen und eine

Partitur zur Noth lesen gelernt hatte. Lebhaft sang ich, der ich da

mals noch eine angenehme Tenorstimme und guten Vortrag hatte,

meine Arie herunter, ohngeachtet der König mich einige Male mit klei«

«n, verdächtigen Lauten und Bewegungen unterbrechen zu wollen
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schien. Als ich zu Ende war, sagte er: „Das ist schon recht gut, aber

seh' er man, es ist doch gar nicht so, wie ich ihm gesagt habe". Und

nun sang er wieder ganz unvernehmliche Melodien und hieß mich dies

und jenes darnach abändern , so daß außer dem Ritornell, das er nicht

beachtete, eigentlich nichts mehr übrig blieb. Das wurde aber alles in

so gutmüthigcm Tone gesagt, daß ich wohl einsah, daß es ihm nur

darauf ankam zu belehren und sich seinen neuen Kapellmeister, wie er

es ehedem mit Graun gethan hatte, nach eigenem Geschmack und

Willen heranzuziehen. Er hieß dann die Musikanten wieder herein

treten, ohne seinen Kopf- nnd Hutknicker zu machen und ich hatte die

Dreistigkeit wieder als Zuhörer zu bleiben und dies jeden der folgen

den Tage, sobald ich vor der gewöhnlichen Musikstunde mit meiner

Arbeit vorgelassen ward. Als der König nachher zum Carneval nach

Berlin kam, sagten mir Hofleute und Musiker, daß ich mir nicht bei

kommen lassen dürfte ohne besondere Veranlassung so geradezu als Zu

hörer im Kammerconcert deö Königs zu erscheinen; da mir aber sehr

viel daran gelegen war, mir diesen Vorzug zu erhalten, theils der Ge

legenheit wegen, den König öfter sehen und sprechen zn können, thcils

«eil ich erfahren, welchen großen Eindruck jene Vergünstigungen im

Publikum schon gemacht, ich auch Alles, was die königliche Musik be

traf geradezu ohne Mittelspersonen mit dem König selbst abmachen

konnte, so nahm ich keinen Anstand, bei dem ersten Kammercon«

certe, welches in Berlin befohlen wurde, schriftlich im Cabinet anzu

fragen, ob Sc. Majestät wohl die Gnade haben und mir erlauben

wollten, auch in Berlin den Kammerconcerten beiwohnen zu dürfen.

Am folgenden Tage schon erhielt ich folgende schmeichelhafte, vom Kö

nig eigenhändig unterzeichnete Antwort:

„Se. Königl. Majestät von Preußen, Unser Allergnä-

digster Herr, ertheilen Dero Kapellmeister Reichardt auf dessen

Anfrage vom Ilten dieses hierdurch in Antwort: daß er zum Kam

merconcert, welches er ja so thun können, sich einfinden nnd da

bei zugegen sein könne".

Berlin, den 12. Januar 1777.

Friedrich.

Daß ich es auch ohne Anfrage hätte thun können, war von die«

fem Könige ein großes Wort für das Publikum und den neidischen

Theil der Musiker, die mich gerne von diesem Vortheile ausgeschlossen
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gesehen hätten. Bald darauf machte ein kräftiges Bonmot des Königs

die Sache noch bedeutender.

Der König, der von seiner Herbstkrankheit sich noch nicht ganz

hergestellt fühlte und auch durch die Nachricht vom Tode des Chur-

fürsten von Bayern lebhaft beschäftigt wurde, kam während des Win

ters gar nicht in die Over, ließ aber einst an einem Operntage fein

Kammerconcert anbefehlen. Nun kam ich in die Verlegenheit, ob ich

dieses oder die Oper versäumen solle. Weil ich nun aber dem Könige

gern zeigen wollte, daß mir an jener Auszeichnung viel gelegen war,

so entschloß ich mich, einen der beiden königlichen Clavieristen für

mich dirigiren zu lassen uud ging in das Concert. Der König hatte

wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, daß eben ein Operntag war,

denn er erwähnte der Oper gar nicht. Am andern Tage frug er aber

während der Tafel den Herzog von Braunschweig, der sein täglicher

Berichterstatter war, wie es gestern in der Oper gegangen sei. Dieser,

der noch einen kleinen Groll auf mich hatte, weil ich bei der Bewer

bung um meine Stelle seinem Kapellmeister Schwanenberger in den

Weg getreten war, sagte mit Achselzucken: „Schlecht wie immer, wenn

Ew. Majestät nicht gegenwärtig sind; ja selbst der junge Kapellmeister,

der froh sein sollte eine solche Stelle zu begleiten, war nicht einmal

zum Dirigiren da". Hierauf crwiederte der König mit sehr ernster

Miene und Stimme: „Denkt Euch, der Mensch hat sogar die Imper

tinenz gehabt, den Abend hier oben in meiner Kammer zuzubringen".

Nun galt ich dem Hof und Publikum als erklärter Schützling deS

Königs.

Doch um wieder auf den unglückseligen Prolog zu kommen: es

ging der Umarbeitung meiner Arie nicht besser, als dem ersten Ent

wurf; vermuthlich sollte dem Verhältniß von Lehrer und Lehrling so

gleich bei dieser ersten Arbeit das ganze Gewicht gegeben werden. Mir

verging aber die Geduld, und während neuer Tadel über meine Compo-

sition ausgesprochen wurde, beschloß ich im Herzen mich mit Klugheit

aus der Sache zu ziehen und mein Recht zu behaupten. Ich nahm

also am dritten Tage die frühere Arbeit, ganz wie ich sie zuerst vor

gezeigt hatte und übergab sie dem König mit den Worten: „Ew. Ma^

jestät werden verzeihen, wenn sich nur zu deutliche Spuren des vorge

schriebenen Musters darin finden sollteil". Der König sah die Arie

an, summte die Melodie für sich und sagte bald: „Sieht er, so ist'S

schon recht; nun mach' er das ganze Ding nur fertig und theil' er
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die Rollen aus". Aber dieser letzte Umstand sollte noch eine sehr leb

hafte Scene ganz eigener Art veranlassen.

Der Castrat Tossoni, von einer sehr langen, ungeschlachten,

über sechs Fuß hohen Gestalt und barschem, verzerrten Gesichte, hatte

den König vor mehreren Jahren durch die ängstliche Vorsicht, sich ei

nen lebenslangen Contract zu verschaffen, schon ärgerlich gemacht. Es

hatte auch keiner von der Oper oder Kapelle einen solchen Contract;

in der Anweisung auf die Hofstaatscasse, den Gehalt zu zahlen, be

stand das Engagement und in dem Befehl, damit einzuhalten die Ver

abschiedung. Dieser letzte Fall ist jedoch während der langen Regie-

rungszeit Fricdrich's nur sehr selten vorgekommen und man konnte,

lieg man Alles seinen gewohnten Weg gehen, sicher auf seine Stelle

rechnen. Der König erklärte daher den Tossoni in Folge seiner

unerhörten Anforderung für toll und befahl, er solle nicht wieder in

der Oper singen, ließ ihm aber deimoch seineu Gehalt nach wie vor

ausbezahlen. Das nahm sich der arme, ohnedem schon etwas hypochon

drische Mensch indcß so zu Herzen, daß er wirklich fast närrisch wurde.

So hatte er, der gerne L'Hombre spielte, lange Zeit die fixe Idee er

sei die Basta, und jeden kräftigen Menschen mit schwarzen Haaren,

der ihm begegnete hielt er für die Spadille, die ihn stechen würde und

rannte vor ihm davon, was er konnte. Dieser hatte mir schon wie

derholt angelegen, ich möchte ihm doch beim König die Gnade auswir

ken, daß er in der Oper wieder singen dürfe; er war auch in der

That kein schlechter Sänger, wenn gleich seine Stimme dünn und ohne

Gehalt war. Da nun die andern Operisten alle bei der Oper, die

während der Festlichkeiten gegeben werden solle schon beschäftigt wa

ren, so hielt ich eö für eine schickliche Gelegenheit ihn zum Prolog

zu empfehlen; freilich wußte ich noch nicht was es hieß, die Vorsätze

eines solchen Königs ändern zu wollen.

Ter König, der zu den beiden Personen des Prologs gleich eine

DiScant- und Altstimme gewählt hatte, sagte nun etwas an sich hal

tend: „Zur Discantpartie kann er". — Ich nannte Tossoni. —

„Nein, nein, — rief der König lebhaft — der Kerl ist ja toll, der

kann nicht mehr singen". Ich erwiederte, der arme Mensch sei nur

durch die Ungnade Sr. Majestät unglücklich und habe seit der Zeit

da er diese verdient, mehr als je seinen ganzen Fleiß angewendet, um

sich den Allerhöchsten Beifall wieder zu erwerben. Der König sah mich

eine Weile mit sehr großen Augen starr an, da ich aber bei seinem

S ch l k » t c r « , < Jsyan» Frtkdrlch Rklchardt. 13
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Blick nie verlegen wurde, überzeugte er sich vielleicht von der Unbe

fangenheit, mit der ich einen solchen ihm höchst ungewohnten Wi

derspruch vorbrachte und sagte endlich: „Na, meinetwegen, so kann

er dann den preußischen Genius dem Tossoni geben. Den russi

schen? Die Kochin hat eine gute Altstimme, die kann den russischen

Genius singen". Dieses war aber eine kleine, alte, häßliche Italiene

rin von der Opera dults. Als nun der König diesen Namen nannte,

stand plötzlich vor meiner Phantasie die Riesengestalt des preußischen

Genius der Zwerggestalt des alten Weibes gegenüber; es schien mir

nnmöglich , daß eine solche Carricatur bleiben könnte und ich wagte des

halb zu erwiedern: „Wollten Ew. Majestät nicht den ?«rpori«o,

— eine prächtige Gestalt und schöne Contraaltstimme — so glücklich

machen, ihn in Ihrem Prolog zu pla?iren?" — „Na, seh' er man,

da hat er schon wieder vergessen, daß der schon die Rolle des Ritters

in der Oper hat". — „Er könnte aber sehr wohl beide Rollen singen".

— „Nein, nein — sagte der König schon etwas verdrossen, — das

sieht so ? (das Wort weilte auf seinen Lippen, endlich kam es

heraus), so pouvr« aus, ich sag' ihm ja, die Koch in soll den russi

schen Genius singen". Ungeachtet dies in einem Tone gesprochen wurde,

den ich noch nicht von ihm gehört hatte, wagte ich es doch noch ein

mal durch einen Einwand von der Kürze der Zeit zur Anfertigung

der doppelten Kleidung und von der Möglichkeit, daß ?«rp«rin« in

demselben Rittcranzuge, nur mit verändertem Mantel und Helm beide

Rollen darstellen könnte, zn widersprechen. Da blitzten aber die Au

gen wie himmlisches, verzehrendes Feuer, und mit fürchterlicher Stimme

rief der König: „Geh' er zum Teufel mit seinem ?orp«rio«; die

Köchin soll die Rolle singen".

Da war nun nichts mehr zu machen; ich hatte das Möglichste

gethan, um eine lächerliche, vielleicht nachtheilige Scene zu hintertrei

ben; daß ich dem Könige den politischen Grund nicht angeben durfte,

erkannte ich trotz meiner Unbefangenheit. Der Clavierist Schramm,

der zum Accompagnement der Flötensolo's bereits gegenwärtig war,

ein ängstlicher Mann, glaubte den Tod vor Schrecken zu haben, als

er den jungen vorwitzigen Kapellmeister seinem großen Könige so

widersprechen hörte; er kam todtenblaß in'S Vorzimmer und sah sich

den Verwegenen so an, als ob er an seinem gesunden Verstände

zweifelte.

Auf dem Wege nach Berlin beschloß ich dennoch mit verständigen
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Freunden zu Rath zu gehen; die Potsdamer Beamten waren durch die

beständige Nähe des Königs zu sehr an sklavischen Gehorsam gewöhnt

und meist zu ängstlich. Im Thiergarten traf ich aber gewöhnlich eine

Gesellschaft verständiger Männer, die den Verlauf des damals ausge

brochenen amerikanischen Freiheitskampfes unter sich besprachen und

bestritten und mit dem Interesse, das derselbe fast überall zu erwecken

wußte, dem Gange der Angelegenheiten folgten. Ich stieg hier aus

und traf auch gleich auf einen jener Männer, den alten, braven Kam-

mergerichtsrath Hagen, denselben, der allein dem Stocke deö König«

Friedrich Wilhelm I. durch festes Zuhalten der Stubenthüre ent

rann, als dieser strenge Zuchtmeister eines Tages das Kammergerichts-

collegium Revue und den Stock passiven ließ, um ihm Gerechtigkeit

cinzubläucn. Diesem theilte ich die soeben erlebte sonderbare Scene

mit und setzte ihn dadurch in höchsten Schrecken. Er sah schon den

preußischen Staat in Flammen wegen des vermeintlichen Hohnes und

übernahm es, die sichersten Maaßregeln zu ergreifen, um die Greuel-

scene zu hintertreiben. Er schrieb sogleich durch den Feldjäger, der

am Abend die Briefe für den König nach Potsdam brachte an den

Minister Grafen von Finkenstein, der eben beim König war und

trug ihm die Sache diplomatisch wichtig vor. Dieser nahm den ersten

schicklichen Augenblick wahr, um demselben die nöthigen Bemerkungen

mitzutheilen und schon in der folgenden Nacht wurde ich durch einen

Feldjäger geweckt, der mir eine vom König unterzeichnete Cabinets-

ordre folgenden Inhalts brachte:

„Aus gewissen bewegenden Ursachen befehlen Sc. Kgl. Majestät

von Preußen, Unser Allergnädigster Herr, Dero Kapellmeister

Reichardt hiermit, mit denen Rollen der Sänger in dem Pro-

logue der bei bevorstehender Anwesenheit des Großfürsten von

Rußland, kaiserl. Hoheit, zu Berlin aufzuführenden Opsra, eine

Aenderung zu treffen und unter einem scheinbaren andern Ver

wand die Rolle der Koch in dem Sänger ?«rporino und erste-

rer die Rolle des letzteren aufgetragen. Se. Kgl. Majestät erwar

ten demnach von gedachtem Dero Kapellmeister, daß er hierunter

Höchstderoselben Willensmeinung, ohne den geringsten Anstand

und Eclat (diese Worte waren vom König eigenhändig beigefügt)

auf das genaueste befolgen wird , und haben zu dem Ende an Dero

Kämmerer und Directeur des Spectacles , von Arnim, eine gleich

mäßige Ordre gestellet". — Potsdam, 16. Juli 1776. Friedrich.

18*
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Um nun doch in dem Umstände Recht zu behalten, daß Ein Sän

ger nicht beide Rollen im Prologe und in der Oper sänge, welches

sehr gnt hätte geschehen können, mußte die Oper durch den Ritter in

Gestalt eines alten Wcibeö verhunzt werden. Der König hat übri

gens nie wieder ein Wort über den Prolog mit mir gesprochen, ob

gleich er bei der Aufführung in seinem abgesonderten Parterreplatze

dicht hinter dem Orchester war, von wo aus er sonst oft die Bewegun

gen des Orchesters und der Sänger mit ziemlich lauten Stockschlägen

zu corrigiren und zu leiten pflegte. Dem Conccrtmeister Bend«, der

Alters und Schwäche wegen in Potsdam geblieben war, hat er nach

her den Prolog gelobt, von der Bravour-Arie aber, die ich zu der

Hasse'schen Oper für die Mara hatte schreiben müssen, und in welcher

ich vom Orchester ein großes LrescenSo und vinüuuenS« ausführen

ließ , welches als eine neue Erfindung I o m e l l i's in Berlin noch

nie gehört worden war, hatte der König bloö gesagt: „In der Arie

hat er einen ganz curiosen Feuerlärm angebracht".

Mit dem Eintritt in seine neue Stellung beginnt für Reichardt

die reichste und fruchtbarste Lebensperiode. Der junge 24jährige Mann,

dessen Wünschen sich das Glück in überraschend zuvorkommender Weise

gefügt hatte, fand unerwartet und Plötzlich einen glänzenden und be

neideten Wirkungskreis. Was er erfahren, gelernt und sich angeeignet

hatte, konnte und sollte nun zur Geltung gebracht, verwerthet werden.

Daß er mit dem redlichsten Willen, mit den besten Vorsätzen und der

glühendsten Begeisterung seinem schönen Berufe entgegenging, dürfen

wir bei dem hohen Kunstenthusiaömus, der ihn erfüllte, voraussetzen;

ebenso aber liegt die Befürchtung nahe, daß der ungewöhnliche Er

folg, durch den er seine Bestrebungen gekrönt sah, sein Selbstgefühl

nicht wenig gesteigert haben mochte. Für einen jungen, feurigen und

leicht erregbaren Mann, der plötzlich aus den einfachsten bürgerlichen

Verhältnissen mitten in das Treiben eines großen HofeS versetzt wird,

aus einer Umgebung, wo er sich bewundert und geliebt wußte, mit

einem Male unter neidische, mißgünstige und doppelzüngige Hofdiener

sich geworfen sieht, war der Moment seiner Anstellung kein ungefähr

licher. Reichardt, wir haben das aus so vielen seiner Aeußerungen

in der Biographie und seinen Schriften entnehmen können, war nicht

gewohnt, mit seinen Ansichten und Meinungen zurückzuhalten, ja wir

konnten sogar bemerken, daß er gerne, wie man zu sagen Pflegt, das
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große Wort führte. Wie wird seine künstlerische Geradheit und Unge-

nirtheit auf den schlüpfrigen Pfaden , die der Hofmann zu gehen hat,

sich zurecht finden? Und dann sein stolzer, freier, leicht in Flammen

emporschlagender Sinn, wird er ihn in heilsame Banden zu zwingen

wissen?

Noch geht in der Welt anscheinend Alles seinen stillen, ruhigen

Gang, aber unter die Geister hereingeworfen, sehen wir bereits Massen

von Zündstoffen. Es bedarf nur eines günstigen Momentes und die

hellen Flammen werden allenthalben auflodern.

Wir wissen, welcher Meinungskampf durch die Encyclopädisten in

Frankreich hervorgerufen worden war, welchen Einfluß derselbe auf

die Umgestaltung der politischen Verhältnisse des französischen Volkes

übte und wie man auch in Deutschland mit gespannter Theilnahme dem

Verlaufe der Dinge jenseits des Rheine« folgte. Die Niederlande trach

teten darnach, der österreichischen Herrschaft sich zu entziehen, Schwe

den hatte kurz vorher eine innere Revolution überstanden, die Erfolge

der russischen Waffen gegenüber der Pforte hatten viel von sich reden

gemacht, die höchst ungerechte Theilung Polens erfüllte die Gemüther

mit Unwillen; mehr aber noch als alle diese Ereignisse bewegte der

große Freiheitskampf, der jenseits des Meeres ansgefochten wurde, die

Herzen der Vaterlandsfreunde. Mit gespannter Erwartung verfolgte

man den Lauf desselben und schon so weit hatten sich die alten socia

len Bande gelockert, daß man allgemein mit seinen Wünschen und

Hoffnungen auf Seite der Freiheitskämpfer getreten war. Auch in

Berlin hatte sich zu allabendlicher Besprechung dieser so gewaltigen

und mit größter Aufmerksamkeit verfolgten Vorkommnisse ein Kreis

tüchtiger und wackerer Männer aus dem höheren Beamtenstande zu

sammengestellt und es ist ein eigenthümliches Zusammentreffen der Um

stände, daß der junge, redefertige Hofcapellmeister gleich in den ersten

Tagen seines Amtsantrittes in diese Gesellschaft gereifter Männer

kam, die alle gleichmäßig für die Freiheitsbestrcbungen der in schweren

todesmuthigen Kämpfen nach Unabhängigkeit ringenden nordameri

kanischen Bevölkerung sich begeistert hatten. Fanden so schon diese in

weitentfernten Ländern sich ereignenden Begebenheiten so offenkundige

Theilnahme in der nächsten Nähe eines Königs, der gewohnt war, kei

nen seiner Unterthailen aus den Augen zu lassen, wie mußten dann

erst die revolutionären Ereignisse, die im Nachbarstaate ihrer Reife

zustrebten, die bereits erregten Gemüther treffen und entzünden?
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Als Friedrich II. die Regierung antrat, waren Berlin und

Potsdam nichts weiter als große Soldatenstädte. Wissenschaften und

Künste hatten unter seinem Vater in den. preußischen Landen weder

Schutz noch Pflege gefunden. Das alles sollte nun anders werden

und wirklich gelang es dem großen Könige trotz der schweren und

fürchterlichen Kriege, die er zu führen hatte nnd trotz der unablässigen

Sorge für das Wohl seiner Unterthanen, seine Staaten bald auch zum

Sitze und Mittelpunkt aller der geistigen Bestrebungen zu machen,

welche allein dem Dasein einen höhern Reiz, dem Leben Werth und

Schmuck zu geben vermögen. In kurzer Zeit finden wir um seinen

Thron die bedeutendsten und genialsten Männer des Auslandes verei

nigt und wenn er auch den Wünschen deutscher Dichter und Schrift

steller nicht gerecht wird, da sein ganzer Bildungsgang ihn der heimi

schen Geistesrichtung entfremden mußte, so ist doch nicht zu leugnen,

daß seine Regierung wenigstens nüttelbar anregend und belebend, auch

hier von förderndem Einflüsse war. Während er auf dem Throne saß,

lebten Kant, Moses Mendelssohn, Lessing. Welche Folgerun

gen knüpfen sich an diese Namen! Ein zahlreicher Kreis von Gelehr

ten ^) und Dichtern 2), deren Bemühungen auf allen Gebieten des

Wissens von nicht gewöhnlichem Erfolge gekrönt wurden, hatte sich in

Berlin in den Tagen seiner Herrschaft zusammengefunden, und wäh

rend der König das Gedeihen des Handels und der Gewerbe, der Fab

riken und Manufacturen, die Hebung der Landwirthschaft und deS

Seewesens mit sorgenden Blicken überwachte und leitete, währeud er

Universitäten, Academien und Schulen gründete und unterstützte, fand

er Muße genug, ein prächtiges Opernhaus zu bauen, die Bildergalle-

rien in Sans-Souci und Potsdam und den Antikentempel anzulegen

und zu bereichern und noch am Ende seiner Regierung durch die Wie

derherstellung der Academie seine Neigung und Achtung für die schö

nen Künste zu documentiren. An seinem Hofe lebten die Maler

Pesne und Vanloo, Rode und Frisch, König und Krüger.

t) Z. B. die Astronom«, I. Berns Ulli nnd I. Elert Bode, die Natur

forscher Marc. Elies. Bloch und I. Tom. Halle, der Botaniker Gleditsch, die

Statistiker Büsching, Dohm, Hartmann und Nicolai, die Historiker Ar

chenholz, Tempelhoff und Th. PH. v. d. Hagen; die Philologen Grillo

und Ge dicke, der Cncyclopiidist I. G- Kriinitz, der Journalist Biester u. s. w.

'1 Z.B. Ramler, Engel, Karschi», Plümicke, Bonin, Brömel.

Hymmen, MyliuS, Burmann, Cranz. Müchler u. s. w.
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In Berlin sehen wir die bedeutendsten deutschen Kupferstecher jener

Zeit arbeiten, Schmidt und Chodowiecky, Meil und Berger.

Von hier aus datirt sich die Wiedergeburt der Holzschneidekunst, die in

Unger nnd Gubitz so talentvolle Förderer fand.

Hatte Friedrich II. so Künste und Wissenschaften unter feine

Obhut genommen, so war er es zugleich auch, der Berlin zu einer

großen Stadt erhob. Unter ihm entstanden viele der Prachtbauten, die

diese Residenz heute noch schmücken nnd viele der Anstalten, die sie

seit jener Zeit zu einem Zielpunkte für Reisende jeder Art machen.

Für unfern Zweck dürfte diese allgemeine Uebersicht der Berliner

Zustände genügen. Da das Interesse des vorliegenden Buches zunächst

sich an die musikalischen und theatralischen Verhältnisse der genannten

Stadt zu halten hat , so haben wir diesen die besondere Aufmerksam

keit nun zuzuwenden. Als Friedrich Wilhelm I. 1713 den preußi

schen Thron bestieg, bestand noch die königl. Kapelle aus den Zeiten

Fried rich's I. Derselbe Federstrich durch die Etats, der unmittelbar

nach dem Tode des letztgenannten Königs hunderte von Hofbedieutcn

verabschiedete, machte auch der ganzen so glänzenden Kapelle ein Ende.

Ohne alle Rücksicht auf die Hülflose Lage, in die dadurch einzelne Fa

milien kamen, so daß manche, um nur das Leben fristen zu können

sogar Taglöhnerarbeit thun mußten, waren plötzlich alle entlassen

worden, bis auf einen unter ihnen, Gottfried Pepusch, der um

seines riesenhaften Wuchses willen Gnade vor des Königs Augen

gefunden hatte nnd als Stabshautboist zu der sogenannten rothen

oder großen Garde, dem Leibregimcnte, nach Potsdam kam. Wenn

Musik bei Hofe stattfinden follte — was übrigens selten genug ge

schah — so mußten in Potsdam die zwölf Hautboisten vom Regiment

König oder in Berlin die gleich starke Kapelle vom Regiment Gens-

d'armen diese Arbeit übernehmen. Wie wenig diese Musiker aber zu

leisten vermochten, bewiesen sie bei Gelegenheit des Gegenbesuches,

den König August von Polen in Berlin abstattete, wo sie dem in

dessen Gefolge mitgekommenen berühmten Violinspieler Locatelli^)

keine seiner Picken zu accompagniren im Stande waren. Nur Jagd-

stücke und Militärmärsche und in den später« Jahren auch wohl die

Arrangements Händel'scher Opern und Oratorien erfreuten sich der

Gunst des Königs. Um den Nachwuchs für seine Negimentskapellen nicht

«) Pietro Locatelli. zu Bergamo t693 geboren, ein Schüler Corelli's,

war zugleich ein trefflicher Violincomponift; er starb 1764 zu Amsterdam.
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zu verlieren, wurde im Potsdamer Militärwaisenhaus eine Musikschule

angelegt, in welcher Knaben zu Hautboisten herangezogen werden soll

ten. Zur Leitung dieser Schule wurde 1736 der Componist Syd ow aus

England expreß verschrieben, sein Amtsnachfolger war der Freund

Reichardt's, Jacobi.

Den ersten bedeutenden musikalischen Eindruck erhielt Friedrich II.,

als er mit seinem Vater 1728 zum Besuche nach Dresden kam und

hier nun italienische Sänger und Sängerinnen und ein vorzügliches

Orchester hörte und glänzende Opernvorstellungen zu sehen bekam.

Aus dieser Zeit schreibt sich seine Vorliebe für die italienische Musik

und seine Bekanntschaft mit Quanz her. Gewiß hatte der für alles

Schöne so empfängliche Prinz seinen strengen Vater zu bewegen ge

sucht, auch in Berlin eine Oper zu errichten, aber dieser wollte ein

für allemal kein Geld für dergleichen VoluMrieu ausgeben und so

mußte die Sache unterbleiben. Die späteren ernsten Zerwürfnisse

zwischen Vater und Sohn machten ohnedem einen entscheidenden Ein

fluß des letzteren unmöglich, aber kaum waren diese ausgeglichen und

Kronprinz Friedrich 1732 auf dem Schlosse zu Rheinöberg sein ei

gener Herr geworden, als er auch sofort eine kleine Kapelle zusammen

zubringen suchte. Die Mitglieder derselben mußten aber immer theils

als Laquaien, theils als Musiker deö kronprinzlichen Regiments im

Etat des Rheinsberger Hofhaltes aufgeführt und sorgfältig verborgen

gehalten werden, wenn der König zum Besuche kam. Er konnte nichts

dagegen haben, wenn die Laquaien zu ihrer Erholung vom Dienste

musicirten oder die Regimentshautboisten in's Schloß commandirt wur

den und hörte, wenn er zum Besuche bei seinem Sohne war, sehr

gerne des Abends Musik, die ihm nur nichts kosten durfte, und da war

eö wieder Händel, von dem jedesmal einzelne Stücke gespielt werden

mußten. Dagegen litt er eö durchaus nicht, daß auch Compositionen

von Telemann executirt wurden, weil dieser sich unterstanden hatte,

die Cantaten des Hamburger Hauptpastors , Ferdinand Neumeister,

der in Folge seiner heftigen Predigten gegen die Reformirten dem

Könige äußerst verhaßt war, in Musik zu setzen. In der ersten Zeit

des Rheinsberger Aufenthaltes mußte der Kronprinz sich blos mit

Jnstrumentalstücken begnügen. Erst 1735 gelang eö ihm, den Kam

mersänger Carl Heinrich Graun aus Braunschweig nach Rheins

berg zu ziehen. Vergebens aber waren alle seine Bemühungen, auch

die Anstellung einer Sängerin durchzusetzen.
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Friedrich Wilhelm I. starb am 31. Mai 1740; wenige Tage

nach der Thronbesteigung Friedrich's I. sprach man in Berlin schon

von der Erbauung eines großen Opernhauses, doch konnte mit den Ar

beiten an einem solchen erst im Juli 1741 begonnen werden. Nach vie

ler Mühe waren dieselben im September so weit gefördert, daß durch

die königlichen Prinzen der Grundstein gelegt werden konnte. Vorläufig

behalf man sich mit einem großen Saale in der obcrn Etage des

Schlosses, der zu theatralischen Aufführungen eingerichtet worden war.

Graun mußte nun nach Italien reisen, um die Einrichtung der dor

tigen Opern genau kennen zu lernen und um gute Gesangskräfte zu

gewinnen. Der preußische Gesandte in Paris erhielt den Auftrag,

dort ein Ballet zu engagiren. Knobelsdorf war angewiesen, den

Bau möglichst zu beschleunigen. Schon im April 1741 trafen die er

sten Sängerinnen, die Farinella und Lorio aus Italien in Berlin

ein; ihnen folgten in der Mitte des Sommers die übrigen Opernmitglieder

mit dem Operndichtcr Botarelli u. s. f. Dem Könige, der schon seit

Februar in Schlesien weilte, wurde sofort die Ankunft der Angekom

menen mitgetheilt und eö traf nun Ordre auf Ordre bei dem Sur- In-

tenääut 6es Lpectscles, Knobelsdorf ein, den Bau des Opernhauses

zu forhiren. Aber trotz alles Drängens rückte derselbe doch nicht so

rasch vor, Wiehes der ungeduldige König wünschte, und die Vollen

dung ließ voraussichtlich noch lange auf sich warten. Da kam der Be

fehl: da die Sängerinnen nun doch einmal da wären, einstweilen ein

Insätruw nach dem Muster des kleinen Theaters in Versailles im

Churfürstensaale des Schlosses zu bauen, damit »bsolutement nach

der Rückkehr des Königs im Dezember Oper» gespielt werden könne.

Diese erfolgte am 11. Nov. 1741 um 12 Uhr Mittags und man

kann sich einen Begriff von der Ungeduld des Königs machen, wenn

man erfährt, daß bereits um 7 Uhr Abends sämmtliche Italiener,

um sich vor ihm hören zu lassen, zu einem großen Concerte im Schlosse

versammelt wurden. Alle mit Ausnahme der Lorio hatten das Glück

Er. Majestät zu gefallen.

Botarelli erhielt unmittelbar nach seiner Ankunft in Berlin

den Auftrag, eine Umarbeitung des Textes der Oper „RoSelinckä" von

Nolli vorzunehmen, mit deren Composition der Kapellmeister G r a u n

von nun an angelegentlichst beschäftigt war. Jede vollendete Nummer

wurde sofort sorgfältig einstudirt, so daß am 13. Dezember in dem



282

Schloßtheater die erste Opernaufführung stattfinden konnte <). „Die

reizenden Stimmen der Sänger und die Zanberkehlen der Sängerin

nen, das Natürliche und Schöne in den Actione« — Alles darin war

für das Auge und Ohr einnehmend. Der Monarch würdigte dieses

mit so vieler Kunst ausgearbeitete und mit so großer Geschicklichkeit

ausgeführte Schauspiel seines hohen Beifalls und das Publikum ging

in Entzückung verloren vom Schauplatze".

Die Oper wurde am 49. Dezember und 8. Januar 1742 wieder

holt, das letzte Mal als Festoper während der Vermählungsfeierlich

keiten des Prinzen August Wilhelm von Preußen mit der Prin

zessin Louise Amalia von Braunschweig. Um doch etwas Neues

dabei anzubringen, ließ man der Oper einen von Grann componir-

ten Prolog: „Venus « Oupig«" vorausgehen, in welchem auch der

Lorio gestattet wurde, mitzuwirken.

Schon im Januar 1743 reiste Fr iedr ich II. wieder uach Böhmen ab,

aber nicht ohne vorher seinem Gesandten in Paris erneuerte Befehle

gegeben zu haben, ein Ballet für Berlin zu engagiren. Den König

schienen übrigens die Sänger der ersten Oper nicht so befriedigt zu

haben, wie der oben angeführte Berichterstatter es voraussetzen mochte.

Mitten unter allen Sorgen und Mühen des Krieges beschäftigte ihn

der Gedanke an sein Opernunternehmen unausgesetzt. So bittet er am

18. April Algarotti in einem Briefe, ihm den Sänger Pinti zn

engagiren; gleichzeitig wird der CabinetS- Courier Pierin o Spary

nach Italien geschickt, um nach guten Sängern zu fahnden, und auch

Graf Eatan eo, preuß. Ministerresident in Venedig, erhält ähnliche

Aufträge.

Anfangs August langte endlich auch die schon zum letzten Carne-

val erwartete Truppe französischer Schauspieler und die Tänzer aus

Paris in Berlin an'). Um sich von ihrer Brauchbarkeit und Tüch

tigkeit zu überzeugen, ließ der am 20. ds. Mts. aus Böhmen zurück

gekehrte König sofort eine Vorstellung veranstalten, in Folge deren sie

') Roäetillck», RsgillU <Iei I,o»ß«Kkr«!i, Oramms per Ilusica cku r»p-

prsseutsrsi nel ouovo Regio ?e»tr« gell» Corte per Orckine äella sser» Ua-

estä, il Re äi ?russm Dem italienischen Tertbuche war gegenüberstehend eine deutsche

von I, Chr, Rost in Leipzig gefertigte Uebersetzung beigegeben.

') Dickel ?oi tie r, Battetmeister, MIs. Ro!»nck und die >Mez.

L o e K « i « , Solotänzerinnen.
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feste Contracte erhielten. Während des ganzen Herbstes wurde fleißig

gespielt, getanzt und gesungen. Schauspieler und Musikanten begleite

ten den König auf alle seine Schlösser, um immer zur Hand zu sein,

nenn er sich einen theatralischen oder musikalischen Genuh verschaffen

wollte. Am 20. November, bei Gelegenheit der feierlichen Audienz

des königl. ungarischen Ministers, Grafen von Richecourt, wurde

zum letzten Male vor Eröffnung des Operntheaters im Schlohtheater

gespielt. Am 1. Dezember wohnte der König der ersten Probe im

Opernhause bei und am selben Tage noch rückte eine Compagnie der

Garde aus Potsdam in Berlin ein, um während der Carnevalsvor-

stellungen den Dienst im Theater zu thun.

Das neue Opernhaus, dessen Herstellung über IV, Millionen

Thaler gekostet hatte, war 300 rhein. Fuß lang und 106 Fuß breit,

der Platz vor demselben, da die Gebäude, welche ihn später zierten

damals noch nicht standen , war so groß, daß 1000 Kutschen gemächlich

davor halten konnten. Durch jede der sieben mächtigen Pforten des

Hauses konnten fünf Personen en front eingehen , im Innern fanden

sich alle Bequemlichkeiten. Die akustischen Verhältnisse waren trotz der

Größe des Saales die günstigsten. Einen Sänger, der ganz im Fond

der Bühne „die allersachtesten Töne sang, hörte man in allen Logen

und im Parterre gar deutlich" und er selbst konnte sich immer hören

und die eigene Leistung beurtheilen. Nach beschlossener Opsru konnte

im Hause Redoute gehalten werden. Der Boden des Parterres wurde

alsdann zur Höhe der Bühne emporgehoben und diese selbst in einen

corinthischen Saal mit natürlichen Cascaden verwandelt. Außer diesen

und den weißen mit Gold verzierten Parterresaal, gab es noch einen

dritten, den apollinischen, in welchem „rundherum vor die Zuschauer

ein Entablement von lauter Satyr^n getragen wurde".

Mit der größten Spannung sah die ganze Stadt dem Tage der

Eröffnung entgegen. Man war bis zur ersten Vorstellung mit dem

Bau noch nicht völlig fertig geworden und so ließ der Ueberblick des

Hauses im Aeußern und Innern nur Unvollendetes und Uebereil-

tes erkennen. Die Baugerüste standen noch, der Platz vor dem Ge

bäude war noch mit Baumaterialien aller Art bedeckt; der vordere

Theil desselben, der den ^ssembls- oder Concertsaal enthalten sollte,

war noch nicht einmal im Rohbau vollendet, mit den Treppen und

Treppenlauben noch nicht begonnen; man muhte für diesmal zum

Eingang die Seitenthüren benützen. Die Malerei an der Decke, die
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Vergoldung an den Logenbrüstungen waren noch nicht fertig, in den

Sitzräumen standen nur roh gezimmerte Bänke, aber alle diese Unvoll-

kommenheiten machte die prächtige Beleuchtung durch Wachslichter, die

in den zwei ersten Jahren bei jeder Vorstellung 2771 Thlr. kostete,

den staunenden, zum ersten Male ein solches Vergnügen kostenden

Berlinern vergessen.

Am 7. Dezember endlich fand bei heftigem Schneegestöber die

erste Aufführung der G ra u n'schen Oper: „(Ksar e OleoMrs" im

großen Opernhause statt. Der König hatte für die Generalität und

die Kriegsbedienten das Parterre , für das Ministerium und die Be

amten die beiden ersten Ränge, für die Einwohner den dritten Nanz

bestimmt. An jedem Tage, an welchem gespielt wurde, mußten Hof-

fouriere in allen Gasthöfen nach der Zahl der angekommenen Fremden

sich erkundigen; diese erhielten dann Billets für die Parterrelogen.

Der Eintritt zu den Vorstellungen der großen Oper war bis in den

Anfang dieses Jahrhunderts frei. Jeder anständige Mann konnte den

Aufführungen unentgeldlich beiwohnen. Die Kosten wurden sämmtlich

aus der königl. Cabinetscasfe bestritten.

In der äußersten Loge des dritten Ranges zunächst der Bühne

waren die Trompeter und Panker der Garde du Corps und des Re

giments Gensd'armes aufgestellt, die beim Eintritt des Königs und

bei seinem Weggänge Tusch blasen mußten. Auf dem Proscenium,

rechts und links der Bühne standen während der ganzen Vorstellung

zwei Grenadiere der Potsdamer Garde, das Gewehr bei Fuß, die je

desmal in den Zwischenacten abgelöst wurden; ein Gebrauch, der üb

rigens nach dem 7 jährigen Kriege abkam. Dicht hinter dem Orchester

waren für den König und den Hof zwei Reihen Lehnsessel aufgestellt,

alle sonst noch im Parterre anwesenden Personen wohnten dem Schall

spiele stehend bei. Um 5 Uhr wurden die Pforten geöffnet; die Mili

tärpersonen erschieneil in Gala, die Beamten «nd Damen im Couran-

zuge und selbst die Besucher des dritten Ranges hatten sorgfältige

Toilette zu machen.

Der König trat durch die Parterrethüre links neben dem Orche

ster ein, grüßte durch Lüftung des Hutes und setzte sich sofort in den

für ihn bestimmten Fauteuil; Graf von Gotter, als Theaterinten

dant, stand hinter dem Stuhle Sr. Majestät und gab, sobald dieser

Platz genommen hatte , das Zeichen zum Beginne der Ouvertüre. Kö

nigin und Prinzessinnen befanden sich schon vor der Ankunft des Kö
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nigö in der königl. Mittelloge. Alles empfing den König stehend ; man

setzte sich erst nach dem Anfang der Ouvertüre. Graun im rothen

Mantel dirigirte am Flügel; sein Bruder, der Concertmeister ebenfalls mit

einem rothen Mantel bekleidet, an der ersten Violine. Um den Flügel

her saßen zunächst zwei Theorbisten, der Harfenist und zwei Cellisten,

welche zusammen nach damaliger Sitte die Recitative zu accompagni-

ren hatten.

Costüme und Dccorationen für die beiden ersten Opern kosteten

210,000 Thlr. Die Chöre waren noch ans Schülern der Gymnasien

gebildet, die zu diesem Zwecke theilweise sich in Frauenkleider stecken

mußten. Die Absicht Friedrich'«, in ähnlicher Weise sich ein billi

ges L«rp8 äe Lallet aus hübschen Bürgersmädchen und jungen Ber

linern heranzuziehen, scheiterte an dem Eigensinne ?«itier8, der sich

entschieden weigerte, seine Kunst ans solche Weise zn profaniren. In

Folge dieser Weigerung und seiner maßlosen Tyrannei gegen die ihm

untergebenen Tänzerinnen erhielt er bereits 1743 seinen Abschied wie

der; er verließ Berlin, nahm aber leider die ausgezeichnete Tänzerin

Koläucl, die sich nicht von ihm trennen wollte, mit sich fort.

Das Gesangspersonal außer der vom vorigen Jahre noch geblie

benen üäspärini und den Sängern Iriul^i, ?inetti und Uä2-

2»nti bestand nun aus der Liquor«, Seuecketts Lmiliä

tenjt), aus den Castraten Antonio lIderti, genannt ?«rp«>

riu«2) und kaolo LeäescKi, genannt ?s,olino^) und dem Sän-

>) Die Holten! war 1722 in Moden« geborm und hatte unter ?«rvora,

H»s8e und Laliiubeni ihre Gesangsstudien gemacht. Ihr Gesang zeichnete sich

durch einen vollkommenen Triller, sehr reine Intonation und außerordentliche Fertig

keit aus , ihre schöne Stimme hatte einen Umfang vom s bis <1, Sie wußte sich bei

ihrem ersten Auftreten in der Rolle derLorneli» und besonders durch die Arie: „8en>

tir cd« rae okisms" die ganze Gunst de« Königs zu erwerben, die sie auch bis zum

Jahre 17dl , wo sie die Thorheit beging sich mit dem Hofcomponisten Agricola zu

verheiralhen , sich zu erhalten wußte. Der König konnte ihr diesen Schritt nie ver

zeihen und sie stand bei ihm von nun an in Ungnade; er strich ihr ihren Gehalt von

1b<X) Thlrn, und gab ihr und ihrem Manne zusammen nur 1000 Thlr.. und als

dieser 1774 gestorben war, wurde ihr jede Gage vollständig entzogen, trotzdem, daß

selbst de« Königs Schwester Amalie ihre Fürsprecherin war. Sie starb um 1780

in Berlin.

2) ?orp«riu«, der Sohn eines Deutschen, eines kais. österr, Wachtmeisters,

wurde 1719 in Verona geboren. Sein Vater, ein Mann von vielfältigen Kenntnissen,

imposanter Gestalt und nicht gewöhnlicher Herkunft, heirathete noch in seinem dl), Jahre

eine 13jShrige Veroneserin, mit der er 12 Kinder zeugte, von denen unser Sänger da«
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ger 8teks,no I^eouaräi, der jedoch im folgenden Jahre Berlin schon

wieder verließ.

Die Opernvorstellungen fanden wahrend des Carnevals wöchent

lich zwei Mal statt, Montags und Freitags. Der ,,OI««Mr»" folgte

am 11. und 14. Januar 1743: lülemen^ä cki lito" von Hasse.

Graun hatte sie mit vielem Fleiße eiustudirt und leitete die Auffüh

rungen am Flügel immer selbst, der ganzen Welt dadurch zeigend,

„das; er nicht in seine eigenen Arbeiten verliebt sei, sondern auch die

Vorzüge eines fremden Meisterstücks mit Empfindung zu schätzen wisse".

Das Publikum schien jedoch mit der Musik Hasse's nicht so zufrieden

zu sein, wie mit der Graun's, dagegen urthcilten Kenner, dafz die

Oper „Mo" den Erstgebornen dieser beiden Wetteifere? um den Kranz

des Nachruhms verriethe , daß sie bewies , daß H asse schon vor G r au n

Meister war und daß man sie öfters hören müsse , nm alle ihre Schön

heiten empfinden zu können.

Das Opernhaus war nun im Sept. 1743 vollständig fertig geworden

und so konnte denn auch nach der letzten Repetition der Oper „Mo" am

10. October die erste Redoute darin abgehalten werden. Sämmtliche

Zuschauer hatten schon znr Oper in Masken zu erscheinen und sich

dann in dem großeil Vordersaale und in den Gängen aufzuhalten, bis

das Podium hinaufgeschraubt war Sänger nnd Tänzer mußten in

ihrem Costüme sich unter das Publikum mischen. Waren die Berliner

schon von der bis jetzt ungekannten Großartigkeit der ersten Opern

jüngste war. Ein «»glücklicher Sprung über einen Pfahl, den der IJjährige ^nto-

ui« im Spiele mit andern Kindern machte, zog ihm eine gefährliche Quetschung zu,

in deren Folge er castrirt werden mußte. Da man eine gute Stimme bei ihm be

merkte, sandte man ihn zu ?orp«r» nach Neapel (daher auch sein Beiname ?«»

poriuo). Er sang nach seiner Ausbildung bis 1742, wo er in die Dienste Fried

rich'« II. trat, mit Beisall in Rom, Messina, Palermo. Er besaß eine schöne,

volle Stimme und sang sehr richtig. Seine Hauptstärke aber bestand in einem sehr

edlen Vortrage des ^,ckägi«'s und in einem ungewöhnlichen DarsteUungStalente. Er

starb, nachdem er 41 Jahre hindurch eine Zierde der Berliner Opernbühne gewesen

war, nach einer kurzen aber heftigen Krankheit am 20. Dezember 1733.

^) ?a«lino, ein Schüler Perti's, war 1727 zu Bologna geboren; er be

trat in einem Alter von 15 Jahren in der Rolle de« Oos« die Berliner Bühne und

blieb derselben durch 42 Jahre hindurch getreu. Als er in die Dienste des König«

kam, mußte ihn Fr. Ben da noch Jahre lang unterrichten, und diesem Lehrer hatte

er besonders seinen seelenvollen Vortrag zu danken. Er starb allgemein geachtet, gleich

nach Beendigung des Carnevals am 10. Februar 1734, an der Wassersucht.
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Vorstellung im vorigen Jahre und dem Reize des für sie neuen Schau

spiels schon ganz clectrisirt gewesen, so war der Eindruck, den daö

Ballfest in dem nun vollendeten Hause durch Pracht und Großartigkeit

machte, ein außerordentlicher. Die Theilnehmer glaubten sich in einen

Feenpalast versetzt und wollten ihren Augen nicht trauen, als sie auch

den König in einem Rosadomino, aber olme Maske sich ungenirt unter

ihnen bewegen, ja sogar am Tanze sich betheiligen sahen. Von dieser

Zeit an gehörten die Rcdouten im Opernhause zu den alljährlich re

gelmäßig wiederkehrenden Carnevalsbelustigungen. Der Kammermusi

kus Janitschi) hatte dazu jedesmal die neuen Tänze zu componiren.

Die Sänger für den folgenden Carneval trafen im September

in Berlin ein. Es waren: die Signora, Venturini?), die Castraten :

käsquslino Lruscolilljv), Altist und ?glj<;g Sälimbelli^),

Sopranist und der Tenorist Antonio Komaoi°) aus Piacenza.

An die Stelle ?«itier8 und der Koläuck waren der Balletmeister

I^sux und seine Tochter aus Paris engagirt worden.

') I. Gottl Janitsch, geb. 1703 zu Schweidnitz, gefi. 1763 in Berlin,

war ein besonders von Friedrich begünstigtes Mitglied der Kammermusik, Schon in

Rhcinsberg Halle er eine musikalische Acadcmie gestiftet gehabt, die er auch in Berlin

fortsetzte. Die Theilnehmer an derselben versammelten sich alle Freilage, um sich in der

Musik zu üben.

') Bereits 1744 wieder verabschiedet,

2) ?äszuälivo blieb bis 1754 in Berlin, von hier aus kam er nach Dres

den; 1763 kehrte er nach Italien zurück.

') Sslimbeui, 1712 in Mailand geboren, hatte unter ?«rpor» studirt,

dann in Rom, Wien, Venedig gesungen. Nach seiner Entlassung in Berlin ging er

1750 nach Dresden, beim Abschiede die Worte sagend: „Ich will in Dresden singen,

daß man es bis nach Berlin hören kann", und wirklich feierte er daselbst auch die

größten Triumphe, 17Sl auf der Rückreise nach Italien, erkrankte er zu Laibach und

starb daselbst. Er war der größte Sänger, den. die Berliner Bühne je sah. Seine

Stimme, obwohl nicht eine der stärksten, war äußerst angenehm, durchdringend und

voll. Der Umfang derselben erstreckte sich von » bis e; seine Intonation war über

aus rein. Er war nicht in allen Singarten gleich gut, aber in denen, wozu ihn sein

Genie trieb , desto vortrefflicher ; schwerlich hat wohl je ein Sänger die Vorzüge und

Schwächen seiner Stimme besser gekannt, als er; deßhalb vermochte ihn auch nicht«

dazu zu bewegen, etwas zu unternehmen, über dessen Ausgang er nicht sicher war.

Das und sogenannte brillante ^ockknte sang er besonders gut , und nament

lich war er an schönen und wohlerfundcnen willkürlichen Veränderungen reich; die

kurzen Triller, Doppelschläge u. s. w. gelangen ihm vorzüglich, weniger die langen,

dafür war aber bei ihm das ?«rt»ment« und der Uebergang vom ?iano zun, ?«rts

wieder unübertrefflich schön. Seinem Vortrage des das er zwar mit Ge»

läufigkeit sang, fehlte es zuweilen an Feuer und Nachdruck.

') Er blieb bis zu seinem Tode 1763 in Berlin,
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Besonders gefiel die zweite Carnevalsoper dieses Jahres: „Lato

iu Utica" von Graun. Der unvergleichliche Latirudeni (Lasar),

der darin zum ersten Male sang, verband mit einer sehr vortheilhof-

ten Gestalt das Reizende und Zärtliche der vollkommensten Pantomime,

und der Silberton seiner Stimme war so erweichend, daß ihm auch

das unempfindlichste Herz nicht widerstehen konnte. Auch Roman i

(Lato) erwies sich als einen sehr geschickten Acteur und trefflichen Sänger.

Da das Ballet den König noch immer nicht zufrieden stellte, so

trachtete er nun mit Entschiedenheit darnach, eine Tänzerin ersten Ran

ges für seine Oper zu erwerben und erthcilte demzufolge dem Grafen

Gaetano in Venedig den Auftrag, die berühmte Barbarin» zu

engagiren. Diese, die bereitwilligst auf des Grafen Anerbietungen ein

gegangen war, machte, nachdem man ihren Contract bereits nach Ber

lin zur Genehmigung abgeschickt hatte, die Bekanntschaft eines jungen

Engländers, des Lords Stuart äslcksckeu/ie. Die beiden jun

gen Leute gewannen sich außerordentlich lieb, ja sollen wie man be

hauptete, sogar sich geheirathet haben. Barbarin a wollte nun von

einem Engagement in Deutschland nichts mehr wissen, ebensowenig

mochte jedoch der König auf das Vergnügen verzichten, seine Schau

spiele durch sie verherrlicht zu sehen. So wurde denn die arme Tän

zerin „krank vor Liebe und Chagrin" gewaltsam in Venedig aufgeho

ben, in einen verschlossenen Wagen gesetzt und mit einer starken mili

tärischen Escorte über Wien nach Berlin gebracht. Am 8. Mai hier

angelangt und kaum etwas zur Ruhe gekommen, mußte sie schon am

13. in den Zwischenacten einer französischen Comödie im Schloßthea

ter tanzen. Ihre außerordentliche Schönheit und ihre geistreiche Un

terhaltung frappirten und fesselten den König so sehr, daß sie sofort

dessen erklärter Liebling und wie durch einen Zauberschlag der Mittel

punkt des feinen, gesellschaftlichen Lebens in Berlin wurde; ja sie hielt

in ihrem Hause in der Behrendstraße fast eine Art kleinen HofcS, wo

Anbeter aus allen Ständen „die göttliche, die unvergleichliche Sarba-

riua" umschwärmten.

Einen glänzenden Zuwachs erhielt die Operngesellschaft Fried-

r i ch's ll. um diese Zeit noch durch die berühmte Sängerin (Ziovauui

^Ltrua<), die 1747 in Berlin eintraf. Auch das Ballet hatte man

>) Östrus war 1725 zu Turin geboren; sie erhielt in Berlin 6000 IHK,

also fast so viel als die Barbarin», die mit 7000 Thlrn. engagirt war. Eine an
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im letzten Jahre vervollständigt. Der neue Balletmcister 80Z7 hatte

es beim Könige erreicht, daß in Paris die Tänzerinnen 6iruucl,

Lic, onois, Le Roi, Ooiuitillä, OourSet und Ouportäil,

sowie die Tänzer LaucKer, 6ir»u6, gu Loi8 und le Oeuvre

/ür die Berliner Bühne engagirt wurden. Im Verein mit den schon

vorhandenen Balletmitglicdern ließ sich nun ein bewundernswürdiges

OorpL Se Lallet zusammenstellen. Außerdem war dem frühern Deco

rationsmaler ?kbri der geschickte Inuoeeute Lellsvita gefolgt.

Wir sind nun bei der glänzendsten Periode der Berliner Oper

angekommen, die Östrus, und Lalimdeni, die Lurbariva und

Uäriävve LocKois waren Sterne erster Größe. Einen solchen

Verein von Künstlern sah Berlin nicht wieder gleichzeitig auf seiner

Bühne versammelt. Auf den König, sowie auf das Publikum machte

der unter diesen Künstlern herrschende Wetteifer den tiefsten Eindruck

und nun erst sah man sich vollkommen zufriedengestellt. Aber Fried

rich widmete auch den Theaterangelegenheiten die größte Aufmerksam

keit und behielt die oberste Leitung derselben stets selbst in der Hand.

Mitten aus dem Getümmel des Krieges, ja oft unmittelbar vor und

nach entscheidenden Schlachten erließ er Befehle, die sich auf die vor

zustellenden Stücke, auf Engagements von Sängern und Tänzern, aufAn-

ferligung von Dichtungen, Compositionen oder Decorationen bezogen.

Mit einem solchen Dircctor war zudem nicht zu spaßen uud die Art,

wie er die Lsrdärina, zu zwingen und Sänger und Tänzer im Gehor

sam zu erhalten wußte, beweist es, mit welchem Ernste und welcher

Strenge er seinen Operisten gegenüberstand. !

Leider verlor Berlin schon im Juli 1748 eine der obengenannten

Künstlerinnen. Lurburinä, die durch ihr leichtsinniges Betragen

die Gunst des Königs verscherzt hatte, reiste nach England, nicht ohne

vorher noch mit der Berliner Polizei in fatale Händel verwickelt wor-

haltende und gefährliche Brustkrankheit nöthigle sie t?56 um ihren Abschied zu bitten,

den ihr der König auch mit tOlX) Thlrn, Pension bewilligte ; nach Italien zurückge

kehrt, starb sie schon im folgenden Jahre t?57 auf einem Landgute bei Turin. Alle

Kenner, die sie gehört haben geben ihr einstimmig das Zcugniß, dah sie die größte

Sängerin ihrer Zeit gewesen sei, Männer, die später noch die Mar« und Todi

Hirten, behaupteten, daß beide letzleren weit von ihr übertroffen worden seien, sowohl

im Srsuito bei Passagen, als auch im zärtlichen, rührenden und pathetischen Xääßio.

Für ihre Stimme halte Graun die berühmte Arie : ,M psventi« im Britannico

componirt.

Schletterer, Ioham, Friedrich Relchardl. 19
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den zu sein. Sie wurde jedoch noch lange schmerzlich vermißt und der

König mochte es oft bereut haben in ihren Abgang gewilligt zu haben.

Ueberhaupt sollte Friedrich H. nicht lange sich seiner vorzüg

lichen Opernkräfte erfreuen; die 1759 gegebene Oper „lüoriolän" de

ren Entwurf von ihm selbst herrührte und zu der er auch eine sehr

beliebt gewordene Arie selbst componirt hatte, wollte nicht recht gefal

len. Der König schob dieSchuld davon auf 8»1imdeni , der sich da

rüber aber so sehr verletzt zeigte, daß er seinen Abschied forderte. Gleich

zeitig gab es Unfrieden mit der L«eKoi8, auf die der König deßwegen

sehr böse war, weil ihre Schwester Larbe, eine Schauspielerin der

französischen Truppe, heimlich den Marquis 6'^rgeus geheirathet

hatte. Die Liebesintriguen der Sängerinnen und Tänzerinnen machten

ihm nnabläßig Verdruß. Er wollte Liebesverhältnisse derselben durch

aus nicht dulden und gar eine Heirath brachte ihn ganz anßer sich.

Als 1749 plötzlich die Lsrbarina, „die verführerische Creatnr", aus

England in der Absicht zurückkam, sich mit dem Geheimerath von

Cocceji zu vermählen^) und gleichzeitig ^Igarotti's Neigung zn

Mlle. Denis (eigentlich Frau Denis) dem Könige bekannt wurde

und er einsehen mußte, daß mit aller Strenge und Aufmerksamkeit

solchen Vorfällen doch nicht vorgebeugt werden konnte, mochte wohl

sein Nnmutb über das nicht zu bändigende Comödiantenvolk den höch

sten Grad erreichen.

LaliWdeui, der bereits seinen Abschied erhalten hatte, sang mit

außerordentlichem Beifalle zum letzten Male in der prachtvoll ausge

statteten Oper „betonte" (?KaetK«n) 1750. Den König verdroß de?

Enthusiasmus des Publikums, der ihm Opposition zu machen schien

und der Sänger, der ihm im Herzen immer thcner und unvergeßlich

blieb, mußte nun vielleicht gerade deßwegen Berlin verlassen. An

seine Stelle trat der Altist Lärestiui?) aus Dresden; aber wenn-

') Friedrich ließ dcn Geheimeralh verhaften und die Barbarin» sorgfäl»

tig bewachen, aber trotzdem gelang es Beidm 17dl aus Berlin zu entwischen und sich

auswärts trauen zu lassen. Cocceji wurde in Folge dessen nach Glogau versetzt und

lebte dort mit seiner Frau sehr glücklich. Sie war sehr reich, besah drei schöne Güter

in Schlesien und 1(X>,(XX) Thlr. baarcs Vermögen, welches sie znr Gründung eines

adeligen FrSuleinstiftes verwendete. Friedrich Wilhelm II. erhob sie in Anerkennung

dieser Stiftung 1789 in den Grafenstand. Barbara, Gräfin von Oampanini,

starb, 75 Jahre alt, 1799 zu Barschau in Schlesien.

öiovauui Larestiui, genannt Ousauin« (nach seinem Pflegeva
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gleich seine Stimme von wunderbarer Schönheit und Kraft gewesen

sein soll , so vermochte er doch seinen Vorgänger nicht zu ersetzen. Ver

gebens beauftragte Friedrich II. seinen Agenten, in Italien gute

Sänger zu werben und ihnen eine Gage bis zu 50<X) Thlrn. zu bie

ten; man begann sich vor Berlin und dem tyrannischen Preußenkönige zu

fürchten. Mittelmäßige Sänger kamen zwar immer noch, aber nur, um

sofort wieder weggeschickt zu werden. Zu diesen traurigen Zuständen

gesellte sich nun auch 1753 der Abgang ?ä8yualino's, 1756 der der

Astrua und 1759 der Tod Graun'S. Der König, der die Nachricht

davon in Dresden erhielt, soll weinend ausgerufen haben: „Einen

solchen Mann bekomme ich nie wieder".

Während des 7 jährigen Krieges zerstreute sich die ganze mühsam

zusammengebrachte Operngesellschaft. Viele der Kammermusiker gingen

nach England und Rußland. Tänzer, Decorationsmaler und Unter

beamte flohen, als die Nüssen sich der Stadt näherten. Gehalte waren

längst nicht mehr bezahlt worden, also glaubte sich Jeder seiner Ver

pflichtungen entbunden. Die Decorationen, die auf dem Boden deS

Opernhauses aufbewahrt wurden, verdarben durch den eindringenden

Regen. Das Bombardement hatte Löcher in das Dach geschlagen, Nie

mand dachte daran den Schaden zu verbessern. Es schien, als wäre

die glänzende Opernzeit, an die sich für die Berliner seit 14 Jahren

die höchsten und schönsten Erinnerungen knüpften, auf immer vorüber.

Noch ehe der Stern der großen Oper zu erbleichen begann, hatte

der König (1748) sich eine aus drei Personen bestehende Truppe von

Jntermezzospielern aus Italien kommen lassend, die für gewöhnlich

In Oussno, welcher den t2 jährigen Knaben seiner schönen Stimnie wegen erziehen

und ausbilden lieh), war zu Monle Filatrano in der Mark Nnkona gebore», sang zu

erst 1721 die Rolle der Constanza in Buononcini's Griselda und trat dann in

Prag und in verschiedenen italienischen Städten mit Beifall aus. Von 1733—3d ge

Hörle er der Operngesellschaft Händel'« in London an, von 1746—bl) war er in

Dresden engagirt. Berlin verließ er 17S4 wieder, um nach Petersburg zu gehen. 175S

zog er sich vom Theater ganz zurück, kehrte nach Italien heim und starb dort bald

darauf. Seine Stimme reichte von ck bis «, er hatte große Fertigkeit in Passagien,

die er, der guten Schule des Bernacchi gemäß, wie ?arinelli, mit der Brust

stieß. In willkürlicher Veränderung unternahm er viel und mit Glück.

>) Die ersten Jntermezzospieler waren Siznor Dome nie« OricKi, Direk

tor und Baßbuffo, Lijknor» Rosä Ruvinetti, gen. Von aus Bologna und 8iz-

vor» IsuuciätaSlilnüizsie eröffneten ihre Vorstellungen am IS. Mörz 174S mit

Pergolesi'S „Serva zMrons" auf dem Schlohthcater zu Potsdam. 17S4 wurde

19*
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im Schloßtheater zu Potsdam, während des CarnevalS aber regel

mäßig Mittwochs im Schloße zu Berlin spielen mußten. So oft sie

agirten, hatte die tonigl. Kapelle und das Ballet Dienst dabei; mit

der großen Oper standen sie in keinerlei Verbindung.

Die Interme22i (ursprünglich Zwischenspiele, die zwischen den

Acten großer Opern aufgeführt wurden), waren kleine, äußerst comische

und burleske Singspiele, die dem Könige großes Vergnügen zu machen

schienen. „I.a Lervu, päckrons, Don Isderau«, il matrmwni« per f««»,

il conte iiuäßiuäri«, il lZiocatore, I» Ricamatrics ckiveuuts, DäW», il

filosot« conviuto (beide von Agricola componirt), il Lirdi, LertKal-

äino" und viele andere wurden wiederholt aufgeführt und der König

ergötzte sich an den muntern Späßen und der unversiegbaren Laune

seiner lustigen Comödianten immer gerne. Daneben gaben wohl auch

Mitglieder der königlichen Familie und Dilettanten aus den höchsten

Kreisen, unter denen besonders Voltaire und Lady Tyrconnel ge

nannt werden, theatralische Vorstellungen oder es wurden kleinere Opern

auf den Schloßtheatern aufgeführt, an deren Composition oder Dich

tung der König selbst sich lebhaft zu betheiligen pflegte

Im Juli 4763 kehrte endlich Friedrich II. nach beendigtem Kriege

wieder nach Berlin zurück. Seine Flöte und Musikneigung hatten ihn

auch während der schweren Zeit siebenjährigen Kampfes nicht verlassen,

aber es waren nun doch seit seinem Regierungsantritte 23 Jahre ver

gangen und in dem Ernste der verlebten Tage war er selbst ernster

geworden, schien er früheren Vergnügungen mehr abgestorben. Die

Wiederherstellung der großen Oper wurde daher nicht mit dem Eifer

und Nachdruck von ihm betrieben, den die nach den alten gewohnten

Genüssen lüsternen Berliner erwartet hatten. Von dem früheren Opern

personal waren nur noch die Gasparini und die Molteni, —

die Truppe durch vier weitere Mitglieder verstärkt, unter denen sich ein gewisser ?»-

ganilli nebst Frau befanden; als diese 1756 wieder abgingen, wurden fünfneue Sän

ger angestellt, die in dem Intermezzo : „Der Kapellmeister" mit Beifall debutirten.

') 4746. „II «ogvocki 8eipi«ns"vonMetastasio und N ichelmann. 1747. „U

Re psstore", Schäferspiel. Tert v. Villati, Ouvertüre und 2 Arien vom Kö nig, die

übrige Musik von Grann, Qu» uz und Nichelmann. 1743. ,,6kl»te» eck .41»

eicke". Der Tert dieser Operette war auf schon bekannte Hasse'sche Arien gedichtet.

1752. „II Siuckieio cki ?»ricks« von Graun. 17S3. „II rriont« ckella 5'eckeItK«,

Pastorale. Eine Arie darin war vom König, eine andere von der Churprinzes»

sin von Sachsen, das Nebrige von Hasse, Graun und Georg Bend». 1755.

„II lempi ck Minore" von Agricola.
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beide aber nun auch alt geworden, — von den Tänzern Denis und

Desplaces mit ihren Frauen, von der Opera bukt» Madame C och,

Herr und Madame Sidotti und Francesco Paladini vorhanden.

Mit ihnen wurden denn vorläufig im December 1763 und im Januar

1764, so gut es eben ging, Montags und Freitags römische Opern

mit Ballet auf dem Schloßthcater gegeben. Nur mit Widerstreben ver

stand sich Friedrich dazu die Gelder für die Reparaturen des Opern

hauses, damit wenigstens Redoute darin abgehalten werden konnte, an

zuweisen. Der sehr sparsam gewordene König, obgleich gedrängt von sei

ner Umgebung, entschloß sich erst im Frühjahre 1764 dazu, den gegen

wärtigen Intendanten Baron von Pöllnitz nach Italien zu senden,

um brauchbare Sänger wieder zu cngagiren. Denis erhielt zugleich

den Auftrag, mit möglichst geringen Unkosten das Ballet zu recruti-

ren. Pöllnitz brachte im August bei seiner Rückkehr aus Italien

die Lißnora öartolotti^) und den Castraten 0 « I i') mit. Am

20. December wurden mit Graun's „Kierspe" die Vorstellungen im

Opernhause wieder eröffnet. Der Unterschied aber zwischen sonst und

jetzt war doch zu auffallend und fühlbar. Alle Erinnerungen an die

herrlichen Erscheinungen von ehedem traten den Zuschauern plötzlich

vor die Seele. Dasjenige, was man nun hatte und sah, konnte in kei

ner Weise genügen. Der König, sehr unzufrieden mit den neuen

Sängern, machte dem Baron von Pöllnitz heftige Vorwürfe über

deren Engagement, dieser aber entschuldigte sich mit der Kargheit der

Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt worden waren. Friedrich,

einsehend, daß sein >läitre cles Lpectacles so ganz Unrecht nicht hatte,

sah sich endlich doch genöthigt, einstweilen bis zur völligen nnd be

friedigenden Wiederbesetzung des Personals keine Opfer zu scheuen.

Hatte nun schon die erste Carnevalsoper kein Glück gemacht, so wollte

da« Schäferspiel „I^eueippc," von Hasse noch viel weniger ansprechen.

Vergebens stellte der Baron Pöllnitz dem Könige vor, daß es leich

ter wäre das Personal zu vervollständigen, wenn man Opern neuerer

italienischer Meister aufführen würde, in denen die zu erwartenden

Sänger bereits einstudirt waren. Friedrich II. blieb bei seiner

') Sie trat nur in zwei Partien auf, 1764 als ölsrope und 1765 in der

Rolle der Ostos in „I^eucippo".

') Slovan»! Ooli, 1743 zu Siena geboren und um 1301 in Berlin

gestorben.
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Ansicht, nur Werke deutscher Componisten in Berlin darstellen zu las

sen und so erhielt denn Agricola den Auftrag eine neue Oper:

„Cedille m Leiroe" zu compouiren. Da im Laufe des Sommers die

Vermählung des Prinzen von Preußen mit der Prinzessin Eliza

beth von Braunschweig stattfinden sollte, so wurde dieselbe als

Festoper gegeben und trotz der erschöpften Cossen nichts unterlassen,

um die Vorstellung auf's Prächtigste auszustatten und den alten, ge

wohnten Glanz zurückzurufen. ES wurden acht neue Decorationen ge

malt, die Costüme durchweg neu gefertigt und glücklicher Weise in dem

Castraten Lonciäliui^) auch wieder ein Sänger gewonnen, der im

Stande war mit den früheren Kräften zu wetteifern; auch ein neuer

Operndichter, ^dbe I^äuäi hatte sich gefunden.

Agricola's Oper vermochte den König nicht zu befriedigen und

nun begann für einen Zeitraum von 24 Jahren die traurige Periode

der Opernrepetitionen , in die nur hie und da eine neue Oper von

Hasse oder Agricola eine geringe Abwechslung brachte. Dem ge

rade fungirenden Kapellmeister fiel dabei die schreckliche Aufgabe zu,

die alten, längst bekannten Opern mit neuen Arien und Einlagen auf

zustützen und heraus zu putzen.

Die Jahre von 1764—1771 waren für die Opernzustände in Ber

lin sehr trübselige. Es wechselten rasch aufeinander die Intendanten

!) viovklllli Oarlo Ooneiäliui, Sopranist, geb. 1745 zu Sima,

kam von München au«, wo er schon der Liebling des Publikum« gewesen war nach

Berlin, wo er sofort nach seinem ersten Auftreten mit 3000 Thlrn. engagirt wurde.

Seine Stimme war voll, geschmeidig, stark und von außerordentlichem Umfange; sie

klang in der Tiefe wie eine Bioline und in der Höhe sang er ck und v. Sein Tril

ler, Oreseencko und ?ort»rosoto konnte nicht schöner gedacht werden. Im ^ckä^io

soll er selbst seinen großen Vorgänger Sklimdsoi übertroffen haben. Durch die

Kunst, den Athem ungewöhnlich lang halten zu können, setzte er alle Welt in Erstau

nen. Seine Glanzepoche fällt in die Jahre 1771 bis 177S, in denen er mit der

Mar« sang, der er sehr befreundet war ; beide suchten sich in ihrer Kunst gegenseitig zu

fördern. Er errichtete 1784 in der Freimaurerloge ein Concert der Wohlthätigkeit, das

große Summen einbrachte, war ein großer Liebhaber der Botanik und eifriger Samm

ler von Kupferstichen, deren er eine vorzügliche Collection zusammengebracht hatte, die

er der Prinzessin von Carolath vermachte. Neberdem hielt der wohlgebildete

und schöne Mann viel auf sein Aeußeres. 1736 ließ ihm der König Friedrich Wil»

Helm ll. ein schönes Haus in Charlottenburg bauen, wo er bis 1796 in behaglicher

Zurückgezogenheit lebte. In diesem Jahre erfolgte plötzlich seine Pensionirung mit

LlX> Thlrn. Der Sänger, der nie gespart hatte, »erfiel nun in Armuth und verkam

körperlich und geistig. Er starb 1812 zu Muskau beim Fürsten Pückler.
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(Baron PSllnitz, Graf von Golofkin, Graf von Zierotin*

Lilgenau), keine der Sängerinnen wollte genügen (die Girella,

Grandis und die Farinella, wahrscheinlich eine Tochter der frühe

ren Mar ia Camal, wurden sämmtlich sogleich wieder entlassen), so daß

zuletzt in Folge des Mangels an Primadonnen, Castraten die Frauen

rollen singen mußten. Der Tenorist Roiuaui starb und wurde von

dem aus Dresden an seine Stelle berufenen I^uigi 6rä88it) nur

unvollkommen ersetzt. Keine der Opern, mit denen der unvermeidliche

Agricola noch beauftragt wurde, vermochte einen befriedigenden

Succeh zu erringen. Nur das Ballet hatte sich etwas gebessert. Der

neue Balletmeister Franz Salamon, genannt äi Visu», war ein

sehr geschickter Mann und auch die Tänzerin UariaLurgioui, gen.

I» >lautu»viv», befriedigte die schon sehr herabgestimmten An

sprüche der Zuschauer.

Der König zeigte sich in diesen Jahren durch den üblen Zustand

seiner Oper sichtlich verstimmt. Seine Unzufriedenheit über den Man

gel an guten deutschen Componisten und brauchbaren Sängern äußerte

sich zunächst in einer großen Oeconomie. Er war so mißtrauisch ge

worden, daß er sich von allen seinen Dienern bei jeder Gelegenheit

übervortheilt glaubte, daher er jeden Kostenüberschlag sorgsam prüfte

und strenge Controle über alle Rechnungen hielt.

Diese Verhältnisse sollten sich mit einem Male umgestalten und

die Berliner Opernzustände plötzlich einen neuen Aufschwung gewin

nen, als 1771 Jungfer Schm eh li ngen^) engagirt wurde. Loueis-

Ii vi und sie waren die beiden bedeutendsten Gesangkräfte, die auch

Reich ardt bei seinem Eintritte in die Berliner Stellung noch vor-

') Er war in Rom geboren und starb 1739 zu Pisa, (Zrasz! blieb von

17KS—1738 in Berlin, worauf er mit b<X> Thlrn. pensionirt wurde und nach Italien

zurückging. Ein eigenthümlicheS Geschick schien über «Um italienischen Sängern und

Sängerinnen, die längere Zeit in Berlin gesungen hatten, zu walten; fast alle starben

kurz nach ihrem Abgange von dort.

') Elisabeth Gertrud Schmehling, gcb, zu Cassel 1749, war da» Kind

eine« armen Jnstrumentenmachcrs und in der Jugend so schwächlich, daß sie erst nach

dem sechsten Jahre gehen lernte. Sie bildete sich znerst znr Biolinspielerin au« und

trat als solche in Frankfurt, Wien und London mit Beifall auf. An letzterem Orte

prüfte man ihre Stimme und da man sie vortrefflich fand, ließ man ihr bei dem be»

rühmten Gcsanglehrer ?arsäiesi Unterricht ertheilen. Von London kam der Vater

wieder mit ihr nach Cassel zurück und darauf erhielt sie eine Anstellung al« Concert«

sängerin in Leipzig mit ö<X) Thlrn. Sie starb 1S33 zu Reval.
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fand und nach unserer leider etwas umfangreich gewordenen Varste!«

lung der theatralischen Verhältnisse Berlins, die aber gewiß nicht über-

flüszig erscheint, wenn man die Zustände richtig würdigen will, unter

denen der neue Kapellmeister seine Wirksamkeit daselbst begann, find

wir nun an dem Punkt angelangt, wo wir uns der Autobiographie

wieder anschließen können.

Des Königs Ansichten über Opern und Operncomposition haben

wir aus Reichardt'S Erzählung kennen gelernt. Wir wüßten keine

bessere Characteristik der Opernperiode, die in Deutschland durch Hasse

uud Graun vertreten wurde, zu geben, als sie in klaren dürren

Worten der König seinem Kapellmeister gab. Wenn der äußern Form

dabei genügt war, so konnte eine Oper gefallen und da man gewöhn

lich in jedem Carneval nur eine oder zwei Opern gab und auf Ande

res nicht vorbereitet war, so mußten die regelmäßigen Wiederholungen

stattfinden, gleichviel ob ein Stück gut oder schlecht war, angesprochen

hatte oder nicht. Wollte mau die damaligen Aufführungen nach dem

heutigen Standpunkte der Kunst beurtheilen, so würden dieselben nicht

nur keine Gnade, sondern entschiedene Zurückweisung und Mißbilli

gung finden. Seit dem Tode Friedrich's II. 1786, hat sich da«

Opernwesen so vollständig umgestaltet , der Geschmack und die Ansich

ten haben so durchgreifende Veränderung erlitten, daß wir heute nicht

einmal mehr die Langmuth und Liebenswürdigkeit des Publikums von

damals zu begreifen vermögen. Aber wir dürfen bei unserem Urtheile

über die Theaterverhältnisse jener Zeit nicht vergessen, daß dasjenige,

was die Zuhörer von ehemals zumeist zu fesseln und zu bezaubern

im Stande war, uns fast völlig abgeht, so abgeht, daß wir fürchten

dürfen, endlich auf das Vergnügen überhaupt noch eine Oper hören

zu können, Verzicht leisten zu müssen. Wir meinen die Sänger und

Sängerinnen. Friedrich der Große hat 46 Jahre regiert, wäh

rend dieser Zeit sangen in Berlin die Läspariui, Noltsni, ^,s-

tru», Mar«, K o ch, E i ch n e r, I o ä i, die Castraten ?orpo-

riuo, ?g,o!ill«, kssquäliiio, Säliuldeui, Loocialini, lorn-

doüui, die Tenoristen Kouiävi und (^rassi; rechnen wir dazu die

gleichzeitigen Mitglieder der großen Opernbühnen zu Neapel, Rom,

Mailand und Venedig, zu Wien, München und Dresden, zu Madrid,

Paris, London, Stockholm und Petersburg, welcher Zahl von außer

ordentlichen Gesangskräften begegnen wir in dem kurzen Zeiträume

eines halben Jahrhunderts! Halten wir nun dagegen die Summe der
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jenigkn hervorragenden GesangSkünstlcr, deren wir uns gegenwärtig

zu rühmen vermögen, und beachten wir zugleich, daß wir auch noch

die Bassisten und Baritoilisten zählen dürfen, uud daß uicht wie da

mals fast ausschließlich Italien, sondern jedes Land und jede Nation

ein Contingent von Stimmen stellt, und fragen wir uns, ob wir nicht

einen ungewöhnlichen Abgang an Gesangskräften zu beklagen haben.

Friedrich II. hielt sich eigenthümlicher Weise für den Hort und

Pfleger deutscher Musik, weil er nur Werke deutscher Componisten in

Berlin aufführen ließ, die in italienischer Manier schrieben. Er war

allerdings ein Beschützer der Künste und Wissenschaften, aber erster«

holte er aus Italien, letztere aus Frankreich und so war, wie wir

schon gesagt, sein Einfluß nur ein mittelbarer, und es ist um so mehr

anzuerkennen, daß die Deutschen von den Fremden wohl gelernt und

profitirt, aber zugleich auch eine achtnngswerthe Selbstständigkeit auf

beiden Gebieten sich zu bewahren gewußt haben.

Friedrich mußte bald bemerken, daß sein neuer Kapellmeister

anderer Art als die früheren war, daß er einen Mann bekommen

hatte, in dem alle neuen Ideen, welche die Welt zu bewegen begannen,

einen Vertheidiger finden würden und daß überhaupt durch ihn auch

für die Musikzustände in Berlin eine andere Zeit heranzunahen drohte.

Mit der eigenthümlichen Verbissenheit alter Leute aber hielt er jetzt

nur noch um so zäher an seiner Ueberzeugung fest. Der junge,

talentvolle, rührige Kapellmeister sah sich in seiner neuen Stellung

bald zur vollsten Unthätigkeit verdammt. Er verzehrte sich in dem

Wunsche, einen Auftrag zur Compofition einer neuen Oper zu erhal

ten und mußte alljährlich nur wieder die alteil aufflicken und mit

frischen Lappen behängen; denn das fühlte der König allmälig doch

auch, daß es mit den alten Opern uicht mehr recht ging und daß selbst

Graun und Hasse nicht mehr zu genügen vermochten; aber er wollte

nur wenigstens die Namen seiner Lieblinge nicht fallen lassen und es

sollte nicht den Schein haben, daß er anderer Ansicht geworden und

noch am Ende seines Lebens zum Nachgeben gebracht worden sei.

So sehr Reichardt zuerst über seine Anstellung in Berlin er

freut sein mochte, so mußte er doch bald erkennen, daß bei dem Starr

sinn des Königs seine Verhältnisse nicht die angenehmsten werden würden.

Die bedeutendsten Kräfte der Oper bestanden bei Reichardt's

Ankunft in dem Castraten Lonoialini und der Mar«. Beide lebten

in den freundschaftlichsten Verhältnissen, suchten sich in ihrer Kunst



298

gegenseitig zu unterrichten und wetteiferten in der edelsten Weise in

dem Bestreben, ihre Aufgaben mit der möglichsten Vollkommenheit

zu löscn. Mit dem Lignor 0 « v c i «, I i n i scheint R e i ch a r d t,

der übrigens kein großer Verehrer des Castratengesanges war und

dem man manches boshafte Witzwort über diese armen Leute nachsagt,

immer im besten Einvernehmen gewirkt zu haben. Er wird allgemein

als ein sehr kunstsinniger, gebildeter Mann geschildert und genoß auch

bis zu dem Augenblicke, da er die königliche Gunst verscherzte und da

die näheren Umstände, welche seine Ungnade bewirkten bekannt wur

den, die ungetheilte Hochachtung des Publikums. Anders aber gestal

tete sich das Verhältniß des jungen Kapellmeisters zur Primadonna.

Die Mar«, ausgestattet von der Natur mit einem wnnderbaren Ge

sangstalente, war jedoch zugleich eine höchst eigensinnige, ungebildete Per

son, die wohl als Künstlerin und Virtuosin die Bewunderung, die ihr ge

zollt wurde, im vollsten Maaße verdient haben mochte, die aber als

Weib, wenigstens in der Zeit ihres Glückes mit der größten Rück

sichtslosigkeit ihre schlimmen Seiten herauskehrte. Doch wie selten ist

wahre Liebenswürdigkeit des Characters bei großen Künstlerinnen über»

Haupt zu finden? Es macht in der That einen niederschlagenden Ein

druck, wenn man sieht, wie außerordentliche Erfolge in der Kunst, na

mentlich bei Frauen, wahrhaft demoralisirend gegenüber aller der Cha-

ractereigenthümlichkciten wirken, durch die sonst das Weib so anbe-

tungs- und verehrungswürdig wird. Hier, wie schon an manch' an

dern Stellen dieses Buches sehen wir uns genöthigt, einem so hart

scheinenden Ausspruche die Bemerkung beiznfügen, daß wir Ausnah

men annehmen, ja wir gestehen es freudig ein, daß wir selbst so glück

lich waren, solche Ausnahmen angetroffen zu haben, aber leider haben

wir auch gar zu oft wieder unter dem süßen Lächeln, mit dem Künst

lerinnen die ihnen dargebrachten Huldigungen aufzunehmen Pflegen,

alle bösartigen Leidenschaften entfesselt hervorbrechen, plötzlich auS dem

Engel einen Dämon werden sehen. Man spricht und schreibt so viel

von dem veredelnden Einflüsse der Künste auf die Menschen. Wie

kommt eö, daß gerade diejenigen, die sich doch zumeist, ja oft einzig

mit der Ausübung einer Knust beschäftigen, häufig völlig unberührt

von den wohlthätigen Wirkungen derselben bleiben? Anderseits be

hauptet man, daß in dem Umgang mit den Künsten uns die höchsten

und reinsten Freuden erblühen und doch wieder sieht man, daß maß

loser Eigendünkel, Mißgunst, Haß, Neid, Bosheit und Ränkesucht, ja



299

nicht selten Geiz und Habgier den Künstler um alle Segnungen seiner

Kunst betrügen. Oder sollten die guten und veredelnden Wirkungen

der Künste da aufhören, wo die handwerksmäßige Ausübung derselben

beginnt?

Die Mar« war vor ihrer Uebersiedlung nach Berlin als Con-

certsängerin in Leipzig angestellt gewesen. Ihren Vater, der sie bis'

her begleitet hatte, der aber ein sehr roher und lästiger Mensch war.

wufzte H i l l e r von ihr zu entfernen. Sie verschrieb ihm einen

Theil ihrer Einnahmen und er ließ sie nun in Ruhe ihren, mit eiser

nem Fleiße fortgesetzten Studien obliegen. Sie hatte in Leipzig, wo

sie in allen Concerten beschäftigt war Gelegenheit, die Werke aller

bedeutenden Gesaiigscomponisten kennen zu lernen; sie sang die Arien

von Hasse, Graun, Schwanberger, G. Bend«, Jomelli,

Pergolese, Durante und Andern, und als in denselben ihr keine

Schwierigkeiten mehr zu überwinden blieben, übte sie die Biolincon-

certe von Berg er und G opfert und die Flötensolo's von Trom

litz. In den Abonnemeiitsconcerten hörte sie auch der junge Göthe,

der ihr als ein leichterregbares Studentchen wüthend Beifall klatschte.

Ihre Stimme vollkommen gleich, stark oder schwach, in gehaltenen,

laufenden oder springenden Noten, hatte um diese Zeit den Umfang

von k bis e und war so kraftvoll, daß sie den stärksten Chor zusammt

dem Orchester mit seinen Trompeten und Pauken übertönen konnte

und von dieser Stärke wußte sie durch alle Grade allmälig bis zu dem

leisesten, zartesten und doch deutlichsten pianissimo herabzusteigen; in

Bezug auf Kehlfertigkeit übertraf sie keine der lebenden Sängerinnen >).

Sie suchte ihre Partien mit einer Vollendung auSzusühren und mit einem

Geiste zu erfassen, indem sie sich auch für die geringste Kleinigkeit capricirte, die schon

damals ihre künftige Größe mit Sicherheit voraussehen liehen. Besonder« glänzte sie

in solchen Arien, die ihr Gelegenheit zu selbstständiger Ausführung, Erfindung und

Ausschmückung boten. Wenn sie das Vorgeschriebene nur als Skizze ansehen durfte,

so vermochte sie durch die ihr zu Gebote stehenden Mittel und Künste das Unglaub

liche zu leisten. Man hat dieselben Arien von ihr sechs» bis acht Mal öffentlich singen

hören , mithin die Haupttheile , die bekanntlich nach damaliger Sitte zu wiederholen

warm, doppelt so oft; aber ohne je vom Charakter der Composition sich zu entfernen,

od« zum Bizarren und Geschmacklose» sich zu verirren, zeigte sie sich in der Erfindung

neuer Coloraturen, an neuen Ideen unei schöpflich. Das unmöglich Scheinende war

ihr leichtes Spiel. Was sie an Schwierigkeiten zu ersinnen vermochte, übte sie mit bei

spielloser Hartnäckigkeit in der Einsamkeit täglich, bis sie darüber Herr war, die weite

sten Sprünge, die flüchtigsten Triller, Verzierungen in den entlegensten Regionen, Alles
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So willig sie in allen Dingen, soferne es ihre musikalische Ausbil

dung betraf, den gutgemeinten Nachschlagen ihres alten, ehrlichen

Lehrers folgte, so eigensinnig widerstrebte sie jeder seiner Ermahnun

gen in anderer Richtung. Sie war z. B. nie dahin zu bringen, daß

sie auf Haltung und Gang auch nur die mindeste Aufmerksamkeit ver

wandte und so lernte sie, wie Hill er sagte, weder gehen noch stehen.

Der Ruf ihres trefflichen Gesanges war von Leipzig bald nach

Dresden gedrungen und die verwittwete Churfürstin Marie Antonie

von Sachsen, geb. Prinzessin von Bayern (-Z- 1780), eine der ge

bildetsten Fürstinnen Deutschlands, die sogar selbst einige Opern ge

dichtet und componirt hatte, war begierig, sie singen zu hören. Sie

erhielt von ihr eine Einladung in der Oper „LemiramiSe" aufzutre

ten. Wie mochte aber die kunstsinnige Fürstin erschrocken sein, als sie

zum ersten Male die junge Sängerin erblickte , deren Aeußeres so voll»

ständig vernachläszigt war. Man half in der Eile wo man konnte , ja

Marie Antonie gab sich persönlich die größte Mühe, um in den

Klotz eine nur annähernd anmuthige Bewegung zu bringen. Ger

trud trat ans, sang znm Entzücken, spielte wie ein Hanbenstock und

kehrte reich belohnt nach Leipzig zurück. Der neue Intendant der Ber

liner Bühne, Graf Zierotin -Lilgenau ans Wien hatte auf der

Durchreise in Leipzig die Schmehling in einem Concerte gehört und

war noch nach seiner Ankunft in Berlin von Entzücken über ihren

Gesang erfüllt und unermüdlich in ihrem Lobe. Er ergriff mit Eifer

die günstige Gelegenheit, eine solche Sängerin für Berlin zu gewin

nen, um dadurch in dem gleichgültig gewordenen Könige neues In

teresse für die Oper zu erwecken und dieser selbst frischen Aufschwung

zu geben. Als die Italiener die Absicht des Grafen merkten, daß das

sang sie rein und vollendet, leicht, ungezwungen und ohne Anstrengung, Wie sie ge

wohnt war , Schwierigkeiten zu üben , so war sie auch unablässig darauf bedacht , ihren

Ton zu bilden. Man konnte nicht« Kräftigere«, aber auch nicht« Einschmeichelndere«

hören und eigenthümlich genug stand ihre Stimme nach ihrem zweiten sehr schweren

Kindbette im höchsten Glänze der Schönheit, Soweit R schlitz (für Freunde der Ton

kunst Band I.), der sie selbst gehört hat. Zelter spricht dagegen allerdings von zw«

gefährlichen Registertöncn, die sich oft wie ein böses Schicksal, selbst wenn sie zum Sin

gen aufgelegt war, zwischen ihren Willen und ihr Vollbringen stellen und selbst ihr

großes Talent verlegen «lachen konnten. Uebrigcns erkennt auch er an, daß ihr an

Vermöge», Virtuosität und Geschmack nie eine deutsche Säugerin auch nur annähernd

gleichgekommen ist.
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Unerhörte geschehen und eine deutsche Sängerin zugleich mit ihnen 'i

auftreten und singen solle, suchten sie sich mit aller Macht dieser ge-

fährlichen Neuerung zu widersetzen, und Friedrich, dem deutschen

Gesänge, wie den deutschen Sängern gleichmäßig abhold, äußerte auf

den Vorschlag seines Directors, die Sängerin zu hören: „Das sollte

mir fehlen, lieber möchte ich mir ja von einem Pferde eine Arie vor

wiehern lassen, als eine Deutsche in meiner Oper als Primadonna

haben". Der Graf ließ sich nicht abschrecken. Die Schmehling kam

an, man zog Ben da und Quanz in'S Einverständnis;; auch sie

waren gleichmäßig von ihren Leistungen hingerissen wie alle Anderen,

die sie gehört hatten. Letzterer frug sogleich nach den Gehaltsan

sprüchen, die sie machen würde, und als sie ängstlich 1500 Thlr. be

gehrte, antwortete der Alte : „Ja, 1500 Thlr. als Kammersängerin nnd

1500 Thlr. als Opernsängerin, das macht zusammen 3000 Thlr., so

viel solle sie erhalten". Zierotin, Bend« und Quanz lagen nun

dem Könige mit dem Lobe der Schmehling so lange in den Ohren,

bis er endlich mißmuthig einwilligte, sie in einem seiner Abendcon-

certe singen zu lassen. Mit einem Male besiegte sie auch hier alle

Vorurtheile und vorgefaßten Meinungen. Der König war nach der

von ihr abgelegten Probe entzückt und begeistert und die glückliche

Künstlerin wurde sofort engagirt. >

Die Schmehling trat zuerst in Hasse's „kiramo e I'isbe"

in Potsdam auf und errang hier, wetteifernd mit Loncialini, wie

in der diesjährigen CarnevalSoper „Lritannic«" von Graun, die >

größten Erfolges. Doch sollte die Freude des Königs über die neue

!) Sobald die Schmehling sich für eine theatralische Laufbahn einmal ent

schieden halte, suchte sie auch mit Eifer das bisher von ihr Versäumte bezüglich ihrer

Suheren Erscheinung nachzuholen. Bald wußte sie sich mit Anstand und Würde auf

der Bühne zu bewegen, ja ihr Auftreten gewann zuletzt etwas JmponirendeS. Doch

fühlte sie sehr richtig, daß ihre Hauptkraft immer in ihrem Gesänge lag und daß sie

dadurch siegen müsse. Obwohl ihr Spiel stets überdacht und der Situation angemessen

war, so »ermied sie doch alle heftige» Bewegungen und jede äußere Zuthat, daher Ken

ner ihre ruhige Haltung in leidenschasllichen Rollen als scheinbare Kälte oft tadelten.

Zelter sagt von ihrem Auftreten als Agrivma im „LritkmrüLo" , daß sie die

Arie: „Kli väveoti il Lgli« iväeguo", eine rechte Bravourarie damaliger Zeit, mit

einer wahren Donnerstimme und mütterlichen Weiblichkeit in die Coulissen gesungen

habe, so daß ihm jedesmal die bittersten Tbränen aus den Auge» gestürzt seien. Et

war, als wenn tausend Nachtigallen um Rache schlügen. In allen tragischen Rollen

schien sie um einen Kopf höher zu sein. Größeres als ihre Königin Rodelinda

(177S und 17S0) war nicht denkbar.
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Acquisition nicht lauge ungetrübt bleiben. Kaum sah sie sich in der

Gunst des Publikums befestigt, als eine Kette von Unannehmlichkeiten

und Familienzwisten von ihr ausgehend und genährt, ihm, der in ei

nem wahrhaft patriarchalischen Verhältnisse zu seinen Opcrnmitgliedern

stand und dem auch die geringfügigsten Umstände in deren Leben stet«

berichtet werden mußten, viel zu schaffen machten. Der Vater der

Sängerin war dieser auch nach Berlin gefolgt, und leider wiederholten

sich hier die ärgerlichen Vorfälle, die wir schon von Leipzig her kennen

und in Folge deren schon dort eine Trennung zwischen Vater und

Tochter stattgefunden hatte, nur zu bald. Der alte Schmehling, ein

ächter Virtuosenvater (wir haben abschreckende Beispiele dieser Species

im Laufe der letzten Jahrzehnte genug kennen gelernt), lag der hefti-

gen Gertrud« täglich mit Forderungen, Nachschlagen und unange

nehmen Erörterungen in den Ohren. Die Sängerin wollte um jeden

Preis von dieser ihr so lästigen Bevormundung und Aufsicht befreit sein

und wandte sich deßhalb direct mit der Bitte, ihren Vater aus Berlin

auszuweisen, an den König. Dieser erfüllte, obwohl ungern, nachdem

sie dem Alten eine hinreichende Summe zum Lebensunterhalte ausge

setzt hatte, den Willen seiner eigensinnigen Sängerin. Aber nur zu

bald vermochte er die eigentlichsten Absichten derselben und die wahre

Ursache zu durchschauen, warum Jungfrau Gertrude so ungestüm

ihres MentorS sich zu entledigen gesucht hatte.

ES konnte nicht fehlen, daß die so glänzend sitnirte und reich be

zahlte junge Sängerin, obwohl sie sonst weder schön noch anmuthig

war, viele Bewerber und Verehrer fand.

Unter den damals in Berlin lebenden Künstlern zeichnete sich ganz

besonders der in der Privatkapelle des Prinzen Hein rich von Prelis-

sen angestellte junge I ohann Baptist Mar«'), ein vorzüglicher

') Sohn und Schüler de« Ig na z Mar«, der KainmennufikuS und ein treff

licher Cellist der Berliner Opernkapelle war, wurde 1744 geboren. Nach seiner Flucht

aus Berlin, 1780, begleitete er seine Frau nach Wien, Paris und London; hier trennte

er sich 1799 auf immer von ihr. Er kehrte nun nach Deutschland zurück und wandte

sich in der Folge nach Holland, wo aber nun sein Hang zum Tmnkc so überband

nahm, daß er alles EhrgesühlcS baar, Tag und Nacht in Malroscnberbergen zum Tanze

spielte, bis endlich der Tod im Sommer 1303 zu Schiedam bei Rotterdam sein elendes,

verkommenes Dasein endigte. Die Sängerin, die durch ihre Verbindung mit Mar»

eS so schwer büßen mußte, weder den Ralhschlägen ihres königlichen Gönners, noch

den gut gemeinten Lehren ihrer Freunde gefolgt zu sein, wurde leider durch die schlim»
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Cellist, aus. Dieser Mann bot in seiner äußern Erscheinung das

Bild eines soliden, kenntnisreichen und vollkommen gebildeten Mannes

dar. Er war ein talentvoller und gewandter Schauspieler und wurde

als Musiker sehr hoch geschätzt. Im seelenvollen Vortrage des ^,<tä-

ßio's wurde er von keinem Cellisten seiner Zeit übertroffen, in Be

ziehung auf Fertigkeit stand nur Du Port über ihn. Zu all' diesen

glänzenden Eigenschaften kam nun noch hinzu, daß seine Persönlichkeit

von einer überraschenden Schönheit gewesen sein soll. Dieser Mensch

aber, an dem die Natur ihre reichsten und herrlichsten Gaben ver

schwendet hatte, war durch und durch ein so liederlicher, ausschweifen

der und verworfener Patron, wie derartige Charactere nur in der

Sumpfluft großer Städte in solcher Ueppigkeit und abschreckenden

Vollendung gedeihen können.

Bisher hat Gertrndc einzig Freude und Genuß in der Beschäf

tigung mit ihrer Kunst gefunden; ihr ganzes Streben war dahin gt>

richtet gewesen, sich darin zu vervollkommnen und solchen Sängern,

die ihr noch irgendwie ein Vorbild sein konnten, nachzueifern. Fried

rich II. schenkte ihr beharrlich Beifall, das Publikum kam ihr mit

Achtung uud Huldigungen jeder Art entgegen; sie würde ein würdiges

und zufriedenes Leben haben führen können, wäre ihre Neigung zur

Kunst die einzige geblieben, die ihr Herz erfüllte. Sie hatte bis da

hin an Männern kaum ein flüchtiges Interesse genommen, in einem

näheren Verhältnis; zu ihnen konnte und mochte sie sich nie denken.

Verbindungen aus Liebe geschlossen waren stets ein Gegenstand ihres

Spottes, scherzende Neckereien älterer Freunde erregten ihren Unwil

len und Trotz. Da näherte sich ihr Herr Mar« und sie war mit

einem Male verzaubert und umgewandelt. Man kannte bereits seinen

Character; alle Freunde warnten, widerriethen, aber umsonst; man

schilderte ihn als wild, verschwenderisch, in Leidenschaftlichkeit aus ei

ner Unordnung in die andere versinkend, sie achtete es nicht; ja sie

schlug selbst die Mittheilung, daß ihr Anbeter als Mignon des Prin

zen Heinrich allgemein bekannt war, in den Wind. Mar«, des

mm Erfahrungen ihrer Ehe nicht gewitzigt. Sie blieb immer der Spielball nichtswürdiger

Spekulationen von Seite verschiedener niederträchtiger Männer, die sich an sie anzudrän

gen wußtm und nur die Absicht hatten, ihre Kasse zu leeren. R schlitz fand nvch

1802 die 53jZhrige Sängerin von einem gewissen Ligoor k'Iori«, einem jungen,

mittelmäßigen Flötisten, auf ihren Reisen begleitet.
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vertrauten Umgangs mit Weibern nur allzu kundig, bemerkte gar bald

den günstigen Eindruck, den er auf die Sängerin machte und bestürmte

sie nun bald zärtlich, bald stürmisch und heftig so unabläszig, bis er

die sonst starke und feste Seele gänzlich an sich gerissen hatte. Wie

es bei allen solchen Verhältnissen geht, so goß auch hier jeder Wider

stand nur Oel in die Flamme. Jeder tadelnden Bemerkung setzte Ger

trud immer die Worte entgegen: „Er wird sich bessern". Nnn ließ

sie auch der König, der ihr väterlich wohlwollte und Herrn Mara

nur zu gut kannte, warnen; aber auch seine Rathschläge verhallten

nngehört, ja obgleich sie seinen Widerwillen gegen jede Heirath einer

seiner Sängerinnen wohl kennen mußte, so wagte sie es doch 1773 an

ihn die Bitte zu richten, sich mit Mara vermählen zu dürfen. Fried

rich II. nahm das Gesuch mit lautem Unwillen auf; in diesem Falle

kam seiner Abneigung überhaupt noch sein offenbarer Widerwille mit

dem Gegenstande ihrer Wahl hinzn. Er ließ ihr durch den alten

Benda sagen: sie möge mit dem schlechten Kerl machen, was sie wolle,

nur Heirathen solle sie ihn nicht. Aber um eine Heirath war es Herrn

Mar« ja allein zu thun. Die frühere Bitte wurde also nochmals

gestellt uud da auch sie abschlägig beschieden wurde, so wurden Anstal

ten zu einem heimlichen Durchgehen getroffen, die natürlich dem Kö

nige, der alle Schritte seiner Sängerin bewachen lieh, nicht verborgen

bleiben konnten. Wir vermögen nicht mit Sicherheit festzustellen, ob

wirklich jetzt schon ein Fluchtversuch stattgefunden oder ob Herr Mara

in Folge unziemenden Betragens gegen den Prinzen Heinrich be-

stimmten Anlaß zu tatsächlicher Einschreitung geboten hat, genug, ei

nes Tages sehen wir ans Befehl des Königs das raauva« sujet. ver

haftet und zum großen Ergötzen des Berliner Publikums als Tambour

in ein Cüstriner Regiment eingereiht. Jungfer Schmehlingen in

Verzweiflung darüber, bestürmte mit den flehendlichsten Bitten direct

und indirect den König um Freilassung ihres Geliebten, Zufälliger

Weise lief um diese Zeit ihr Contract ab; sie drohte nun gegenüber

solcher barbarischer Behandlung mit ihrem Weggange und wollte nur

unter der Bedingung bleiben, daß man ihrer Heirath ferner keine Hin

dernisse mehr in den Weg setzte. Der König, der sie nicht verlieren

wollte nnd der sie nur durch Nachgeben sür die Dauer gewinnen

konnte, stimmt endlich, obwohl unwillig nnd ungern, den Wünschen

des verblendeten Weibes bei. DaS gesammte Publikum hatte an dieser

edlen Selbstverlaugnung und Aufopferung den lebhaftesten Antheil ge
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nomine,,. Der Sängerin Beliebtheit stieg von Jahr zu Jahr, auch der

König vermochte ihr nicht lange zu zürnen und erwies sich ihr bald

wieder gnädig und freundlich. Aber was Jedermann vorhergesagt und

befürchtet hatte, traf leider mir zu schnell ein. Herr Mara, der nun Geld

in Fülle hatte, wurde leichtsinniger, liederlicher und verschwenderischer,

als er je war. Alles ging schlecht und rückwärts. Sicher gemacht

durch die unbegränzte Liebe und Hingebung seiner Frau trotzte er Al

len, beleidigte er Alle, mit denen sie in dienstlichen Verhältnissen stand.

Täglich wurden neue Zwistigkeiten mit den Mitgliedern der Kapelle

und des Opcrnpersonals angezettelt; Beschwerden auf Beschwerden wur»

den eingereicht; man suchte zu schlichten, verwies zur Nuhe. Verge

bens, jeder beigelegte Zwist barg schon die Keime zu neueu Mißstim

mungen. Zu spät erkannte die Sängerin ihre Verblendung; den Mann

umzuändern oder seinen zügellosen Ausschweifungen nur Fesseln anzu

legen, vermochte sie nicht, eben so wenig konnte sie von ihm lassen,

und daß er wirklich ein so bodenlos schlechter Patron war, wie sie eS

nun selbst einsah, das wollte ihr Stolz gegenüber derjenigen, die sie

früher gewarnt hatten, nicht zugeben. Ungeachtet ihrer großen Ein

nahmen sah sie sich bald in eine Schuldenlast gestürzt, von der sie sich

nicht loszumachen vermochte, Groll und Mißstimmung über ihre Lage

vergällten ihr nun das Leben. Der Aufenthalt in Berlin wurde ihr

unerträglich. Da kam ein geheimer Antrag aus London, durch den ihr drei

Concerte mit 16,00') Thlrn, garantirt und 2000 Thlr. Reisegeld ange

boten wurden. Das war für Herrn Mar« eine frisch sprudelnde

Quelle, die des Ausschöpfens wohl Werth schien. Es hielt nicht schwer

die arme Frau dazu zu bringen, beim Könige ein Entlassungsgesuch

einzureichen. In harten Ausdrücken schlug Friedrich das Begehren

der Sängerin ab. Verdruß und Sorge warfen sie nun auf's Kranken

lager und hatten eine Niederkunft mit einem tobten Kinde zur Folge

Die Aerzte riethen ihr zur Erholung den Gebrauch der böhmischen

Bäder an. Der König, wohl voraussehend, daß sie, war sie einmal

über der Gränze, nicht mehr zurückkehren würde, entschied auf ihr

Reisegesuch: Freyenwalde ist auch gut. Dann, als sie darauf be

stand, dem Rathe der Aerzte Folge zu leisten: Sie mag gehen, aber

ihr Mann bleibt hier. Nun wollte auch sie nicht mehr fort und so

häufte sich Bitterkeit auf Bitterkeit in ihrem Herzen.

>) Auch die zweite Entbindung der Mar« hatte dasselbe unglückliche Ergebniß.

Schlkttei«! , I°h»nn Friedrich Reichardt. 20
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Das unglückliche Verhältnis der Gatten wurde endlich ein allgemei

ner Jammer, an dem jeder Gebildete Theil nahm. Herr Mara miß

brauchte in eben so frecher Weise die Gunst seine« Herrn, des Prin

zen Heinrich, der ihm alle Ungezogenheiten nur zu nachsichtig ver

gab, wie die brennende Leidenschaft, die ihm seine Gattin entgegen

brachte. Da es eine Seltenheit war, den berühmten Cellisten spielen

zn hören, so hatte der Prinz, der während des Carnevals gewöhnlich

mit seinem Hofe in Berlin lebte und mit glänzenden Festen die kö

niglichen Ncdontcn noch überbot, e^nst eine glänzende Gesellschaft zu

einem Conccrte geladen, in welchem Mara spielen sollte. Alle höch

sten und hohen Herrschaften waren bereits versammelt bis auf den

König , den eine unüberwindliche Abneigung gegen den Virtuosen ab

hielt und dieser selbst. Endlich brachte man ihn, aber betrnnken wie

er war, verweigerte er es zu spielen und compromittirte so seinen Ge

bieter vor der ganzen zahlreichen Versammlung. Der König jedoch,

dessen Gemahlin anwesend war, sah dies als eine derselben zugefügte

Beleidigung, als ein Orimeu Isesae UHestätis an und drang auf

nachdrückliche Bestrafung. Ebenso wie in diesem Concerte betrug sich

Mara einst bei einer Privattheatervorstcllung im prinzlichen Palais,

wo er sich weigerte seine Rolle zu spielen, obgleich der Hof bereits

versammelt war und Prinz Heinrich in Verzweiflung über diesen

Affront vergebens bat, befahl und flehte. Nur dann wird eine solche

unbegreifliche Nachsicht des Prinzen erklärlich, wenn man dem allge

mein verbreiteten Gerüchte Glauben schenkt, das Herrn Mara als

den Mignon oder wie man es noch schimpflicher nannte, als die Leib

geige des Prinzen bezeichnete. Nie wollte es diesen gelingen, durch

zahllose Wohlthaten, die er auf ihn häufte, die Dankbarkeit seines

Günstling« zu gewinnen. Im Gegentheile maltraitirte der Schuft sei

nen Herrn täglich rücksichtsloser, maulte wochenlang mit ihm, störte

Sonntags den Gottesdienst und die Predigt in Rheinsberg, ging un-

gcscheut in die fürstliche Küche, um sich der besten Bissen zum Voraus

zu bemächtigen, betrank sich viehisch, wenn er spielen sollte, machte die

nahe an der Mecklenburgischen Gränze gelegene Residenz des Prinzen

zu einem Neste von Contrebandiers und trieb unter dem Schutze der

Hofequipagen, die er dazu benützte die verbotenen Gegenstände nach

Berlin zu bringen, offenkundig einen frechen und einträglichen Schmug

gelhandel u. s. f.

Wir haben uns bei der Schilderung der Hauptpersonen, mit de«
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nen Reichardt zunächst in Berührung kam, lange verweilt. Der

neue Kapellmeister traf auf Verhältnisse sehr schlimmer Art, als er

seine Stelle antrat und wir werden sehen, wie sogleich von Seiten

der Mara'S ihm die ersten und fatalsten Händel bereitet wurden.

Ehe wir in der Geschichte Neichardt's weiter gehen, müssen

wir auch einen Blick auf die Orchesterverhältnisse, wie sie 1775 sich

darstellen, werfen.

Reich ardt fand schon bei seiner früheren Anwesenheit in Ber

lin, daß das Orchester zwar tüchtig und gut, aber fast nur aus alten

Männern zusammengesetzt war, die, wie überhaupt die ganze Opern-

wirthschaft, nicht gleichen Schritt mit der allgemeinen musikalischen

Entwicklung gehalten hatten. Einzelne der besten Kräfte hatte das

Orchester in den letzten Jahren zudem verloren. Georg Bend« war

nach Gotha, C. PH. Em. Bach nach Hamburg gegangen, Johann

Bend«, Petrini und Czarth waren gestorben. Man hatte zwar

möglichst zu ergänzen gesucht, aber die neuen Mitglieder hatten die

Abgegangenen noch nicht vergessen machen können. Nun denke man

sich inmitten all' dieser ehrwürdigen grauen Häupter mit ihrem Hange

zur Bequemlichkeit und ihrem Bestreben am Herkömmlichen, Längstge

wohnten festzuhalten, den jungen Kapellmeister mit seinen Idealen ei

nes vollkommenen Orchesters, noch dazu angespornt von dem ausdrück

lichen Wunsche des Königs, die alten Musikanten tüchtig zu exercieren.

Es ist leichter in ein Wespennest zu greifen, als reformirend unter

eine solche Gesellschaft zu treten und sie aus ihrer behaglichen Ruhe

aufzustören. Solange ein Hofmusiker jung ist und den Drang hat

sich auszuzeichnen und hervorzuthun, ist er allerdings leicht zu führen,

zu begeistern; erlahmt er in seinem Streben nicht und gelingt es ihm

eine hohe Stufe der Kunst zu erreichen, wird er von ihr wirklich er

wärmt und durchglüht, so kann er immerhin eines derjenigen Kapell

glieder werden, die im Interesse der Kunst stets freudig ein Opfer zu

bringen vermögen. Aber deren Anzahl ist gemeinhin nicht die über

wiegende. Die meisten Kapellisten, die einmal in Amt und Brod

stehen, bleiben inmitten ihrer künstlerischen Entwicklung stehen und

hängen nun mit einer rührenden Treue an den Traditionen ihrer Ge

sellschaft und an ihrer gemüthlichen Ruhe. Es gehört eine eiserne

Energie dazu und eine seltene Willenskraft und Rücksichtslosigkeit, um

ein aus so verschiedenen Elementen zusammengesetztes Orchester immer

auf der Höhe der Zeit festzuhalten und zu immer neuen Thaten und

20'
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Triumphen zu führen. In dem uns vorliegenden Falle trat nun noch

die Zähigkeit, mit der Friedrich II, an den beiden Componisten

Graun und Hasse festhielt, den Bestrebungen Reichardt's hem

mend entgegen. Die Kapelle hatte sich so in diese beiden Meister

hineingelebt und in eine gewisse Art des Vortrags, daß jede Neuerung

auf doppelten Widerstand stoßen mußte. Die Erfahrung lehrt unS,

daß wir immer mit Vorliebe dem anhängen, waS wir in der Jugend

als das Ideal des Schönen in nns aufgenommen haben; geschieht das

nun selbst solchen Geistern, die ein universelles Streben erfüllt, wie

viel mehr mußten im Berliner Orchester, wo die größte Einseitigkeit

bisher geherrscht hatte, die reformatorischenUnternehmnngenN ei chard t'S

bei den alten Kapellistcn auf hartnäckigen Widerspruch stoßen. Zudem

muß mau im Auge behalten, daß ihm sein Glück von gar vielen der

ihm Untergebenen mißgönnt wurde, daß die alten Herren nur höchst

ungern einen jüngern Mann, den sie in bekannter Mufikereitelkeit im

Herzen vielleicht übersehen zu können meinten, sich vorgesetzt sahen und

daß man ihn besonders um die offenbare Gunst, in der er beim Könige

stand, beneidete und sie ihm auf jede Weise zu entziehen trachtete.

Diese allgemeine Verstimmung drängte bald zu heftigen Conflic-

ten zwischen dem Vorgesetzten und den Untergebenen und zu ernstlichen

Widersetzlichkeiten, denen nun auch der Kapellmeister mit all' der Au

torität seines Amtes entgegentrat. Es kam endlich soweit, daß Klagen

und Verleumdungen vor den König selbst gebracht wurden, und da sie

natürlich Reichardt nicht unbeantwortet ließ und alle Schuld der

leidigen Vorfälle den alten böswilligen Musikern zuwälzte, so wurde

jenem zuletzt die ganze Geschichte lästig und unbequem. In solchem Un-

muthe sprach er einst die ungnädigen Worte : „Ich dachte mir die Oper vom

Halse zu schaffen und habe nun das alte Elend und einen Narren mehr".

Wie sehr Reichardt von dem neuen Leben, in das er sich plötz

lich versetzt sah in Anspruch genommen wurde und wie den feurigen

Mann das Treiben der großen Stadt mit all' seinen Zerstreuungen

und geselligen Vergnügungen gefangen nahm, geht auö einem Briefe

Hamann'« hervor, der am 10. August 1776 an Herder etwas un

gehalten schreibt, daß sein Landsmann in Potsdam erst vorige Woche

Zeit gefunden zu haben scheine, zwei Zeilen an ihn zu schreiben und

daß er einen langen Brief, ans dessen Beantwortung er nun schon

seit einem halben Jahre ungeduldig warte, immer noch unerledigt ge>

lassen habe. „Weil die Sache einen Dritten bedarf, — fährt Ha
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mann fort, — so hat mich dies ungemein verdroßen und ich bin

ihm recht böse gewesen. Da er aber seine ganze Lebensart, deren Zer

streuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt hat bis zur streng

sten entgegengesetzten Diät des Umgangs, so schöpfe ich neue Hoffnung,

daß er von der Eitelkeit bald geheilt sein und einen edlcn Ehrgeiz

dafür erwerben werde. Während des Königs Abwesenheit ist er Wil

lens, eine kleine Ncise nach Hamburg zu machen. Ich verfolge ihn

von weitem und entferne mich, ohne ihn aus dem Gesicht zu verlieren.

Er hat übrigens einen schweren Stand, — eine Bande Virtuosen zu

regieren, ist ärger, als ein Regiment Soldaten".

Unter diesem Zurückziehen in sich selbst dürfte Hamann wohl

das intime Verhältnis; im Ange haben, in das Reichardt nun bald

mit der Familie des von ihm so hochverehrten Franz Bend« treten

sollte. Einzelne Acußerungen in der Autobiographie lassen bereits

auf ein zartes Verhältnis; unsere« jungen Kapellmeisters mit Juliane,

der zweitjüngstcn Tochter des ConcertmeisterS schließen. Beide Leutchen

waren von Hochachtung und Bewunderung für einander erfüllt, zur

Liebe ist dann nur noch ein Schritt, und als nun Reichardt nach

Potsdam zurückgekehrt war und zu der Verehrung, die ihn für den

alten Meister beseelte, sich auch noch Dankbarkeit gesellte, so mag

wohl der Aufenthalt in der Familie Bend« ihm bald der liebste ge

worden und seine Neigung zu Julianen gereift sein. Leider fehlen

uns über diesen Zeitraum die eigenen Mittheilungen Reichardt'S,

und das was wir an flüchtigen Andeutungen hie und da aufgefunden

haben, reicht kaum hin, um auch uur mit annähernder Bestimmtheit

einzelne Daten festzustellen.

Reichardt scheint sich im Jahre 1777 verheirathet zu Habens.

Die Ehe mit Juliane Bend« (geb. zu Berlin 1752) sollte jedoch

nur von kurzer Dauer sein, denn die junge Frau starb bereits am

9. Mai 1783. Wir haben schon mehrfach Gelegenheit gehabt über sie

zu berichten und wissen schon, daß sie eine ebenso vortreffliche Sänge

rin als Clavierspielerin war. Auch als Componistin hat sie zahlreiche

Proben eines ungewöhnlichen Talentes geliefert. Ihre Lieder zeichnet

durchweg eine schöne ausdrucksvolle Melodie aus; ihre Verbindung mit

') Erst im Voh'schen Musenalmanach vom Jahre 1773 finden sich die Com»

«osuionen von Juliane Benda unler dem Namen Juliane Reichardt, geb.

Bend«, aufgeführt.
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Reich ardt mag die Künstlerin in ihren Leistungen und Bestrebungen

nicht wenig gefördert Habens.

In dieser Ehe wurden N e i ch a r d t drei Kinder geboren : ein

Sohn, Wilhelm, der aber schon nach vier Jahren wieder starb, und

zwei Töchter: die talentvolle Louise (geb. 11. April 1779, -Z- 17. No

vember 1826) und Juliane (geb. 1783, nachmals an den Präsidenten

Stelz er in Halberstadt vcrheirathet, -s- 1838).

Durch die Verbindung mit Juliane Ben da trat er in die in

nigsten und nächsten Beziehungen zu einer der ausgezeichnetsten Künst

lerfamilien Deutschlands. Wie der alte Schwiegervater FranzBenda,

so hatten sich auch dessen Brüder Johann (1713—1752), Joseph

(1724-1804) und der geniale Georg (1721-1795) hohes Ansehen

in der musikalischen Welt erworben. Eine Schwester von ihnen, an

den KammermusikuS Hattasch in Gotha verheirathet , war eine der

grötztcn und schulfertigsten Sängerinnen ihrer Zeit. Die beiden älte

ren Schwestern Julianens, Wilhelmine und Maria Carolina

waren als Kammersängerinnen bei der Herzogin Amalie von

Weimar angestellt; letztere, zugleich eine vortreffliche Clavierspiclerin,

hatte 1770 den weimar'schcn Kapellmeister E. W. Wolf geheirathet').

Die jüngste Schwester, Henriette, war nicht minder als ihre Ge

schwister musikalisch befähigt. Zwei Brüder, Friedrich Wilhelm

Heinrich und Carl Heinrich Hermann, würdige Schüler ihre«

Vaters, erstcrer auch ein bedeutender Clavierspieler und trefflicher

Componist, wurden schon 1765 in der königl. Kapelle angestellt und

zählten unter die besten Mitglieder derselben.

>) Lieder von Juliane Bend» finden sich gedruckt im V o ß'schen Musen

almanach, 1776: „Lied eines Mädchen«"; .An den Mond" ; beide Gedichte von Hölly,

1777: „Dora" von S prickmann. t773: Lied eines Mädchens" von Henriette

1779: „Daphne am Bach" von Overbeck. 1780: „Brunnenlied' von Gocking. —

In Reich» rdt'S Oden und Liedern, 1779: „Klage bei Hölty'S Grab' von I. Fr.

Reichard t. — In der dritten Sammlung derselben, 1731, „Das strickende Mädchen'.

Im Jahre 178Z erschien eine Sammlung ihrer Lieder und Clovierstücke zu Hamburg. —

Gerber sagt von Juliane Benda, daß sie unter die angenehmsten und gcsühlvvU-

sten Sängerinnen ihrer Zeit gehört habe und daß sie ihren Ausdruck ganz nach der

edlen nnd rührenden Manier ihre« großen Vaters gebildet hatte. Auch war sie eine

geschmackvolle Clavierspiclerin. Durch ihre Verbindung mit Reich ardt erhielt sie in

beiden Kunstfertigkeiten neue Unterstütznng und Aufmunterung. Sie verfertigte viele

Odenmclodien voll wahren und richtigen Ausdrucks,

') Siehe psg. 106, wo Reichardt sein erstes Zusammentreffen mit Wolf

und seiner Frau schildert.
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Unschätzbare Mitteilungen für diese Lebcnsperiode gibt Hamann

in seinen Briefen und aus ihnen hat Gildemeister in seiner Bio

graphie Hamann's das wichtigste zusammengestellt. So ersehen wir

ans diesem zuletzt angeführten Werke, daßReichardt mit Frau und

Kindern im Februar 1782 zum Besuche nach Königsberg kam.

Hamann hatte eben von seinem Gevatter Clandius einen vor

her schon angekündigten Kasten mit reichem Inhalte verschiedener Deli

katessen erhalten; diese Arche auö Hamburg kam nun in diesem Augen

blicke doppelt willkommen, da des Freundes Besuch aus Berlin in

Aussicht stand. Dieser ließ auch nicht vergebens auf sich warten,

„vom. Lst« mini — so schreibt Hamann an Herder — hatte ich

in diesem Jahre meinen ersten Kirchgang gehalten und war ganz un

erwartet und ungeputzt zu Mittag bei Hippel vergnügt gewesen, als

der treue, gute Geselle mit seinem Vetter Becker mich zu Hause

übersiel. Er hat mich während des ganzen hiesigen Aufenthaltes so

warm gehalten, dasz ich beschämt und verlegen gewesen bin". Dieser

Vetter Becker, an dem auch Hamann bald den lebhaftesten Antheil

nahm, war ein intimer Freund Ncichardt's, der jedoch durch die

Verbindung mit ihm nur wieder seine gewöhnliche Unvorsichtigkeit,

gleicherweise aber auch seine Herzensgüte und wackere Gesinnung be

kundete. Der königliche Hofcapellmeister und der hart verfolgte Demo

krat paßten anscheinend wenig zusammen. Wir haben es jedoch bereits

schon angedeutet, wie ihn Neigung und Ansichten gar oft zu gefähr

lichen Bekanntschaften hinzogen. Der unter dem Namen Becker mit

Reich ar dt nach Königsberg gekommene Vetter hieß eigentlich Jo

hann Christian Schmolz! (geb. zu Pulzig im Anhalt-Zerbstischen,

12. Aug. 1756); er war ein nicht unbedeutender philosophischer und

politischer Schriftsteller, der sich aber durch seine Freisinnigkeit den

Regierungen verhaßt gemacht hatte und deßhalb auch in Halle, wo er

bis 1782 lebte, festgenommen worden war. Es gelang ihm aus seinem

Gefängnisse zu entkommen nnd nach Berlin zu entfliehen. Reich ardt,

dessen HauS jedem Verfolgten offen stand, verbarg anch diesen gefähr

lichen Flüchtling und nahm ihn, indem er ihn als seinen Verwandten

aufführte, nach Königsberg mit. Hier aber ließ dieser, nicht gewitzigt durch

früheres Mißgeschick, eine Schrift: „Ueber Nordamerika und Demo

kratie. Kopenhagen. (Wagner in Königsberg)" erscheinen, die so

gleich hart verpönt und mit 100 Ducaten verboten wurde. Wahr

scheinlich durch Verschulden des Verlegers, der seinem Verlagsartikel
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durch das Bekanntwerden des Verfassers einen größeren Absatz zu ver

schaffen hoffte, wurde dieser verrathen und seine Freunde der Gefahr

ausgesetzt, darüber in Ungclegenhciten zu kommen; er selbst kam da

durch auf's Neue in den Bereich polizeilicher Verfolgung <). R eich ardt

verhalf dem Flüchtlinge zur Weiterreise nach Hottand und von da

nach Amerika. Knrz vor der Abfahrt von den Bcrmudischen Inseln

fiel der Arme aber über Bord und ertrank 2).

Hamann in seiner gewinnenden und herzlichen Weise schreibt

über diese Angelegenheit noch folgendes, das wir, da es zugleich

Reichardt characterisirt , hier nicht fehlen lassen wollen:

„DaS Geheimnis; unseres reisenden Vetters ist nunmehr verra

then, trotz aller möglichen Discrction von seiner und uusers Freundes

Seite. Sie wissen, dasz ich dem braven Reichardt mein zeitiges

Glück zu verdanken habe 2) und alle seine ctwanigen Menschlichkei

ten auf's genaueste genommen, bleibt er immer ein verdienter Mann

in häuslichen und thätigcn Verhältnissen; weil also seine Sicherheit

dabei im Spiele ist, so theile ich es ihnen anch noch als ein verrathe-

nes Geheimnis; mit, daß der räthselhafte Vetter Becker, der durch

seine letzte Autorschaft und den hiesigen Verlag seiner Schrift über

Nordamerika und Democratie verrathen wurde, kein anderer als der

berüchtigte, aber für mich wenigstens rechtschaffene Schmohl ist. Ich

habe den Menschen geliebt und hätte ihn gern unserem Freunde abge«

nommcn und einen Sommer hier behalten, wenn ich einhundert Gul

den wenigstens zu seinem nothdürftigen Unterhalte hätte ablegen kön

nen, wie ich IlZO Thlr einmal liegen hatte, als ich Claudius vor

t) Gleichzeitig als Friedrich der Große die demokratische Schrift S chm ohl'S

streng verbieten und ihren Verfasser hart verfolgen licß. lebte er mit dem Abbö G n i l l.

Thom. Franc. Raynal (1713—4796), einem zwar vortrefflichen beredten Philoso»

phischen Politiker und Schriftsteller, der aber durch seine Schrift, „llistoire pdiloso-

pkigus äes 6ts,bli8sements et clu commerce öes Lnropeens clavs les <leui In»

ckes" die politische Brandfackel in sein Vaterland geschleudert und dcßwegen vom Parla

ment des Lande« verwiesen worden war, in den intimste» Beziehungen, Die gnädige

Aufnahme, die der berühmte Dcmocrat am Hofe zu Berlin fand, characterisirt ganz

des Königs Vorliebe für alle« Ausländische und wurde auch von Hamann hart und

bitter getadelt und bespöttelt.

2) Von ihm ist auch der Aufsatz: „Von dem Ursprünge der Knechtschaft in der

bürgerlichen Gesellschaft". Berlin, Mouatschrift, t783. Aprilhcft.

2) Reich ardt'S unablässigen Bemühungen war es gelungen, seinem Freunde

eine Anstellung, die er sich lauge gewünscht hatte, zu verschaffen.
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einigen Jahren einlud, die ich aber später zu meiner Kleidung an«

wandte, von der ich noch bestehe. Seine Zuneigung zu mir schien

eben so stark zu sein, sein Geheimniß schwebte ihm mehr als einmal

auf den Lippen und ich weiß selbst nicht, was mich abhielt, eS ihm

abzunehmen. Ich freue mich, ihn wenigstens acht Tage während mei

nes Podagra's in meinem Hause beherbergt zu haben".

Später schreibt er an Neichardt:

„Ich hatte zufällig in einein Buchladen vorgesprochen und wollte

eben unruhig wieder forteilen, als man mir eine Neuigkeit anbot über

Nordamerika und Demokratie. Das erste ist ganz gleichgültig für mich

und das zweite hatte auch nicht viel Reiz. Man sagte mir aber, daß

es eine Schrift vom Vetter Becker wäre. Ich steckte sie defzwegen

mit einer ziemlich kaltsinnigen Ncngierde in die Tasche, weil mich im

mer eine Art von Furcht anwandelt, wenn gute Freunde heirathcn

oder Schriftsteller werden. Ungeachtet ich weder in dem Steckenpferde

der Demokratie, noch in einer wichtigeren Hauptsache mit dresem Vet»

ter consonire, sondern vielmehr dissonire, so hat doch seine schriftliche

Relation mir so viele Freude gemacht und enthält so viele feine, naive,

treffliche Züge, daß ich Copie davon genommen habe, die aber unter

meinem Schloß und Riegel bleiben wird".

Im Mai 1782 hatte Hamann seinen Freund Reichardt über

den Verlust eines Kindes zu trösten. „Herzlich geliebtester Kapell

meister, Landsmann und Freund — schreibt er ihm — ich habe alle

Tage auf einen Anlaß gewartet, Ihnen zu schreiben, aber gar nicht den

traurigen und schmerzhaften vermnthet, welchen mir heute Ihr Herr

Schwager mitgetheilt hat. Aus der Erfahrung kenne ich zwar einen

solchen Verlust nicht, aber meine hypochondrische Einbildungskraft

anticipirte alle möglichen Uebel des menschlichen Lebens und seiner

Lpleu6iclärum miserisrium. Der Stifter aller Freude ist auch zugleich

ein Gott alles Trostes — und beide entspringen gar hoch vom Himmel

her aus seinem Vater- und Mutterherzen. Wäre der selige Wilhelm

an natürlichen oder eingepfropften Blattern gestorben, so hätten Sie

mehr Ursache sich zu beunruhigen und mit Fleisch und Blut zu hadern.

Ter Mensch weiß nichts , Gott allein die beste Art und Zeit". Spä

ter schreibt er dem betrübten Vater, dem die Beerdigung des geliebten

Kindes unvergeßlich war: „Der hohle Wiederhall der ersten Schaufel

kam wirklich von einem hohlen irdenen Gefäße her und der Schatz,

den sie geliebt, ist geborgen und hat ihrer Hnt und Wachsamkeit nicht
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mehr nöthig, ist vor Motten und Dieben und Mordbrennern sicher,

auch vor der Gesellschaft von Pharospielern".

Es war Hamann zu Ohren gekommen, daß Reichardt den

kleinen Pflegesohn, den er zum Spielgefährten und Erziehungsgenossen

Wilhelm's in's Hau« genommen hatte, nach dessen Tode fortge-

schickt habe. Als er dies Gerücht als falsch erkundet, äußerte er sich

darüber: „Es freut mich, daß Sie Ihren Pflegesohn nicht verstoßen,

sondern wieder aufgenommen haben, als einen kleinen Freund des

Seligen, der Hülfe nöthig hat, die dieser nicht mehr braucht. Die

Tobten leben ihrem Herrn und er ist ihr Gott; in Ansehung der

Lebendigen gebührt es uns, Mitverwalter seiner Vorsehung zu sein,

und haben wir dafür auch die Erstlinge ihres Genusses".

Die Verbindung mit Hamann gewann an Innigkeit, als ihn

Reichardt nach der Geburt seines zweiten Töchtcrchens zu Gevatter

bat: „Höchst zu ehrender Herr Gevatter, Landsmann und Freund, eine

dreifache Schnur reißt nicht, — so schreibt er am 24. April 1783 an

Reichardt — ich nehme also mit beiden Händen an Ihrer Haus

freude Theil und wünsche, daß meine liebe Pathin ein neues Unter

pfand göttlichen Segens für Sie und Ihr ganzes HauS sein und

werden möge." Aber nur wenige Wochen später sieht sich der Treue

in der Lage, seinem Freunde wieder einen Trostbrief schreiben zu

müssen.

Juli an e war am 9. Mai in Folge ihres letzten Kindbettes gestorben.

Hamann richtet auch deßhalb tröstende Worte an den Trauernden:

„Ihr lieber Schwager und ich haben heute eine Stunde lang mit

Ihrer traurigen Lage sympathisirt. Das Ende vom Licde war: Gott

hat alles wohl gemacht I Weil Ihr liebes Weib einer solchen Prüfung

nicht gewachsen gewesen nnd im eigentlichen Verstände selig worden

durch Kinderzcugcn, gleich der Mutter aller Lebendigen. Vergeben

Sie, mein liebster Gevatter, Landsmann und Freund, daß ich eine

Thorheit schreibe — und machen Sie es wie Adam, der seiner Rippen

eine dem treuen Schöpfer in guten Werken gern überließ, um

selbige in ein höheres nnd vollkommeneres Geschöpf verklärt wieder

zu erhalten. Gott tröste Sie und erhalte Ihnen die beiden lieben

Pfänder".

Doch es wird nun Zeit, einmal wieder den Blick auf Reichardt'«

musikalische und literarische Thätigkeit zu wenden. Wir haben die

musikalischen Verhältnisse Berlins, wie er sie bei seinem Amtsantritte
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antraf, bereits besprochen. Es bleibt uns noch nachzuholen, daß er

nicht allein im Orchester und unter den Sängern bald Gegner fand,

sondern deren auch unter den musikalischen Notabilitäten der Residenz

in Folge seiner Reiscbriefe sich schon gemacht hatte, noch ehe er

vom Könige zum Kapellmeister ernannt worden war. Besonders scheint

Kirn berger sein hartnäckiger Widersacher gewesen und geblieben zusein.

Im Uebrigen fanden seine Bestrebungen und sein Wissen und Können

anerkennende Beurtheilung. Die schon mehrfach angeführten Briefe zur

Erinnerung an merkwürdige Zeiten und rühmliche Personen auS dem

merkwürdigen Zeitlaufe von 1740—1778 sprechen sich also über ihn aus :

„Kaum waren die Carnevalölustbarkeitcn vorüber, so kommt auf

einen von Apollo selbst ganz eigentlich erhaltenen Wink, ein an

die Stelle eines Graun's bestimmter Nachfolger. Herr I, Fr.

Reich ardt war derjenige, welcher im Februar zum Kapellmeister

ernannt und bestellet wurde. Schon allein die zuvor bekannt gewor

denen Schriften dieses Mannes von seinen Reisen entdecken solche

Fähigkeiten, daß von seinen Eigenschaften nichts gewisseres zu er

warten, als lauter Bestreben nach dem Ruhme seines gepriesenen

Vorgängers. Ein Ausspruch zu seiner Ehre kann aber hier nur un-

giltig heißen. Es bleibe solcher den feinen Kennern der Tonknnst

überlassen. Man begnüget sich mit dem Wunsche, daß durch sein Bei

spiel unter der aufblühenden Zahl von Gcnie's viele vortreffliche Mei

ster zum Wohlgefallen solcher Könige und Fürsten, welche wie ein

Friedrich, aus der Musik das Einnehmendste für die Seele zu

schätzen wissen, entstehen mögen".

Wir erfuhren bereits, wie sparsam der König in seinen spätern

Jahren geworden war. Vergebens suchte ihn Graf Zirotin beim

Antritte seiner Stellung dazu zu drängen, die alten verjährten Miß

brauche zu reformiren und namentlich in Hinsicht der Kosten wo mög

lich Alles wieder auf früheren Fuß zu setzen. Friedrich aber verweigerte

hartnäckig jede größere Ausgabe, ja brachte sogar jede derselben in

bestimmte Etats, die nicht überschritten werden durften. Dabei behielt

er sich die oberste Leitung seiner Sänger und Kapelle persönlich vor,

so daß selbst in unbedeutenden Kleinigkeiten an ihn berichtet und sein

Wille eingeholt werden mußte. Für jede neue Oper waren bewilligt:

3000 Thlr. für Decorationen, 2500 für Garderobe, 1200 für daö Bal

let und 500 für die Beleuchtung. Da er sich von allen seinen Beam

ten und Arbeitern betrogen glaubte, so hatte er 1777 einen eigenen
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Controleur, einen gewissen Sccretär Stiegel für die Opernverwal-

tung angestellt, der jede Ausgabe, die vom Intendanten gemacht wurde,

mißtrauisch überwachte und dadurch mit diesem immer im Streite lag.

In die gleiche Zeit mit Reichardr'ö Anstellung fällt auch die des

Barons von Arnims als Directeur des Lpectacles. Erstercr be

gann seine Wirksamkeit mit der Direktion der Oper „Orpds«" vou

Graun, die als zweite CarncvalSoper 1776 abwechselnd mit „^.ttilio

Reßvlo" von Hasse zur Aufführung vom Könige bestimmt wor

den war.

Die ersten MißHelligkeiten, die sofort nach dem Carncval unter

den „Acteurs und Leuten der Oper" ausbrachen, rührten wieder von

der Mara her. Ihr Herr Gemahl hatte die glänzenden Anerbietun

gen, die der Sängerin, deren Nuhm sich täglich mehr ausbreitete von

England aus gemacht worden waren, nicht vergessen können; er knüpfte

an eine Reise dorthin die schwindelsten Hoffnungen. Die beiden Leutchen,

weit entfernt in ihrer wahrhaft brillanten Stellung in Berlin sich zu

frieden zu geben, strebten mit aller Macht aus derselben heraus zu

kommen. Die Mara hatte einen contractlichen Urlaub von vier Mo

naten sich auöbcdungen, den sie nun zu einer Reise beinchen wollte;

zuvor aber erbat sie vom Könige für diese Zeit die Vorausbezahlung

ihres GehaltcS. Dieser, der wohl erkannte, daß die Stütze seiner Oper,

sobald sie das Ansland erreicht hatte , nicht mehr heimkommen würde,

schlug ihr jeden Vorschuß ab. Da in Folge der Ausschweifungen

deö Herrn Gemahls eine beständige Ebbe in der Kasse der Sängerin

') Die Ernennung Beider gaben einem gleichzeitigen Schriftsteller Gelegenheit

zu folgenden, für jene Zeit, die Alles bewunderte was der König that, merkwürdigen

Bemerkungen. In ihnen findet sich zugleich die erste Spur einer opponirenden Critik

über die Berliner Oper: „Ohne diesen Männern die gute Absicht bei ihren Aemtern die

bestmöglichste Wirksamkeit anzuwenden und in so eingeschränkter Lage, »IS worin sich

d»S königliche Schauspiel damals befand, etwas zu leisten, abzusprechen, so muß man

doch gestchen, daß wenig geschehen konnte. Denn zu einem solchen Geschäfte sind nicht

allein besondere und ausgebreitete Kenntnisse mancherlei Art erforderlich, nach deren

Dasein man eben nicht fragte, sondern es legte auch der Mangel an Geld, um

solche anwendbar zu machen, überall Hindernisse in den Weg, ohne welche keine vor

züglichen Vorstellungen aus die Bühne zu bringen waren. Demohnerachtet mußte Al

les gehen, wie es der Monarch haben wollte, der sich nicht gerne fremden Rath gefal

len ließ, und ob es gleich an Tadlern nicht fehlte, so ward doch darauf nichts geachtet,

und blos die Anwesenheit desselben und seines Hofes machte da« schön, was Andere

äußerst mittelmäßig fanden".
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war und eS also an allen Mitteln, die Neise antreten zu können,

fehlte, so war dieselbe dnrch dcS Königs Weigerung unmöglich gemacht.

Die Mara war darüber außer sich vor Aerger und that nun alles

Mögliche, um den Wünschen ihres Gebieters fortwährend entgegen zu

leben, erreichte aber damit nur, daß dieser ihr seine ganze Strenge

fühlen ließ. Dem Castraten Ooociälivi, dessen Contract um diese

Zeit zu Ende ging, blieb das gnte Beispiel, das seine Collegin gab,

nicht unverlorcn. Er begehrte zn seinem Gehalt von 360(1 Thlrn. eine

enorme Zulage, begnügte sich aber und blieb wieder, da dieselbe wie

eö vorauszusehen war, verweigert wurde, unter den alten Verhältnissen

in seiner Stellung.

In den Juli des ZahreS 1776 fällt der Besuch deö Großfürsten

Paul Petr «witsch. Wir haben bereits vernommen, daßNeichardt

den Auftrag erhalten hatte, als Probestück zu dieser Gelegenheit einen

Prolog zu schreiben und wie es ihm bei seiner Arbeit erging. Außer«

dem sollten zwei Opern bereit gehalten werden, für den 24. Juli

„^vZelica e Aeäoro", die im Opernhause, für den 26. die Opers

bull»: „Ig, Ritorva <ti I^ovärä", die im neuen Palais zu Potsdam

aufgeführt werden sollte. Am 25. war Nedoute im Opernhanse, am

30. großes Hofconcert im Schlosse, in welchem alle Sänger unter

Reichardt's Leitung mitzuwirken hatten.

Außer den Prolog hatte Reichardt auf Befehl des Königs auch

noch die Arie: «rror ci'atra torssta" in der Graun'schen Oper

für die Stimme der Mara neu zu componiren. „Für manchen An

dern würde es kein gar angenehmer Auftrag gewesen sein, etwas zu

verändern, was schon seinen Werth erreicht gehabt. Ein Neichardt

aber, der keine Erschöpflichkeit in der Musik annimmt, brachte sehr ge

schwind das Stück hervor, welches seines Beifalls wegen unter der

Benennung ,,^ria äi brsvura" bereits, nebst dem benannten Prolog

zum Druck gekommen ist". (Briefe zur Erinnerung zc.) Auch dem

Könige gefiel die neu componirte Arie so wohl, daß er sie sofort der

Sängerin mit dem Befehl sie einzustudiren , zusandte. Hier bot sich

aber für diese, die wohl auch gegen den jungen Kapellmeister schon ge

hörig aufgehetzt sein mochte, eine zu schöne Gelegenheit, sich zu rächen

und den König durch Widerspruch zu ärgern. Sie schickte mit einem

von ihrem Manne geschriebenen Briefe die Partie mit dem Bemerken

an Sr. Majestät zurück, daß sie solche Musik nicht singen könne. Der

gleichen war aberFriedrichll. noch nicht vorgekommen. ES erfolgte eine
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energische CabinetSordre , worin es hieß, daß die Sängerin bezahlt

würde, um zu singen und nicht um zu schreiben, und zugleich kam der

Befehl, den berühmten Cellisten für seine unberufene Einmischung fest

zunehmen und nach Spandau zu schicken. Dem Baron Arnim wurde

bei solcher Energie des alten Monarchen ganz bange und er versuchte

es, diesem schüchterne Vorstellungen wegen der getroffenen Maaßregeln

zu machen, die aber wohl, nachdem er des Königs Antwort erhalten,

die einzigen geblieben sein dürften, die er je einzugeben gewagt hatte.

Die an den Intendanten gerichtete CabinetSordre lautete wie folgt:

Vestcr, besonders lieber Getreuer!

„Ich werde aus Eurer Vorstellung vom 4. dieses gewahr, daß

Ihr sehr sanftmüthig und ein großer Freund seyd von der Mar«

und ihrem Mann, weil Ihr Euch derselben so sehr annehmet und

vor sie das Wort führet. Ich muß Euch aber nur sagen, daß Eure

Sanftmuth hier schlecht angebracht ist und daß Ihr weit klüger

handeln werdet, wenn Ihr dasjenige thut, was Ich Euch befehle,

und Euch nicht angewöhnet zu raisonniren: Denn das leide Ich

durchaus nicht und müsset Ihr Euch dergleichen nicht in Sinn

kommen lassen. Die H . . . soll die Arien singen, wie Ich eö ver

lange, und nicht widerspenstig seyn, wo sie nicht will, daß es ihr

ebenso, wie ihrem Mann ergehen soll, und er soll sitzen bis auf

weitere Ordre, darnach kann sie sich mm richten. Ihr hingegen

müsset Euch nicht einbilden, daß Ihr Mein Geheimer Rath seyd,

dazu habe Ich Euch nicht angenommen, sondern Ihr habt Euch

besser zu befleißigen, Meinen Oräres ?aritiou zu leisten, wenn Ihr

wollet, daß Ich ferner sey Euer gnädiger König".

Potsdam, den 5. July 1776.

Da die Sängerin auf diese Weise ihren Zweck nicht zu erreichen

vermochte, so meldete sie sich nun am Tage der Opernvorstellung krank.

Aber auch dafür wußte der König Rath. Zwei Stunden vor dem An

fange der Aufführung erschien ein Wagen von acht Dragonern umge

ben vor Gertrud en's Wohnung. Ein schnurrbärtiger Hauptmann

trat in ihr Zimmer: „Madame, ich muß Sie lebendig oder todt in's

Opernhaus liefern". — „Sie sehen, ich liege im Bette". — „Wcnn'S

nicht Anders ist, so nehm' ich Sie mit sammt dem Bette". — Da half

weder Bitten noch Klagen; sie mußte aufstehen, sich ankleiden und dem

Officier folgen, der sie in der Opcrngarderobe ablieferte. Unter ftrö
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Menden Thrinen ließ sie sich schmücken. Die ersten Sccnen und auch

die Neichardt'sche Arie sang sie matt, wie sie eben in der Partitur

standen. Endlich aber besiegte doch die weibliche und künstlerische Eitel

keit ihren Trotz. Der fremde Fürst sollte erfahren, was sie zu leisten

fähig war, und so bot sie bei der Hauptfermate der letzten Arie all' ihre

Kunst zu einer weit ausgeführten Cadenz auf, dergleichen nie Jemand von

ihr je gehört hatte. Sie schlosz dieselbe mit einem so lang ausdauern

den, vom leisesten bis zum stärksten, vom langsamen bis zum schnell

sten Wechsel der beiden Töne gesteigerten, in gleichem Verhältnisse

wieder abnehmenden und endlich ersterbenden Triller, daß der Zuhörer

neben dem Entzücken zugleich die Angst fühlte, es möchte ihr bei solchem

Singen die Brust zerspringen.

So hatte der König also doch die widerspenstige Sängerin gebeugt

und dem Kapellmeister zu seinem Rechte und Ansehen verhelfen. Deß»

wegen aber hörten die Unruhen unter den Operisten noch lange nicht

auf. Stets suchte Herr Mara sich in die Angelegenheiten der königl.

Oper zu mischen. Während des folgenden Carnevals ließ ihn der Kö

nig zur Strafe seines Vorwitzes jede Nacht in der Wache auf der Pritsche

schlafen, wo die Soldaten sich die rohcsten Späße mit ihm erlauben durf

ten. Hätte Ncichardt den Mara in die Spree geworfen, so wäre

er wohl dafür bestraft worden, aber er hätte in des Königs Gunst

dabei gewonnen, der dadurch mit einem Male von allem Verdruß be

freit geworden wäre, so aber, da der Anstifter aller Unruhen nicht

entfernt wurde, trug der König seinen Unwillen zuletzt auch noch auf

den Kapellmeister über.

Nachdem Reichardt einmal die Demüthigung der Sängerin ge

sehen hatte, zog er sich möglichst znrück und ließ sie unbehindert gehen.

Eine Spannung zwischen ihm und der Mar« scheint noch während des

folgenden Carnevals bestanden zu haben. ES wurde „^ngelica s Us»

Sora" wiederholt und Hasse'S „Lleoucke" gegeben. Die Mara lei

stete in beiden Opern Ausgezeichnetes und schien die Höhe ihrer Künst

lerschaft erreicht zu haben. Doch war es für sie eine schlimme Zeit.

Bittern Groll im Herzen, Unfrieden und Leidenschaftlichkeit im Hause,

gezwungen, Andere bei allen eigenem, nagendem Leiden noch erfreuen

zu müssen, Alles trug dazu bei, ihren Schmerz zu vermehren und ein

LoSringen aus den gegenwärtigen Verhältnissen ihr als einziges Ret-

tungSmittel erscheinen zu lassen. Der König, der ihr Betragen nicht

vergessen konnte und wohl ihren Verlust vorhersah, sah sich im Stillen
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nach einem Ersatz für sie um und ließ in Venedig der damals hochbe

rühmten ?err an 6 in i Anerbietungen machen, nach Berlin zu kommen.

Friedrich II. aber stand bei der musikalischen Welt Italiens bereits

zu sehr im Rufe eines Despoten, der seine Künstler wie Soldaten be

handelte, als daß wirklich große Virtuosen so leicht in die Berliner Falle

gegangen wären. Die Festung Spandau war damals in der ganzen

Sängcrwclt bekannt und schreckte viele Berühmtheiten ab, in Berlin

ihr Glück zu versuchen. Auch die ? e r r a n <I i n i wies in wenig

respektvollen Ausdrücken das ihr gemachte Offert zurück.

Vergebens hoffte Reichard t immer noch darauf, einen Auftrag

zur Composition einer Oper zu erhalten. Im nächsten Carncval wurde

„RoSelinäg," wiederholt; Neichardt hatte dazu auf des Königs Be

fehl wieder eine neue ^riä 6i bravura für die Mara schreiben müssen,

die, von der berühmten Sängerin mit aller Kunst ausgeführt, den

Beifall der Keuuer erhielt. Die zweite CarnevalSoper war „^.rte-

misis," von Hasse. Auf deö Königs ausdrücklichen Wunsch mußte

der Kapellmeister die beiden Rollen der ^rtemisiä (Mara) und des

Aicsnders (Porporino) vollständig neu componiren. Die Mar«

scheint sich nun mit Neichardt ganz ausgesöhnt zu haben. Sie sang

ihre Partie zum Entzücken der Zuhörer. Sie war der Stolz aller

Sängerinnen ihrer Zeit und übertraf sie alle. „Wer von ihr die erste

Arie in dieser Oper gehört hat und sein Herz ist nicht vor Wollust

aufgeschwollen, daß er ein Deutscher ist, von dem können wir den

Zweifel nicht gut unterdrücken: er verdiene keiner zu sein", — sagt ein

Beurtheiler der Aufführung in der Berliner Literatur- und Theater

zeitung.

Neichardt hat späterhin der Sängerin frühere Unarten nicht

nur nicht entgelten lassen, sondern hat, als sie in Roth und Sorge

an seine Thüre klopfte sich ihr als redlicher, teilnehmender Freund

stets erwiesen und ihr Interesse mit allen Kräften gefördert und un

terstützt.

Das folgende Jahr verfloß den Opernmitgliedern in völliger Un

tätigkeit. Dieses Müssiggehen bei dem Bewußtsein, daß die ganze

Welt sich sehnte sie zu hören, war für die Mara eine neue Qual.

Sie sing wieder an zu kränkeln, wurde ganz menschenscheu und so zu

rückstoßend gegen Jedermann, daß man sie endlich ihren mürrischen

Grillen überließ. Da wurde denn ein neuer Plan zur Flucht entwor

fen und diesmal auch glücklich ausgeführt. Die beiden Gatten schlugen
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verschiedene Wege ein, erreichten die Gränze und trafen in Sachsen

wieder zusammen. Zwar hielt sie der preußische Gesandte in Dresden

zurück, bis er über sie an den König berichtet hatte; aber dieser, des

ewigen Widerstreben« seiner Primadonna überdrüßig, wollte der Ueber-

müthigen zeigen, daß er ihre Undankbarkeit mit Verachtung bestrafe

und befahl, ihr den Abschied nachzusenden. So war die größte Sänge

rin ihrer Zeit für Berlin auf immer verloren. Als im nächsten Carne-

»al „Roäellnää" wiederholt wurde, sang MUe. K o ch die Partie der M a r a.

Die Versuche, weitern Ersatz für sie zu finden, schlugen sämmtlich

fehl. Der König verlor nun alle Freude an feiner Oper und betrat seit

1781 das Opernhaus nicht wieder. Die Oper kam unter solchen Um

ständen immer mehr herab , das Haus blieb leer und man war zuletzt

genothigt ganze Compagnien Soldaten zu den Vorstellungen zu com-

mandiren, die dann mit ihren Weibern den größten Theil des Parterres

füllten und einen solchen Gestank nach Tabak und Zwiebeln im ganzen

Hause verbreiteten, daß der Aufenthalt darin nahezu unmöglich wurde.

Gegenüber solcher Zustände verzehrte sich R eichardt förmlich in seinem

Drange nach Thätigkeit, und da ihm, wie der Mara, dieses thatlose

Sein endlich nicht mehr erträglich schien und nach dem Tode seiner

Frau ohnehin das Bedürfniß nach Zerstreuung gebieterisch eine Aende-

rung seiner Lebensweise forderte, so bat er den König um Urlaub zu

einer Reise nach Italien.

Damit fand zugleich der lange gehegte Wunsch unseres Meisters, je

nes gelobte Land der Musiker sehen zu können, Befriedigung. Leider

fehlen uns fast alle Nachrichten über diesen Ausflug; wir wissen nur, daß

Reichardt aus der Hinreise bei dem Markgrafen von Baden mit Klop

ft« ck und Lavat er zusammentraf. Dem elfteren war er bereits von Ham

burg her persönlich bekannt, mit dem letzteren stand er seit lange schon

im Briefwechsel, sah ihn aber hier zum ersten Male<). Wahrschein-

') Geßner in Lavater's Lebensbeschreibung sagt über da« zufällige Begegnen

detselben mit Reichardt Folgendes: „Lavat er war zu Anfang Juni 1783, um

seinen Sohn Heinrich, der Arzt werden wollte, in die Pension zum Pfarrer Stolz

nach Offenbach zu bringen, von Winterlhnr weggereist. In Slrafzburg traf er zufäl

lig mit Kagliostro zusammen, welche Begegnung viel von sich reden machte. Auf

dem Rückwege, der über Heidelberg gemacht wurde, hörte er allenthalben, daß Herr

Kapellmeister Reichardt vor ihm her nach der Schweiz reise. Gerne hätte er ihn

eingeholt und ward nun ganz unvermuthet von ihm in Heidelberg überrascht. Da

L»»»ter nach dem Bade Teinach zu gehen beabsichtigte, um daselbst den Gesundbrun»

Schletierer, I°h«>» Friedrich Rkichardi. 21
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lich hatte er auch auf seinem Wege, der der Richtung nach über Wei

mar ging, einen Besuch bei Göthe, zu dem ihn Neigung und Be

wunderung gleichmäßig hinzogen, gemacht. Auf der Heimreise schlug

Reichardt den Weg über Wien ein und von seinem dortigen Aufent

halte erzählte er uns wieder in einem neuen Bruchstücke — leider dem

letzten — seiner Autobiographie, Wie schade doch, daß fast alle Auto»

biographien unvollständig sind, ja ihrer Natur nach sein müssen, und

daß sie gewöhnlich da abbrechen, wo sie für uns anfangen am interes

santesten zu werden. Bezüglich dieser Reise bleibt es doppelt zu be

klagen, daß Reichardt, der 1787 ein dreibändiges Werk über seine

Reisen durch Deutschland, Frankreich und England ankündigte, sein

Vorhaben nicht ausführte, denn gewiß würde er auch seiner Tour durch

Italien darin Raum und Aufmerksamkeit gegönnt haben.

Der Reisende konnte jedoch nur geringe musikalische Befriedigung

in Italien finden. Die elastische Periode der italienischen Musik, ja

sogar die Zeit der großen Sänger war vorüber. — lZiscom« 0»-

rissiini (1600—1690) hatte vor mehr als hundert Jahren in Rom

eine neue Schule gegründet. Von da an verließ man allmälig das Gebiet

der geistlichen Musik, um sich ganz der weltlichen zuzuwenden, oder

vielmehr man verkannte die Stylarten beider so, daß man ohne den

Zweck im Auge zu behalten, in ganz gleicher Weise für die Krrche,

das Theater und das Concert schrieb. Seit Einführung der Instru

mentalmusik in die Kirche begann das weltliche Element in bedenklicher

Progression von Jahr zu Jahr das religiöse zu überwuchern. Nach dem

Tode LäriLsimi's theilten sich die italienischen Schulen. Die nördliche

venetianische , rcpräsentirt durch die Meister lAiovauui Beßren? i,

?r»uoeseo Kaspariui, öeueckett« >larcsllo, Antonio

I^otti und Lsltasare Laluppi, hielt die Traditionen der römi

schen Schule entschiedener fest. Man erkennt in den Werken der ge

nannten Tonsetzer durchgängig ein ernstes, edles Streben und auch

ihre Schöpfungen auf dem Gebiete kirchlicher Tonkunst erscheinen in

dieser für diese Branche im Allgemeinen doch schon ganz verdorbenen

NM zu trink«, erbot sich Rtichardt ihm Gesellschaft zu leisten. Da« wurde mit

Freuden angenommen »nd gewährte Beiden immer frohe, nützliche und reiche Unterh,l°

tung, und da sie in dieser Jahreszeit noch ziemlich die einzigen Kurgäste waren, so konnten

sie sich nur um so besser genießen. Nach etwa 14 Tagen reisten sie dann zusammen in d«

Schweiz'.
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Zeit noch in eincm gewissen Grade einfach, würdig, ja musterhaft.

Anders gestalteten sich die Dinge in der neapolitanischen Schule. Wie

die Comvonisten selbst dort viel üppiger und zahlreicher gediehen, so

nahm auch das sinnliche Element viel rascher und durchgreifender dort

überhand. Die Productivität der einzelnen Meister dieser Richtung

geht ins Unglaubliche, Der tiefere religiöse Inhalt der Kirchenmusik

macht einer verzückten Schwärmerei, die erschütternde Kraft derselben

einer sentimentalen Schwäche, ihre Einfachheit einer blendenden Pracht

Platz. Deshalb triumphirte die neapolitanische Musik in ihrer über

wältigenden Sinnlichkeit auf dem Theater über alle andere Schulen,

Meister dieser Schule hatten sich allenthalben hin ihre Wege gebahnt

und Deutschland, England, Rußland, Frankreich und Spanien, die ganze

civilisirte Welt lag ihnen bewnndernd zn Füßen.

Wenn wir es als einen Verfall der Musik bezeichnen müssen, daß

allmälig der eigentliche Inhalt, die Macht des Gedankens überwuchert

wurde von dem blendenden, äußerlichen Beimerk, so müssen wir ander

seits es wieder anerkennen, daß der formale und instrumentale Theil

der Compositionen nicht wenig ausgebildet und seiner Vollendung näher

gebracht wurde. Dieser Verfall stellte sich auch nicht auf einmal, son

dern erst allmälig ein, als einer der Meister den andern durch sinn

lichen Reiz zu überbieten strebte. Unter den ältern Meistern der nea

politanischen Schule finden wir noch immer Tonsetzer, die den herr

lichsten und besten der klassischen italienischen Zeit sich ebenbürtig an

reihen. Als die vorzüglichsten derselben dürften hier aufgezählt wer

den: L.leLSävä'ro Loarlätti, Aic. ?orp«rs, I^eou. äs Vinci,

?raoc. vurante, I,e«ll. Loo, ?ravc. k'oo, ügicl. Romsolä

vuoi, Qiov. Lstt. kergolese, Aic. ^omelli, Aic. ?icciui,

?ietr« lZuglielmi, 6i«8. Lsrti, ^nt. Xlsri«, LaccKini.

Im Jahre 4783 konnte Reichardt in Norditalien nur noch den

greisen üslup p i unter den Lebenden finden. Die Wirksamkeit einzelner

der Südländer erstreckt sich wohl noch bis in unser Jahrhundert herein,

aber die Blüthezeit der neapolitanischen Schule war eigentlich doch schon

vorüber. Die Ausläufer derselben, 6iov. käisiello und vom.

Oimsross, deren Gestirn damals in höchstem Glänze strahlte, offen

baren schon alle Spuren des Verfalls und der Auflösung. Ja bereits

sehen wir italienische Meister über die Alpen ziehen, die Weise der

Heimath verlassen und der deutschen Schule sich anschließen (^nt. La-

Neri, Vinc Rigdilli, Lderubini u. A.). Doch war es nur weni

21*
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gen von ihnen vergönnt südliche Anmuth nnd lieblichen Melodien

reiz mit deutscher Tiefe und Kraft zu vermählen.

An diese allgemeine Schilderung italienischer Musikzustände knüpfen

wir das letzte Bruchstück der Rcich ardt'schcn Autobiographie an. Wir

werden auf die besondern Musikvcrhältnisse einzelner italienischer Städte

und auf hervorragende Persönlichkeiten gelegentlich der zweiten italieni

schen Reise Reichardt's näher eingehen können.

(Allg. mus. Zeitung, 1313. Nr. 4l).

„Als ich im Sommer de« Jahres 1783 — so erzählt R eichardt —

aus Italien zurückkehrte, hielt ich mich einige Wochen in Wien auf

und hatte großen Genuß an der damaligen Vollkommenheit des Thea»

ters unter Schröder's Direction') und an der italienischen Opera

dulta, die Kaiser Joseph gewissermaßen selbst dirigirte. Er wählte

selbst die aufzuführenden Opern, die vorher in seiner Kammer durch

ihn und den Erzherzog Maximilian, seinen Bruder, nachmali

gem Churfürsten von Cöln und einigen ihrer Musiker aus der Parti

tur am Fortepiano probirt wurden. Er wohnte auch gewöhnlich den

Proben im Theater bei und fehlte fast nie in den Aufführungen.

Während der Vorstellung ließ er dann auch einzelne Sänger und den

Kapellmeister in seine Loge befehlen oder er ging selbst auf die Bühne,

um ihnen sein Urtheil über die Darstellung und Ausführung des Wer

kes zu sagen. War er besonders mit einer Sängerin oder einem Sän

ger zufrieden, so gab er auch wohl den Befehl an die Casfe , dein Be

treffenden die ganze Einnahme des Abends als Geschenk zuzustellen.

So war die Oper» bukt» hier wirklich weit besser zusammengesetzt und

trieb ihre ächten Kunstspässe weit ernstlicher, als irgend eine Truppe

in Italien selbst«). Ich sab „Oosi tsn tutte" von Mozart«) (?) „il

Barbiere öi LeviZIis," von ?aisiello und einige andere Opern von

Cimarosa und Sarti mit vieler Kunst und sehr rühmlichem En

semble darstellen und lernte das Genre der römischen Oper eigentlich

') Schröder war von Ostern 1781 bis Mai 1785 in Wien.

') Mehrere der damaligen Mitglieder kamen später, 1790 und 91 nach Pari«

zur Opera, duöä (bekannt unter dem Namen des „IKestrs cks Uousieur"); sie bil»

dete das vollkommenste Ensemble, das vielleicht je eristirl haben mag. sAnm, Rkichortr«),

b) Das ist jedenfalls ein Jrrthum, indem diese Oper erst 1790 comvomrt

wurde.
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hier erst recht kennen und schätzen. Das Orchester, das mit Feuer und

DiScretion spielte war auch vortrefflich und konnte es um so leichter

sein, da nur auf dem kaiserlichen Burgtheater Opern gegeben wurden

und deshalb die besten Jnstrumentalkräfte des musikreichen Wiens hier

vereinigt werden konnten

„Ich wurde damals auch dem Kaiser Joseph vorgestellt und

hatte eine ziemlich lange und lebhafte Unterredung über Musik mit

ihm, wobei er sich in seinem naiven, österreichischen Deutsch oft sehr

kräftig ausdrückte. Er kannte die ersten Stücke meines Kunstmagazins

und lobte mich darob, daß ich meine Critik besonders auf practische

Werke der besten Künstler anwendete: „denn in der Theorie ist doch

alles gethan, — setzte er hinzu, — wer seinen Fux im Kopfe hat,

weiß alles, was er wissen muß und kann". Ich nahm mir heraus,

solchen häufig fallenden entscheidenden Urtheilen zu widersprechen und

hob besonders die Theorie und höhere Critik Kirnberger's hervor,

der uns erst auf die innere Vollkommenheit und Vollendung der har

monischen Kunst und auf die Meisterwerke eines Seb. Bach's, Hän

del'« und Fasch'S recht aufmerksam gemacht und sie uns nach ihrem

hohen und wahren Werthe schätzen gelehrt habe. Das waren aber dem

Kaiser fast lauter fremde Namen und Dinge. Wie Friedrichs II.

Blick bloö auf die Berliner, so war der seinige nur auf die Wicner-

und italienischen Künstler, die er kannte, gerichtet, und dort wie hier

hatte die nächste Umgebung dafür gesorgt, daß die Erkenntnis? der

hohen Herren nicht einen zu weiten Gesichtskreis annahm. Als ich

meinen Bemerkungen über Kirn berger noch hinzufügte, dafz er auch

für den ästhetischen und praktischen Theil der Musik, für die höhere

Critik Winke gegeben und Ideen angeregt hätte, die dem Componisten

sehr wohlthätig werden könnten, schnitt er das Gespräch mit den Wor-

tenkurz ab: „Ey wasl Wer'ö fühlt, schreibt's und thut's". (Hat er so

ganz Unrecht gehabt? wenigstens gegenüber unserer originalitätssüchti

gen und reflectirenden Zeit?)

„Am wenigsten konnten wir uns über Haydn einigen, den ich mit

Hochachtung nannte und mit Bedauern in Wien vermißte. „Ich dachte

') Jetzt (tgt3) hcrrscht leider der üble Gebrauch dort, daß drei große Theater

Alles geben wollen: Große und römische Oper, heroisches Ballet, Tragödie und Comö-

die, und darüber keine« eine vollkommene Bescyung irgend eine« Fachs, und noch we»

Niger ein wohlgewähltes, zusammenstimmendes Orchester haben kann.

t«„m, » e t « r d I «),
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— sagte der Kaiser — ihr Herren Berliner liebt solche Spähe nicht;

ich Hab' aber auch nicht viel d'ran" — und so ging'S in ziemlich ge

ringschätzendem Tone arg gegen den vortrefflichen Künstler her, der

doch damals schon die herrlichsten seiner Symphonien und Quartetten

geschrieben hatte. Ich erfuhr aber bald, daß ein zwar angenehmer,

aber ziemlich beschränkter Violinist, Franz Kreibich!) mit Namen,

Kammermusikdirector des Kaisers und bei dessen Nachmittagsconcerten

erster Violinist, ein großer Antagonist Haydn's (nnd auch Mozart'«)

sei und es beim Kaiser auch bereits dahin gebracht habe, daß in dem

kaiserlichen Theater nur selten Haydn'sche Symphonien gespielt werden

durften. Die Singcomponisten ließen den braven Meister eben so we

nig mit seinen Singcompositionen in Wien aufkommen , die bis dahin

freilich meist alle nur im gewöhnlichen italienischen Styl geschrieben

waren. Der Erzherzog Maximilian kam hinzu und brachte das

Gespräch auf Gluck, den beide als großen Tragiker zu ehren schienen,

doch wußte Joseph auch an ihm dies und jenes auszusetzen. Er

sprach indeß mit gerechtem Unwillen über die Versündigung der Ber

liner Critik an diesem großen Thcatercomponisten; ich stimmte zu sei

ner Verwunderung ihm lebhaft bei. Dann von seinem Feuer und Ei

gensinn bei der Direction seiner Opern und erzählte zuletzt überaus

') Bei den regelmäßigen Nachmittagsconcerten Joseph'S II. waren außer ihm

selbst und vielleicht seinem Bruder Mar nur die Ouartetlmusiker zugegen. Die erste

Geige spielte Kreibich (1723—1797), ein Mann, der für die Tirection einer Musik

geschaffen schien, der brave Einsichten in die Theorie derselben hatte, dabei aber zum

Nachtheile seiner Kunst ein bischen Charlatancrie vielleicht mehr affectirte als er sie

wirklich besaß. Seine Furchtsamkeit setzte ihn außer Stande die Solostimme mit Deut

lichkeit, Eleganz, Rundung und Festigkeit des Bogens auszuführen. Diese Furchtsam

keit, verbunden mit Aufgeblasenheit, machte ihn zum Stichblatl der Witze und Foppe

reien dieses musikalischen Cirkels, und obgleich er von Charactcr eigentlich nicht böse

war, so ließ er sich doch, da es ihm an selbstständigem Urtheile fehlte, von Andern

roillmSloS gebrauchen und vorschieben. Als die Seele dieser Musik dürfte eigentlich der

Kammerdiener Strack anzusehen sein, der die Aufsicht über die Musikalien hatte und

stets das Cello spielte, also bei allen Concertm gegenwärtig war, während die Geiger

häufig wechselten; dies und seine persönliche Stellung zum Kaiser gab ihm da« ent

schiedenste Uebergewicht. Er wußte jeden Augenblick so zu benützen, daß er in musikali

scher Beziehung thun konnte, was er wollte. Möglicher Weise, daß von ihm aus die

Abneigung Joseph'S gegen die großen Wiener Meister genährt wurde Er (der Hof

schranze, dem nie zu trauen ist, wie ihn Mozart characterisirt), war weder ein Freund

Haydn'S noch Mozart'«. Zu ihm und Kreibich gesellte sich als Dritter im Bunde

in seinem Hasse gegen diese Componisten der Hosclaviermcister Lcop. Kozeluch

(1753—1S18), ein durch lächerliche Eitelkeit und bornirten Dünkel berüchtigter Mensch.
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komisch manche lustige Scene: wie er einmal in einer Aufführung un

ter den Pulten weggekrochen, zu einem Contrabaßisten hin, der in der

Irre ging und auf seinen Wink und Ruf uicht achtete und ihn so

derb in die Wade kniff, daß er hoch aufschrie und sein gewaltiges In

strument mit großem Geräusch hinwarf; und wie ein andermal ihm

die Trompeter bei einem kriegerischen Gefecht immer nicht stark genug

bliesen und Gluck zuletzt, um sie zu schmetternderem Blasen anzu-

eifern, aus vollem Halse schrie- „Mehr Blech! Mehr Blech!" Die Un

terhaltung kam dann auf die Harmoniemusik (aus lauter Blasinstru»

menten zusammengesetzt), die damals in Wien mit großer Vollkommen

heit ausgeübt wurde. Beide, der Kaiser und sein Bruder hatten jeder

ihre vollständige Harmonie und da sie hörten, daß ich sehr eingenom

men für diese Jnstrumcntalcombination war, versprachen sie, mir solche

eines Morgens im kleinen Redoutensaale vereinigt hören zu lassen.

Das geschah denn auch und gewährte einen entzückenden Genuß. Stim

mung, Vortrag, alles war rein und übereinstimmend und namentlich

einige Sätze von Mozart (der bekanntlich seine ganze Oper: „Die

Entführung" und viele einzelne Divertissements und Serenaden für

Harmonie bearbeitet und componirt hatte) wunderschön.

„Als man Anfangs ziemlich lang auf einen Contrafagottisten war

ten mußte, wurde der Erzherzog Maximilian sehr ungeduldig,

bis ihm einer der Musiker etwas zur Entschuldigung des Mannes zu

flüsterte, worauf er in seinein naiven Dialect laut ausrief: „Es ist ja

wahr, der hat noch bei der Prinzessin .... die heilige Messe zu schla

gen" (d. h. Orgel zu spielen).

„Als ich nach dieser Audienz zur Tafel des damaligen preußischen

Gesandten, Barons von Riedesel (bekannt durch seine Reisen in

Griechenland) kam, trat mir dieser neugierig mit der Frage entgegen:

„Nun, wie fanden Sie den Kaiser?" Ich antwortete in meiner jugend

lichen, etwas frechen Art: „Das ist ein rechter Scharfrichter". Der

feine, witzige Baron hatte seine große Lust an diesem, wie er meinte,

treffenden Worte.

„Die hohen Herren kamen auch öfters in adcliche Privathäuser,

wo Musik mit Eifer getrieben wurde, namentlich zur Gräsin Thun,

einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Frauen Wiens , die auch

mich in ganz besonderen Schutz genommen hatte. Es hat mich nach

her oft gereut, die kernigen, naiven Ausdrücke der kaiserlichen Brüder

nicht aufgezeichnet zu haben. Sie vcrriethen wenigstens überall weit
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wärmeren Antheil an der schönen, erfreulichen Kunst, als ich noch je

bei andern fürstlichen Personen gefunden hatte. Wien war damals

gewiß nach Paris die erste Stadt Europa's für ausübende Musik und

eö fehlte ihr nichts, als eine größere Mannigfaltigkeit in den vorge

tragenen Werken. Die Arbeiten fremder Musiker vermochten auch hier

nicht durchzudringen, wie es denn überall so geht, wo man sich einbil

det, die einzig wahre Kunst und den besten Geschmack zu besitzen und

sich aus Selbstbehaglichkeit gern auf ein einseitiges Genre beschränkt.

Ebenso war es bis dahin auch in Berlin und Paris der Fall, wo die

Componisten auch nur von ihren Arbeiten leben müssen. Jedes fremde

Werk, das da durchdringt und gefällt und was sich eine aufmerksame

Direction oft mit geringen Kosten verschaffen könnte, raubt einem

einheimischen Tonsetzcr die Gelegenheit, eines seiner Werke zu seinem

Vortheil anzubringen. Ist's da wohl ein Wunder, wenn, nach der ge

meinen menschlichen Natur, alle Einheimischen gegen jeden Fremden

gleichen Gewerbes aufstehen?

„Der größte Gewinn von meinem Wiener Aufenthalte war für

mich die persönliche Bekanntschaft mit Gluck, der auf seinem Land

hause, eine Meile von der Stadt entfernt, lebte und mich mit vieler

Güte und Freundlichkeit empfing. Ich war ihm angemeldet und von

ihm zum Mittags- und Nachtbesuch eingeladen worden. Als ich vor

fuhr trat mir der alte, große, höchst stattliche Mann in einem grauen,

mit Silber gestickten Kleide und vollem Putze, umgeben von seinen

Hausgenossen entgegen und empfing mich, den im einfachen Reisekleide

Ankommenden mit mehr Würde und Pracht, als ich erwartet hatte.

Man setzte sich bald zur Tafel, die sehr ansehnlich servirt war, bei der

aber der, durch einen Schlagfluß geschwächte Held, nach der strengen

Aufsicht seiner sorgfältigen Gemahlin, mäßiger sein mußte, als eö ihm

lieb schien. Jndeß war und blieb das Gespräch heiter nnd reichhaltig.

Die sehr verständige und wohlunterrichtete Hansfrau und ein Haus-

Abb6, der Gluck'S Correspondenzen und Rechnungen besorgte, —

Gluck war immer sehr thätig im öffentlichen Actienspiel, um sein an

sehnliches Vermögen zn benutzen und zu vermehren, — nahmen an

der Unterhaltung redlichen Antheil. Zuletzt wurde viel von Kl op stock

und dem Markgrafen von Baden gesprochen, bei welchem beide,

der Dichter und Componist sich kennen, lieben und verehren gelernt hatten.

Ich, der ich Klopft ock schon von frühen Jugendjahren her genau

kannte, immer mit ihm in herzlicher Verbindung geblieben war und
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erft auf meiner Hinreife nach Italien mit ihm und Lavater bei dem

Markgrafen von Baden mich aufgehalten hatte, konnte auf das

Gespräch sehr lebhaft eingehen. Ich erhielt auch das Versprechen, nach

Tische einiges aus der, leider nie aufgeschriebenen Musik zur „Her

mannsschlacht" und einige Odencompositionen hören zu dürfen, ob«

gleich die besorgte Gemahlin sehr dagegen protestirte. Sobald der

Kaffee genommen und ein kleiner Spaziergang gemacht worden war,

setzte sich Gluck auch wirklich an den Flügel und sang mit schwacher

und rauher Stimme und gelähmter Zunge, sich mit einzelnen Accorden

begleitend, mehrere jener originellen Compositionen zu meinem großen

Entzücken; ja ich erhielt sogar die Erlaubnis;, eine Ode nach des Mei

sters Vortrag aufzeichnen zu dürfen. Zwischen den Gesängen aus der

„Hermannsschlacht" ahmte Gluck mehrmalen den Hörnerklang und

den Ruf der Fechtenden hinter ihren Schilden nach; einmal unterbrach

er sich auch, um zu sagen, daß er zu dem Gesänge noch erst ein eige

nes Instrument erfinden müsse.

„ES ist schwer von diesen Gesängen nach jenem Vortrage eine

deutliche Vorstellung zu geben; sie schienen fast ganz declamatorisch,

sehr selten nur melodisch zu sein. Es ist gewiß ein unersetzlicher Ver

lust, daß der Künstler sie nie aufzeichnete; man hätte daran das ei-

genthümliche Genie des großen Meisters am sichersten erkennen können,

da er sich dabei durchaus an kein conventionelles Bedürfnis; der mo

dernen Bühne und Sänger band, sondern ganz frei seinem hohen Ge

nius folgte, innigst durchdrungen von dem gleichen Geiste des Dich

ters. Hätte mich nicht Liebe zu einer ersehnten Braut meine Schritte

beflügeln lassen, so hätte ich gewiß von dem freundlichen Anerbieten

des edlen Künstlers, länger bei ihm zu verweilen Gebranch gemacht

und nach besten Kräften es versucht, jene Gesänge zu Papier zu brin

gen; denn daß der durch Alter und Krankheit geschwächte Mann es

selbst noch vermögen sollte, daran war nicht mehr zu denken und

seine Wiener Umgebung schien sorglos dafür zu sein. In dem Zim

mer hing das schöne lebensgroße Bildniß Gluck's von Duplessis

in Paris in Oel gemalt, das den begeisterten Künstler, den Himmel

im Auge und alle Liebe und Güte auf den Lippen, so schön und wahr

am Flügel darstellte. Ich hatte kaum den Wunsch nach den Besitz ei

ner schönen und treuen Copie des herrlichen Gemäldes geäußert, als

Gluck sie mir sehr freundlich zusagte. Nach einigen Monaten kam

sie auch wirklich mit einem verbindlichen Briefe des großen Künstlers
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in Berlin an und machte seitdem die schönste Zierde meines Hauses

aus. In den Abend- und Morgenstunden unterhielt mich Gluck al

lein in seinem Cabinete über seinen Aufenthalt und seine Arbeiten in

Paris. Er kannte diese Stadt und ihre Bewohner durch und durch

und sprach mit ächter Ironie, wie er sie, nach ihrer Beschränktheit

und Anmassung, in seiner eigenen und großen Manier behandelt und

benützt hätte.

„Ich mußte ihm zusagen, einige seiner Opern in Paris selbst zu

sehen und zu hören, weil noch einige gute Traditionen seiner ehemali

gen Direktion dort fortwirkten. Gluck war mit meinem Urthcileüber

ihn und einige herrliche Stücke der Alceste im Kunstmagazin zufrie

den und nahm es als ein gutes Zeichen, daß ich sie, ohne eine thea

tralische Aufführung davon gehört zu haben , richtig aufgefaßt und bc-

urtheilt hatte. Er versprach, mich dcßhalb auch bei einem seiner besten

dortigen Freunde, dem Dichter Lsilli 6u Rollst anzumelden und

mich mit guten Empfehlungen zu versehen, sobald ich eö verlangen

sollte, damit ich während meines Aufenthaltes in Paris alle von ihm

auf's Theater gebrachten Opern zu hören bekäme. Und er hat nach

einigen Jahren treu Wort gehalten und seine Freunde haben seinen

Willen in allem auf's Beste erfüllt.

„Während des Abends hatte Gluck im lebhaften Gespräche mir

die Zusage gemacht, am andern Morgen mit mir in die Stadt zu fah

ren und einem kleinen, sinnigen Künstlermahle, wozu ich den Director

Schröder und den sehr braven Kapellmeister Krause aus Stockholm

zu laden gedachte, beizuwohnen. Diese Idee schien aber die sorgsame

Gattin gleich etwas zu erschrecken, und da Gluck sich am andern

Morgen in Folge der Aufregung und Anstrengung des letzten Tages,

an welchem auch Promenaden zu Fuße und in seiner Equipage unter

nommen worden waren, sehr angegriffen fühlte, so wußte sie unser

Vorhaben leider zu hintertreiben. So schieden wir denn von einander

in lebhaftem Gefühl, das den Reisenden, der nicht wohl hoffen durfte,

den herrlichen Mann je wieder zu sehen, auf das schmerzhafteste

durchdrang" «).

') Christoph Willibald Ritter von Gluck, der große Reformator der

Oper, der Schöpfer de« musikalischen Drama's und der Regenerator der musikalisch-

declamatorischen Wahrheit, einer der stolzesten Namen in den Annale« der Kunstge

schichte wurde am 2 Juli 1714 zu Weidenwang bei Neumarkt in der Oberpfalz gebo-
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Den Schluß des Berichtes bildet eine Betrachtung über den

großen Unterschied der berliner und wiener Musi! und über die Ein

seitigkeit, worin sich diese Städte erhalten, da sie doch beide aus Italien,

als der ersten Quelle geschöpft haben. „Der sehr verschiedene entge->

gengesetzte Nationalcharacter der Brandenburger und Oesterreich«! kann

dabei wenig in Anschlag kommen, da die meisten großen Musiker,

welche den Character der Berlinischen Musik strikten, Böhmen und

Sachsen waren. Die Benda's, Czarth u. A. waren Böhmen, die

Bache, Graune, Kirnberger, Agricola u. A. Obersachsen,

Ouanz und Fasch Niedersachsen, ja der große Friedrich selbst,

auf dessen Character wohl eigentlich die Selbstständigkeit und Stetig'

keit der berlinischen Musik beruhte, kann nach seiner großen Aehnlich«

keit mit der Mutter, einer braunschweigischen Prinzessin, eher für

einen Niedersachsen als Brandenburger gelten, von dem er gewiß sehr

wenig in seinem Character hatte, Hasse, welcher durch die Vorliebe,

die jener schon frühe für ihn faßte, auch vielen Antheil an unserer Musik»

richtung hatte, war auch ein Niedersachsc. Die Entschiedenheit und

Abgeschlossenheit Friedrich's, von der schon früher die Rede war

und der geringe Verkehr mit Italien trug wohl das meiste dazu bei,

die berlinische Musik zu firiren und die damalige italienische in ihr

zu verfeinern. Der König hatte zwar oft die größten welschen Gc-

sangskräfte in seinen Diensten, er wählte seine Sänger aber immer

nach der Solidität ihres Vortrages und hielt sie, so lange sie bei ihm

angestellt waren, strenge auf dem Wege fest, auf welchem sie groß ge

worden, worüber manche, trotz des hohen Gehaltes, der ihnen bezahlt

wurde, Berlin früher verließen, als es ihm lieb war.

„Reisende Virtuosen hörte der König nur sehr selten, meist nur

ren. Seine musikalische Ausbildung erhielt er in Böhme», Wien und Mailand. Im

Jahre 174t mit der Oper „Wrisser»«" begann er seine Lausbahn alsOperncomxonist;

obwohl vielbewundert und hochgeachtet von seinen Zeitgenossen, trat er doch erft 1762

mit „Orte« eS LuriSi«" sein großes musikalisches RcformationSwerk an. Der letzt»

genannten Oper ließ er nun eine Reihe unschätzbarer Meisterwerke — 1767 „^lossts",

1769 „?sri, eä Llena", 1774 „Ipdigöuis ev äuliäs", 1777 „Grunas", 1779

„IpKi^öois eu lauriäe" — folgen, in welchen er zugleich seine Mission zu vollenden

strebte. Die meisten dieser Opern wurden zuerst in Paris aufgeführt und riesen dort

jmen bekannten literarischen Streit zwischen seinen und den Anhängern kieoini's

hervor; das ganze Publikum trennte sich in zwei große Parteien, deren eine die ge»

wohnte italienische, die andere die neue Musik des deutschen Meisters vertheidigle.

Gluck starb in Wien am IS. Nov. 17S7 am Schlagfluße.
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in Beziehung auf ein schon beabsichtigtes Engagement. Oeffentliche

Conccrte waren noch nicht gebräuchlich; unter der langen, harten

Stockregierung Friedrich Wilhelm's I. war das Publikum stumpf

und unempfänglich für schöne Künste geworden, so daß es selbst nicht

einmal in die große italienische Oper gehen mochte, obgleich das präch

tige Schauspiel ganz frei gegeben war. Das hohe Ansehen, in welchem

die königl. Kapelle stand machte diese zu stolz, an irgend einer öffent

lichen für Geld veranstalteten Musik Theil zu nehmen. Die Künstler

arrangirten wohl Conccrtmusiken unter sich , gaben aber dabei meist

vor wenigen eingeladenen Kunstfreunden nur ihre eigenen Arbeiten zu

hören. In der täglichen Kammermusik des Königs wurden immer nur

dieselben Stücke crccutirt, — alles dies machte, daß die Berliner

Musiker sehr wenig Antrieb hatten, sich um auswärtige Musik und

um Mannigfaltigkeit zn bekümmern.

„Dagegen blieb Wien in beständigem Verkehr mit Italien und

allen Einflüssen offen, den guten wie den schlimmen, die von daher

eindrangen.

„Wie dort der König einsam für sich, so übte und trieb hier der

ganze Hof die Musik leidenschaftlich; die kaiserlichen Prinzen und Prin

zessinnen führten selbst häufig italienische Opern auf, der Adel war der

allermusikalischste, den eö vielleicht je gab, das ganze lustige Volk mit

seinem leichten Sinn und fröhlichen Character, der beständige Abwechs

lung begehrte, nahm mit voller Seele an Allem Theil, was Musik

betraf. Bei der Freigebigkeit des Hofes und Adels, dem allgemeinen

Wohlstand der Bevölkerung und der unglaublichen Billigkeit der Le

bensmittel konnte eine Menge fremder Künstler Wien besuchen und sich

da, selbst ohne feste Anstellung, immer aufhalten. Dies war in

Berlin höchstens Clavierlehrern möglich und diese wieder waren alle

an die B ach'sche Schule gebunden,

„Die Erscheinung C. PH. Em. Bach's, des ernsten Humoristen

, und Joseph Haydn's, des römischen Romantikers gaben endlich der

Berliner und Wiener Musik neues Leben und entschieden und bestimm

ten deren Genre für immer; die geniale Vermischung Beider hat erst

die Vollendung der neuen Musik gegeben. Noch bliebe hervorzuheben,

daß in Berlin einige bedeutende Gelehrte und geschickte Schriftsteller

ohne alles Talent zur Musik, wie Euler, Marpurg, Nichel-

mann, Krause, Niedt :c. sich der Theorie bemächtigten und in

zahlreichen, breiten Schriften den harmonischen Theil der Musik, den
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sie selbst einigermassen übersehen und erlernen konnten, fast znr Haupt

sache der Kunst machten und diesen dann mit einer überfeinen, haar

scharfen Critik, auf welche die Spekulation nur durch's Augc kommen

konnte, bearbeiteten, wodurch sie jedem neuen frischen Aufschwung,

den die Musik im Süden nahm, für lange Zeit hinaus im Norden

die Flügel lähmten, uno so wie es in der Sprachlehre geschah, die

Kunst von hinten anfangen und treiben hießen".

ES ist auffallend, daß Rcichardt in dem Bericht über seinen

Aufenthalt zu Wien kein Wort von einer Begegnung mit Mozart

sagt. Sollte er gerade in der Zeit da gewesen sein, als dieser mit

seiner Frau zu Besuch bei dem alten Papa in Salzburg war (Ende

Juli bis Ende October), oder sollte damals schon eine gewisse Miß

stimmung vorhanden gewesen sein, der man Reich ardt nicht ganz

mit Unrecht beschuldigt und die sich auö Beurtheilungen Mozart'scher

Werke auch wohl beweisen ließe? Aber bis jetzt haben wir noch keinen

Zug an unserem Meister wahrgenommen, der berechtigte, auf Neid oder

Mißgunst bei ihm schließen. Im Gegentheile konnte Niemand freudiger

die Verdienste Anderer anerkennen, als er es gethan hat. So dürfen

wir wohl annehmen, daß Mozart während der Anwesenheit Rei-

chardt's, die ja im Sommer statthatte, wirklich in Salzburg war.

Neichardt hatte auf der fernern Rückreise Weimar wieder be

rührt. Von dort aus wurde seinem Freunde Hamann berichtet, was

wir aus seinen eigenen Worten schon ahnen konnten: daß er auf's

Neue einem wichtigen Ereignisse in seinem Leben entgegenging. Rei-

chardt's Lieblingsaufenthalt blieb immer Hamburg. Dort lebten ihm

die liebsten Freunde, dort fühlte er sich selbst heimisch und geliebt wie

nirgends. Dorthin zog es ihn auch von Berlin aus stets wieder.

Wir kennen bereits sein intimes Verhältniß zu den Familien Büsch

und Ebeling, aber auch in dem bedeutenden Sieveking'schen Hause

war er ein vertrauter und gerne gesehener Gast. Georg Heinrich

Si eveki ng (geb. zu Hamburg 1751, gest, 1799), war einer der aus

gezeichnetsten Männer und reichsten Handelsherrn der großen See»

stadt. Er bekleidete die ansehnlichsten Aemter in seiner Vaterstadt,

wurde zu bedeutenden Gesandtschaften gebraucht, stand in wahrhaft

großartigen Verhältnissen, sowohl mit den gelehrten als politischen

Notabilitätcn seiner Zeit, in Frankreich, England und Deutschland und

hatte sich sogar als Schriftsteller einen nicht geringen Ruf erworben.
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Der hochgebildete Mann besaß ungewöhnliche Kenntniß und verfolgte

noch in spätem Alter mit großem Eifer die Fortschritte der Natur

wissenschaften. Seine Frau war die Enkelin des zu seiner Zeit be

rühmten Neimarius^), Lessing's vertrautem Freunde, eine«

Mannes, der so viel dazu beitrug, Hamburg einen literarischen Ruf

in Deutschland zu erwerben. Der gesellige Kreis, der sich viele Jahre

hindurch in der Sieveking'schen Familie zn versammeln Pflegte, ge

hörte zu den ausgezeichnetsten des nördlichen Deutschlands. Aber

nicht allein die mit der Familie enger verbundenen Freunde machten

denselben merkwürdig. Dumouriez und Lafayette haben sowohl

wie Claudius und Voß, Voigt und Pool?), die Stolberge

und der Philosoph Jacobi an ihm Theil genommen. Bei der großen

Gastfreiheit des reichen Handelsherrn war sein Haus ein europäischer

Pcreinigungspunkt der großartigsten Gesellschaften.

Mit der Gattin Sieveking's war Johanna, eine Tochter

des bekannten Predigers Alb er ti erzogen worden«). Dieselbe hatte sich

>) Herm. Sam. Reimarius, Orientalist, Gymnasialprofessor in Hamburg.

Verfasser der Wolfenbütller Fragmente, geb. 1L94, gest. 1767.

2) Erster« Besitzer der großen Gartenanlagen in Flodbeck, die später Eigenthum

de« Senators Jenisch wurden, und Gründer der berühmten Armenanstalten Hamburgs,

letzterer Redacteur de« Altonaer Merkurs und vertrauter Freund Reichard t'S, ein

Mann von der lobcnswerthesten Gesinnung, der die politischen Ereignisse seiner Zeit

mit großer Umsicht übersah, mit Gründlichkeit erforschte und durch seine mannigfalti-

gen Verbindungen genau kannte.

') Alberti, ein Freund Lessing's, Basedow's und Klopstock's war

seit 1755 Diacon bei St. Katharina in Hamburg. Er ist in der deutschen Literatur

durch Schriften, Predigten und religiöse Betrachtungen bekannt, mit welchen die Or»

thodorcn nicht einverstanden waren, Co kam eS, daß der einer freisinnigeren Richtung

Huldigende mit seinem Collegcn, dem Hauptpastor Joh. Welch. Göze — bekannt

und berüchligt durch seinen Streit mit Lessing — bald in heftige literarische und

theologische Kämpfe sich verwickelt sah. Göze, ein starrer, liebloser und finsterer

Mann, hatte sogar seine Gemeinde gegen den Amtsgenossen cmfzuhchcn versucht, aber

der bedeutendere Theil derselben, besonders die Gebildeten ehrten und achteten denVer-

folgten fortan nur um so mehr. Alberti war ein sehr erregbarer Mann und seit law

ger Zeit schon leidend; die fortdauernden gehässigen Angriffe seines Gegner« mußten

seinen Tod beschleunigen. Er starb in den besten Jahren, eine Wittwe mit eilf Kin

dern hinterlassend. Einer seiner Söhne wurde königl. preuß. Geheimer Oberfinanzrath,

zwei andere, Gustav und Friedrich hatten in Wallenburg und Schmiedebng im

schlesischen Riesengebirge große Fabriken gegründet. Die älteste Tochter wurde Erziehe

rin in dem Hause des Grasen Bernstors, die folgende vermählte sich mit dem Dich

ter Tieck, eine andere mit dem ältern W a a g e n, dem berühmten Kunstkenner,

eine dritte an Möller, Der Vater Alberti war ein Mann von «cht christlicher
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sehr jung mit dem Dichter Peter Wilhelm Hensler, — zum Un

terschiede von seinem altern Bruder PH. Gabriel nur der jüngere

Hensler genannt, — verheirathct. Er war zu Prenz in Holstein

1742 geboren, hatte in Böttingen die Rechte studirt, kam dann als

Steuerbedienter nach Altona und wurde hier Freund und Hausgenosse

deS durch sein wunderbares Glück und bcklagenswerthcs Ende bekann

ten damaligen Stadtphysikus Struensce. Nachdem er einige Zeit

als Secretär des Geh. Raths vonLevezow in Reinfeld gelebt hatte,

solgte er einem Rufe nach Stade, wo er Landsyndikus wurde; er starb

29. Juli 1779 in Altona.

Auch mit der Familie H e n s l e r, die ganz dem Sieveking-

schen Kreise angehörte, war Reichardt sehr bekannt und befreundet.

Ja das Pflegekind, welches er zu seinem ersten Söhnchen in's Haus

genommen und nach dessen Tode als sein eigenes Kind betrachtet und

erzogen hatte, war ein Sohn Hensler's. Dieser Umstand schon läßt

auf große gegenseitige Intimität und Werthschätzung schließen. Der

wilde Bursche aber sollte seinem Pflegevater und seiner Mutter uoch

viele Noth und Sorge und vielen Verdruß machen. Er hatte später

den Namen Reichardt angenommen, ihn aber in Richard verwan

delt. Als Student verließ er heimlich die Universität und warf sich mit

jugendlichem Ungestüm mitten in den Strudel der französischen Revo

lution, zog dadurch aber seinen Pflegevater, dem man des Sohnes

Gesinnung entgelten ließ, bittern Tadel und heftige Anfeindungen

zu. Später machte er als französischer Husarenofficier die Kriege in

den Pyrenäen und andere Napoleonische Feldzüge mit. Die Wittwe

Hensler wohnte nach dem Tode ihres Mannes mit zwei Töchtern

wieder bei ihrer Mutter in Hamburg. Reichardt wird sie bei seinen

häusigen Besuchen in dieser Stadt dort oft gesehen haben. Das innige

Freundschaftsverhältnis;, in dem Beide bisher standen, scheint nach dem

Tode Julianen'« an Wärme und Innigkeit gewonnen und bald in

ein Liebesverhältnis; sich verwandelt zu haben, dem ein beglücktes Ehe-

bündniß folgte. Reichardt verheirathete sich mit der Wittwe Hens

ler'« am 14. Dezember 1783. Sein Schwiegersohn Steffens gibt

Gesinnung , aber die starre Form der Dogmatil , wie sie im vorigen Jahrhundert sich

ausgebildet hatte, sprach ihn nicht an. Drei der Töchter de« protestantischen Predi»

ger», von der wunderbarm geistigen GSHrung der Zeit ergriffen, die auch so viele An

dere aus Abwege riß, wurden später katholisch.
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von denjenigen Personen, mit denen unser Meister dadurch in die

nächsten Beziehungen trat, über dessen zweite Gattin und deren Mutter

interessante Charakteristiken. Letztere, die herrliche Großmutter der

Reichardt'schen Kinder, eine verständige, milde, ernste und noch im

hohen Alter unendlich liebliche und anmuthige Erscheinung, brachte

den Sommer abwechselnd bei ihren Kindern in Berlin, Giebichenstein,

Dresden und im Riescngebirge zu. Die große Achtung der Hambur

ger Gemeinde gegen ihren früh verstorbenen Gatten hatte sie in eine

anständige und sorgenfreie Lage versetzt, so daß sie in höchst genuß

reicher und zugleich würdiger Weise ihre späteren Jahre verleben

konnte.

Reich ardt's zweite Gattin war eine durch das Glück etwas ver

zogene Frau. Durch ihre Schönheit in ihrer Vaterstadt Hamburg be-.

rühmt, unter den Augen ausgezeichneter Freunde ihres Vaters erzo

gen, war sie frühe schon verheirathet worden. Sie war gewohnt bei

der Kindererziehung wie in der Haushaltung von Schwestern unter»

stützt zu werden und fortdauernd in bequemer Ruhe zu leben; alles

Unangenehme wurde ihr verschwiegen, die mannigfaltigen Verdrießlich

keiten und Verwicklungen, in welche Reich ardt nicht selten gerieth,

wußte er ihr meist zu verbergen. Selbst wenn er von Gläubigern ge

quält wurde, erhielt man sie völlig sorglos. Auf der spätern Be

sitzung Reich ardt's in Giebichenstein bei Halle lebte sie während einer

langen Reihe von Jahren einer Fürstin gleich, von gesunden Kindern

umgeben, in einer für einen Privatmann großartigen Geselligkeit und

verließ das Haus fast nie. Das nahe Halle war ihr nur wenig be

kannt, sie besuchte zuweilen, doch sehr selten Freundinnen in der Stadt,

aber dann fuhr sie hinein und wieder heraus; ihre einzige Bewegung

bestand in Spaziergängen in dem reizenden Garten. Obgleich innerlich

heftig, hatte sie sich doch durch diese Lebensart eine äußere Ruhe aus

gebildet, die etwas Würdevolles hatte. Bis zu ihrem höchsten Alter

imponirte die schlanke Gestalt jedesmal, wenn sie erschien. Ein solches

Dasein, in dem sich alles so bequem und behaglich gestaltete und trotz

wechselnder Geselligkeit sich ein permanenter Zustand gründete, erzeugte

in ihr nothwendiger Weife eine große Werthschätzung ihrer Umge

bung. Wenn von Gliedern ihrer Familie kleine Partien auf der

Saale oder in der anmuthigen Umgegend arrangirt wurden, war sie

jederzeit unzufrieden. Sie konnte nicht begreifen, wie man außerhalb

ihres Gartens noch irgend eine Freude finden konnte. In früheren
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Jahren hatte sie mit ihrem Manne einige Neiscn gemacht; sie war mit

ihm in London und Paris gewesen, aber anch da wußte er sie in eine

ruhige Umgebung zn versetzen. Sie lebte im Kreise angenehmer Fa

milien, die sie gastlich aufgenommen hatten, während er sich unter

Künstlern und Großen herumtrieb und ein unruhiges und bewegtes

Leben führte. Daß dieses von allen Seiten bequeme Sein neben einer

würdigen und ruhigen Haltung theils eine gewisse Ungeduld, ein inne«

res Zürnen, wenn nicht Alles nach Wunsch ging, theils ein nicht sel

ten sehr auffallendes Ungeschick, wenn sie in nicht ganz gewöhnliche

Lagen versetzt wurde, hervorrief, war natürlich.

Von den beiden Töchtern, die Ncichardt's zweite Gemahlin mit

in die neue Ehe brachte, heirathcte die ältere ihren Onkel, den nach

maligen Geheimen Oberfinanzrath Albert i in Berlin, die andere den

spätern Geheimen Oberpostrath P i st o r. In der zweiten Ehe wurden

Reichardt fünf Kinder geboren: Johanna (geb. im Nov. 1784),

an H e n r i ch S t e f f e n s (1773—1845) verheirathct, der nacheinan

der Professor in Halle, Breslau und Berlin war und sich durch seine

trefflichen Leistungen als Dichter, Naturforscher und Philosoph bekannt

gemacht hat , starb 1835. H e r r m a n n ertrank 1801 als Gym

nasiast in Magdeburg beim Schlittschuhlaufen. Friederike, verhei-

rathet mit dem Hofrath Karl Georg von Räumer, Professor an

der Universität Erlangen. Diese hochverehrte Dame ist die einzige der

Töchter Reichardt'S, die sich noch am Leben befindet. Sophie, ver

ehelicht mit dem Superintendenten N ad ecke in Wernigerode starb

1337. Friedrich, Architect, lebt unverhcirathet^) in Hamburg.

Reichardt dürfte sofort nach seiner Hochzeit von Hamburg nach

Berlin zurückgereist sein, ob mit großem Vergnügen, steht dahin.

Während des letzten Jahres hatten wichtige Veränderungen unter dem

Opernpersonale stattgefunden; man hatte zwei schwere Verluste zu be

klagen. Nach 43 jähriger Wirksamkeit an der Berliner Oper war nach

dem letzten Carneval ?orporin« gestorben und ihm folgte, erst 25

Jahre alt, am 20. Juni die bisherige Primadonna Verona, geb.

Koch. Da man nothwendig auf Ersatz bedacht sein mußte, entschloß sich

') Di« noch lebenden Enkel Reichardt'S sind: Clara Steffens in Berlin,

Friedrich Stelzer, Ober-LandeSgerichts-Präsident in Potsdam, Wilhelmine,

geb. Stelzer, Frau de« Generals von Lämgling in Breslau, Rudolph von

Raumer, Professor in Erlangen und dessen Schwestern Anna, an den Pfarrer

Hansen in Winterhausen verheiralhet, und AgneS.

«chletierer, Johann Friedrich Riichardt. 22
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der König für die Dauer des nächsten CarnevalS die berühmte l oäi^)

mit LOOO Thlrn. zu engagiren. Mau gab im Dezember „^lesssvaro

e koro" von Graun, im Januar 1784 „I^ucio ?äpiro" von Hasse.

Die berühmte Säugerin, die mit so großem Pomp angekündigt worden

war, gefiel jedoch nicht und blieb noch hinter der Eichner zurück.

Dazu kam noch, daß sich O social inj auf der Jagd erkältet und

heiser geschrieen hatte und nun mit größter Anstrengung und höchst

unbefriedigend statt zehn nur fünf Mal singen konnte, und dann war

die erste der aufgeführten Opern die schlechteste unter den Graun-

scheu und die andere nicht die beste von Hasse. Unzufrieden war die

I'ocli wieder abgereist, und da am 12. Febr. auch noch ?a«1ino starb,

so mußte man auf's Neue darauf denken, die Lücken zu ergänzen.

Man engagirte Lignora lüärara und den Altisten Lei!» 8pics,

beide aus Mailand nnd den Sopranisten I'omdolini^) aus Fermo.

Mit ihnen gab man im Dezember „Lazo ?äbrici«", im Januar 1735

„OrpKeo".

Des Königs Stnhl hinter dem Orchester war schon seit Jahren

') Usria^raneisc.ä'I'oäi, um 1743 in Portugal geboren, eine Schü>

lerin des Kapellmeisters D. Perez, bettat die Vühne zuerst in Turin, war dann in

London engagirt und rivalisirte mit Glück um 1730 mit der Mar« in Paris. Von

da kam sie nach Berlin; der König ließ sie in einem Concerte singen, und da sie neu»

ere italienische Wcusik zum Vortrage gewählt hatte, die er nicht leiden konnte, so machte

er ihr das bekannte Compliment: daß er bedaure, daß sie solche Bierhausmusik länge.

Am andern Tage schickte er ihr einige Arien von Hasse und Graun mit dem Be>

merken: er wolle ihr 14 Tage Zeit lassen, diese bessere Musik zu stndircn nnd sie dann

wieder hören. Man bot ihr 200« Thlr. Gehalt, sie wollte 3000 Thlr. nnd eine An»

stellung für ihren Mann im Orchester; darauf ging der König nicht ein und sie reiste

ab. 1732 kam sie wieder nnd erklärte nu», für 2000 Thlr. bleiben zn wollen, wenn

sie in Potsdam wohnen dürfe Das wurde bewilligt ; da sie aber früher, als eS verab

redet war, zn den Proben nach Berlin mußte, begehrte sie Zulage und das hatte ihre

Verabschiedung zur Folge. Nun ging sie nach Petersburg, wo sie außerordentliche«

Glück machte uud von der Kaiserin reich beschenkt wurde.

') Die Larars mit 2000 Thlr. engagirt, blieb nur bis 1737. — Rat seile

?ombolini, 176S geboren, ein Zögling Lidelli's zu Bologna, kam 1734 noch

sehr jnng nach Berlin; einige Wochen nach seinem Eintreffen muhte er vor dem Könige

eine Arie von Granu vom Blatte singen, darauf wurde Oonoislini augewiesen,

ihn serncr zu unterrichten. 1807, nach Auflösung der italienischen Oper, wurde er

pensionirt, nach 1317 ließ er sich in Eharlottcuburg nieder; er, und die Tänzerin

Aeroni wohnten zusammen; er starb erst 1839, nachdem er noch 1834 sein bvjäh-

rigeS Jubiläum hatte feiern können. Seine Stimme soll einen außerordentlichen Ilm»

fang und etwas ungemein Liebliches, dcmschönsten Flötentone AehnlicheS gehabt haben.

Sein Vortrag war gefühlvoll, seine Intonation rein und seine Verzierungen ge>

schmackvoll.
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beharrlich leer geblieben. Er hatte weder die letzten Leistungen der

Koch uud Eichner, noch die der ?«<1i und der neu berufenen Sän

ger und Sängerinnen gehört. Die schlimmen Verhältnisse der könig

lichen Oper hatten allmälig Unzufriedenheit erzeugt und tadelnde Be

merkungen und Besprechungen hervorgerufen. Den König verdroß

dies; er erließ 1782 einen Befehl, der jede öffentliche Beurtheilung

der italienischen Oper strengstens verbot. Nun brachte man die Criti-

ken über die Berliner Musikzustände in auswärtige Zeitungen und

eine solche, sicherlich anö der Feder Neichardt'S stammend, findet sich

in „Cramer's Magazin der Musik, Hamburg, 1784". Sie bestätigt

dasjenige, was wir im Vorstehenden gesagt haben und geht dann zu

der Frage über, warum die Leistungen der nicht so ansprachen,

wie man erwartet hatte? „Ihre Größe, — so fährt der Recensent

fort — die sie über alle Sänger wegsetzt, besteht in ihren Nuancen,

in der Art, wie sie Schatten und Licht zu vertheilen weiß. Das ^6«,-

gio sang sie besser als die Mar«, auch das ^Ilegro führte sie gut aus

und in Kunstfertigkeit übertrifft sie selbst Ooncialini. Die Passa

gen und Coloraturen gelingen ihr mit vieler Deutlichkeit und vielem

Feuer, obgleich man nicht sagen kann, daß sie wie die Mara jeder

Note den bekannten Druck gäbe. Besonders sang sie am 24. Januar

in einem Concerte bei der Königin eine Bravourarie ganz außeror

dentlich und entzückend schön. Dagegen scheint ihr Umfang nicht sehr

bedeutend zu sein; sie läßt sich, da ihre Höhe und Mittellage schwach

ist, alle ihre Arien um einen Ton tiefer transponiren (die war

früher Contraaltistin). Gerade die Feinheiten ihres Gesanges gingen

für das Berliner Publikum, das nicht gewohnt war daranf zu achten,

verloren. Ihre Stimme von übermäßiger Stärke artete nicht selten in

Geschrei aus, sie erlaubte sich beim Vortrage des ^clägio's zu viele

Spielereien , die anzeigten , daß ihr Gesang mehr ein Werk der Kunst

als des Gefühls war. Am schlechtesten sang sie Recitativ«. Ganz in

der Weise französischer Sänger heulte, zerrte und schrie sie; ihrer Aus

sprache fehlte die Deutlichkeit, in ihrem Spiele ist das Ucbertriebene

französischer Acteurs zu tadeln. Auffallende Stellungen mit vorgebeug

tem Leibe und Gesichte, unnöthigeö Gesticüliren und Durchsägen der

Luft mit den Armen, ein öfteres Nicken des Kopfes bei Vorwürfen

u. s. w. stören deutsche Zuhörer zu sehr, auch hat ihr das Alter von

den Reizen einer ersten Liebhaberin nichts gelassen, weshalb zärtliche

Affectc und dergleichen in ihrem Gesichte verlieren".

22*
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Nach der loöi werden die übrigen Opcrnkräfte einer scharfen

Besprechung unterzogen. Da der König nicht mehr in die Oper ging,

so vernachläßigten die Herren Castraten in auffallender Weise ihren

Gesang. Er beabsichtigte deshalb sie alle zu verabschieden und jedes

Jahr für den Carneval eine neue Gesellschaft zu verschreiben. „Da ein

Castrat nun einmal kein Schauspieler sein darf, so soll er doch wenig

stens keine gemeinen Manieren zeigen. Thut dies ein deutscher Schau

spieler, so liegt es oft am Mangel eines feineren Umgangs, aber ein

Sänger, der von Jugend auf so fetirt wird, mit dem Hofe umgeht

und öfters mit Prinzen spricht, sollte doch nicht wie ein Höckcrweib

die Arme in die Seite setzen, wenn er seiner Geliebten Vorwürfe auS

Eifersucht macht, oder wenn man ihn entwaffnen will, seinen Gegnern

entgegen laufen wie ein Schuhknecht, der auf Prügelei ausgeht. Unter

den Sängern wird besonders losoui und ?soliuo getadelt. Letzte

rer glaubt das Herrische und Stolze dadurch zu erreichen, daß er den

Mund recht voll nimmt, den rechten Fuß vorstellt und mit zurückge

legtem, wanZelndcm Haupte und vollen Backen etwas hersprudelt. Wenn

man durch ihn den Lucius Papirus so verkeilen sah und dazu

seinen quäkenden Froschgesang hörte

„Mlle. Eichner ist, obwohl eine gute Bravoursängerin , doch nur

eine gewöhnliche steife Opernheldin, der der Reifrock die besten Dienste

leistet, wenn sie nicht weiß, wo ihre Hände sonst Platz finden möchten.

Die Sänger lZrassi und Ooli sind nicht besser als sie".

Dagegen schildert der Ncccnsent das Ballet als ganz vorzüglich;

man setzte wohl im Publikum daran aus, daß es nicht heroisch genug

für die Oper wäre, „aber die Art der Verwcbung des Ballctö mit die

ser war immer lächerlich. Deshalb gibt mau jetzt meist Pantomimen,

so im Jahre 1783 Pygmalion von der Erfindung des jüngern Des-

places, der ein geschickter Tänzer für das heroische Fach ist, während

seine Cousine sich besser für das Edle eignet; sie tanzt und spielt mit

aller möglichen reizenden Naivetät, kurz wie ein Engel".

„Dem Orchester, obwohl ihm viele seiner berühmten Mitglieder

fehlen, hört man noch immer seine vortreffliche Schule an. Die Art

die Accente zu markiren, die Vorschläge anzubinden, das Abziehen der

Hauptnote, die Absetzung der Perioden, den kurzen eleganten Vortrag

bei SechSzehntheilen, bei zuweilen kurzen Stellen in Ouvertüren, bei

punktirten u. s. w., die Pracht des Klanges, dies schöne Ensemble
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hat kein anderes Orchester. Große und mächtige Ueberbleibsel der

unsterblichen Schule Graun's und Benda'S!"

Auch das Aenßere der Opernerscheinungen wurde nun allmälig

in den Kreis der Beurtheilung gezogen. Decorationen und Costüme

waren bis zur Aermlichkeit herabgesunken. „Es war zu bewundern,

daß mit den geringen Fonds, welche für diese königl. Schauspiele an

gesetzt waren, dasjenige noch bestritten werden konnte, was man noch

auf der Bühne sah. Man behalf sich so gut eö ging , und da in den

preußischen Staaten kein besseres Operntheater vorhanden war uud

auch Niemand dafür bezahlen durfte, so nahm man damit vorlieb.

Freilich machten Fremde, die die großen und glänzenden Hauptstädte

Europa'S und deren prächtige Schauspiele gesehen hatten, darüber ihre

besonderen Bemerkungen".

Die Stellung eines Kapellmeisters, einer Sängerin oder eines

Sängers war zu jener Zeit eine ganz andere, als in unfern Tagen.

Für gewöhnlich wurde nur während des Carnevals gespielt und dann

nur eine oder abwechselnd auch zwei Opern gegeben. Alle Kosten der

oft sehr reichen und prächtigen Aufführungen, alle Gagen u. s. w.

bestritt der Fürst aus seiner Privatkasse. Der Kapellmeister hatte außer

der Operndirection in der Regel für jeden Carneval oder »sonstige be

deutende Hoffestlichkeiten eine neue Oper zu schreiben, wozu man einen

bekannten Text von Metastasio oder von irgend einem zu Gebote

stehenden Hofdichter wählte; wurde eine neue Oper nicht beliebt, sv

änderte man wenigstens an den alten Einzelnes oder man fügte ihnen

doch einen Prolog oder ein Nachspiel bei. Aber auch die ganze Ar

beit einer neuen Oper wollte nicht viel heißen; man nahm den

Sängern förmlich daö Maaß und schnitt für sie darauf hin die Par

tien, zu. Der Character jeder Rolle war zum voraus genau bestimmt,

von der Schablone , nach der gearbeitet werden mußte, durfte Niemand

abgehen. Der Kapellmeister sowohl, als auch die Sänger waren durch

Arbeit nicht gedrückt; beide konnten ein in jeder Hinsicht angenehmes,

behagliches und ruhiges Leben führen, ja viele unserer heutigen Ka

pellmeister und Opernmitglieder dürften eine solche Existenz sogar sehr

beneidenswert!) finden. Einem Manne aber von Reichardt'S Charac

ter und Streben mußte ein solches Schlaraffenleben auf die Dauer

unerträglich werden. In ihm tritt uns bereits der ganze musikalische

Revolutionär entgegen, der heute in dem Zukunftsmusiker auf dem

Gipfel seiner — Verirrungen angekommen scheint. Hätte ihm Fried
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rich II. auch die Composition von zehn neucn Opern übertragen, so

wie Graun und Hasse hätte er seine Arbeiten nicht über einen Leist

zu schlagen vermocht. Wir wollen dcßwegen nicht behaupten, daß in

den straffen und beengenden Formen der alten Oper nicht Herrliches

und Großes hätte geschaffen werden können, ja wir müssen eine voll

kommene Leistung bei solcher Beschränkung nur um so höher achten;

aber jede Form veraltet, nur das Wesen und der Inhalt der Kunst

bleiben ewig. Im letzten Vierthcile des vorigen Jahrhunderts war nun

der Zeitpunkt gekommen, in dem die alten Formen sich in ihrer gan

zen UnHaltbarkeit darstellten. Sollte neues Leben in die Kunstbestre

bungen gebracht werden, so mußte das Ueberlebte abgcthan, mußten

die Fesseln, die den freien Flug des Genius belästigten und verhinder

ten, gesprengt werden. Gegen diesen Geist stemmte selbst die eiserne

Energie eines Friedrich II. sich vergebens. Er konnte sein Fort

schreiten wohl zu hemmen suchen, aufzuhalten vermochte er ihn nicht.

In Reichardt drängte und gährte es unablässig, aber das, was

ihn erfüllte, war uicht der Trieb nach Thätigkeit allein. Ein Mensch,

der so seinen Idealen nachhing, der so wie er die höchsten Kunstziele

verfolgte und so ganz von dem neuen Geiste, der alle Kunstgebiete zu

beleben begann, beseelt war, konnte nie das willige Werkzeug in der

Hand seines Fürsten werden, wie eS vordem Graun und Agricola

war. Nehmen wir nun dazu seine Ehrbegierde, sein Streben sich aus

zuzeichnen, das ganze unruhige Wesen seines Geistes nnd seiner Na

tur, so wird man begreifen müssen, daß ihm schlimmeres als die er

zwungene Ruhe, zu der er sich verdammt sah, nicht werden konnte.

Obwohl er sich als Componist, Schriftsteller und Concertdircctor mög

lichst zu beschäftigen suchte, so erkannte er doch, daß bei längerem

Aufenthalte in solchen Verhältnissen „der Kunstgeist leiden müsse". ES

fehlte ihm ein äußerer Antrieb, ein Sporn, große Werke, zu deren

Hervorbringung er Kraft und Muth in sich fühlte, zu unternehmen.

Die Beschäftigung mit großen umfassenden Compositionen wurde ihm

allmälig zu einem unabweisbaren Bedürfnis;. Er mußte sich, da er sich

ihm hier nicht bot, nie zu bieten schien, einen günstigeren Wirkungs

kreis suchen und diesen vermochte er nur in Paris und London, in

den Weltstädten mit ihren unerschöpflichen Mitteln und nie zu befrie

digenden Bedürfnissen zu finden. Der König gab ihm im Februar 1785

bereitwillig die Erlaubniß zu einer Ncise nach England und Frankreich,

und versehen mit den besten Empfehlungen und begleitet von den Se
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genöwünschen seiner Freunde trat er denn auch sofort voll froher Hoff

nungen und kühner Erwartungen die weite Reise an.

In London wurde er sowohl vom Hofe als vom Publikum sehr

schmeichelhaft aufgenommen, ja es wurde ihm zu Ehren eine Wieder

holung des großartigen Händelfestes vom vorigen Jahre veranstaltet').

Seine eigenen zur Aufführung gebrachten Compositionen fanden reichen

Beifall und hatten die besten Aussichten und angenehmsten Ancrbictun-

gen zur Folge. Alles schien der Erfüllung seiner Wünsche günstig;

nur sollte er es möglich zu machen suchen, den Sommer hindurch in

England bleiben um, was- der König besonders gerne gesehen hätte,

für den Winter eine Oper schreiben zu können.

„Im März gab er im Pantheon ein großes Concert, in dem unter

andern seiner Werke auch „!» ?ä85i«ve äi Lesu" aufgeführt wurde.

Der König befahl dieses Werk und deu 65. Psalm in einem Hofcon-

certe am 25. März zu Vuckingham-House zu wiederholen. Der fremde

Künstler erhielt in diesen Concerten die überzeugendsten Beweise brit

ischer Freigebigkeit und Beurtheilungskraft. Die hohen, die Versamm

lung bildenden Kenner lauschten mit Andacht den erhabenen Harmo

nien der vorgetragenen Werke, dem Reichthume und der Wahrheit des

Ausdrucks in ihnen, den sprechenden und süßen Melodien und be

wunderten die glückliche Kunst, welche daö menschliche Gemüth zu jenen

seligen Höhen emporzuheben vermag, die wir nur auf den Schwingen

der geistlichen mit gehöriger Einsicht bearbeiteten Musik erreichen kön

nen". (Cramers Magazin der Mnsik).

Reichardt schied mit dem Versprechen bald wieder zurückzukom

men, schon Anfangs April von London; er mußte seine Reise nach Pa

ris, wo er die großen Vorstellungen der Gluck'schcn Opern sehen

wollte, nun fortsetzen Der treffliche Altmeister dramatischer Musik hatte

') Am L9. Mai t784 begann in London zum Andenken HSndel'S, der gc»

rade 25 Jahre vorher gestorben war, die Feier des ersten große» Musikfestes. Es fand

in der Westminster-Ablei mit einer Besetzung von 513 Mitwirkenden statt (263 In»

ftrumenten nnd 245 Sängern); das zweite Concert, weltliche Tonslücke enlhaltcnd,

wurde im Pantheon gegeben; das dritte, wieder in Westmiustcr, brachte deu „Messias',

der rrftaunliche Wirkung machte. Diese Aufführung mußte noch zwei Mal wiederholt

werden. Den Glanzpunkt der Gesangsleistungen bildeten die von der Mar« gcsunge»

nen Arien.

Reichardt wurde im Mai wieder in London zurückerwartet. Die Aus

sichten aber, die sich ihm in Paris «öffnet hatten und die ttebernahme zweier Opern-

cvmpositionen hielten ihn ab, seiner Zusage Folge zu geben. Er halte von der Direc
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die seinem Freunde gegebene Zusage treulich gehalten und der Reisende

fand bei feiner Ankunft in der Hauptstadt Frankreichs in Folge der

Empfehlungen Gluck's die freundlichste und zuvorkommenste Aufnahme.

Durch Vermittlung des Dichters Herrn Laiiii äu Rollet bekam er

auch wirklich während zweier Monate eine Anzahl großer Opern zu

hören t).

Ehe wir auf die Wirkungen, welche diese Aufführungen auf R ei

ch ardt äußerten näher eingehen, dürfte es nvthig sein, zuvor der

Entwicklungsgeschichte der französischen Oper einige Aufmerksamkeit zu

schenken.

Der Cardinal Mazarin gab 1645 die erste Veranlassung zur

Uebersiedlung einer italienischen Operngcsellschaft nach Paris. DaS

neue Schauspiel wurde von dem genußsüchtigen Hofe mit Entzücken

aufgenommen. Fast wäre cö auch in Frankreich so weit wie in allen

andern Ländern gekommen, wo die italienische Musik bald das Ueber-

gewicht und den Sieg über die nationale Musik zu gewinnen wußte,

so daß sie diese häufig für lange Zeit gänzlich verdrängte, ja thcilwcise

so beeinflußte, daß bis heute noch einzelne Länder aus ihren Ban

den sich nicht wieder los zu machen vermochten. Das Selbstgefühl

tion dcr PantheonSconccrte eine Einladung erhalten, im letzten ihrer Concerte noch

mals seine italienische Passion aufzuführen. Ferner hofften die Interessenten des großen

ConcertS in Hannover-Square, das von Cr am er, Abel und Borghi dirigirt

wurde, in ihrem Echluhconcerte den 6ö. Psalm wiederzuholen zu hören. Sogar das

Ocmeert «5 äneient Nusi«, woran auch dcr Hof theilnahm und wo sonst das Ge

setzte galt, keine Musik aufzuführen, die nicht wenigstens 2s Jahre alt war, hatte be

schlossen jetzt eine Ausnahme zu «lachen und in ihrem Saale niit ihrem ganz vorzüg

lichen Orchester und Chore die PassionSmusik zu geben. Man behauptete damals in

London, daß Madame Mar« bisher noch nie mit der hohen Kunst und ganzen

Bollendung gesungen habe, wie damals, als sie die Sopransolopartie der PassionS

musik bei Hofe sang. Da sie nun auch beim Lanciert «5 »neient Klusie als erste

Sängerin angestellt war, so war das Publikum in gespannter Erwartung, von ihr

auch hier ihre beispiellose Kunst entfalten zu sehen, — Es ist möglich, daß Reich ardt

auch durch den Unistand, daß die königliche Familie den Sommer über ferne von London

lebte, mit von einer Rückkehr dahin abgehalten wurde. Er fürchtete wohl, daß unter solchen

Verhältnissen seine Arbeiten und Pläne nicht die Förderung finden dürsten, die «

wünschte.

«) Du Rollet, Ls,iIIi des MalthescrordenS (gest. 1786), ein Mann von

feinstein Kunstsinn und Geschmack, hatte für Gluck Racine'« Trauerspiel: „Ipdi^evis

su^.uligs" zur Oper nmgcstaltet. — Reich ardt hörte die Opern: „Armide und Iphi

genie in Aulis" von Gluck; „Dido" und „Iphigenie auf TauriS" von ?i«Oioii

„Rinaldo und Chimene" von LaccKini und die „Danaiden" von Lalieri.
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des französischen Volkes ließ glücklicher Weise eine solche unbedingte

Unterwerfung unter die fremde Muse nicht zu: das Verlangen nach

einer Pflege der nationalen Tonkunst und nach einer französischen Oper

wurde trotz der großen Erfolge, welche die Italiener in Paris immer

hatten, von Tag zu Tag lauter und unabweisbarer. Das größere

Publikum begünstigte die Versuche einheimischer Tonsetzer, eine natio

nale Oper zu begründen und zu schaffen, mit dem aufmunternd'

sten Beifalle und so standen sich in kurzer Zeit zwei mächtige Nivalen

gegenüber, die sich auf Leben und Tod befehdeten.

Wenn nnn auch schließlich die uationale Richtung den Sieg be

hielt, so darf man doch nicht glauben, daß die italienischen Beziehun

gen völlig hätten gelöst werden können. ES lebten in Paris fortwäh

rend zahlreiche welsche Tonsetzcr, ja viele derselben schufen dort ihre

bedeutendsten Werke. Obgleich fie bedacht waren sich dem herrschenden

Geschmacke unterzuordnen — denn ohne dieses war an einen Erfolg gar

nicht zu denken — so vermochten sie doch weder ihre gewohnte Manier

und Schreibweise, noch auch die Grundsätze ihrer Schule ganz zu ver-

läugnen. Zuweilen gelang eS dann wohl diesem oder jenem französischen

Meister für einige Zeit die Oberhand zu gewinnen und Front gegen

die Eindringlinge zu machen, aber immer wurde bald darauf wieder

ein überwiegender Einfluß fremden Geistes bemerkbar, der die Besorg»

niß der ächten Söhne des Landes wach erhielt und sie zu neuem Kampfe

aufrief. Der erste französische Künstler, der originale Werke für die

französische Bühne producirte, war Michel Lambert (1610-1696),

ein vom Cardinal Ricdelieu sehr begünstigter Musiker. Ihm folgte

sofort wieder ein Italiener, der aber mit großer Klugheit sich den For

derungen des französischen Naturells zu fügen wußte und dadurch für

eine lange Reihe von Jahren sich die ausschließliche Herrschaft über

das Theater anmaßen und sie behaupten konnte. Ja ^ean Baptist«

IiuII? (1633 — 1687), der Schwiegersohn Lambert'«, gilt sogar

heute noch für den eigentlichen Begründer der französischen Oper.

Seine Stärke bestand zumeist in einer guten und richtigen musikali

schen Declamation des Textes; seine Arien gehen nicht über die Form

einfacher Lieder hinaus, bedeutender aber als sie sind seine Chöre. Rich

tig declamirte Recitative, graziöse, nette Melodien und kräftige, schwung

volle Chöre vermochten aber jederzeit den Erfolg einer Oper in Frank

reich zu sichern; was jedoch bei den Werken Lully'S noch besonders

fördernd hinzukam und ihnen hauptsächlich den Beifall des pariser
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Publikums gewann, das waren die in ihnen von hübschen Mädchen

getanzten zahlreichen Ballcte (bisher waren nur Knaben als Tänzer

verwendet worden). Geraume Zeit nach ihm beherrschten noch seine

Schüler die Bühne; unter ihnen zeichneten sich auö: Claris ^vtoine

(ZKarpeuti er (1634—1702), Is plus savant musicien <le son tempZ,

wie ihn seine Landsleute stolz nannten, ?a8cä! O«Iä8se (1639—1699),

^ u cl r e Lsmpra (1660--1738), ^ n ck r 6 L ä r 6 i v a I Des-

t o u c K e 3 (1672—1749), 5esn ^«sek « u r e t (1682—1738).

Man kann in den Werken der Letztgenannten das Bestreben verfol

gen, der Melodie allmälig mehr sinnlichen Nciz zu geben, da« aber

führte unmerklich immer wieder der italienischen Weise zn ; und dieser

entspricht auch die Art, wie sie die Chorsätze behandelten, die bei ihnen

mehr und mehr zurücktreten und zuletzt ganz zu verschwinden drohen.

Im entscheidenden Momente, da es schien, als ob die französische

Musik sich wieder ganz in italienischer Manier verlieren würde, trat

^skn rdilipp Kamesu (1633—1764) als Netter der nationalen

Tonkunst seines Volkes ans den Schauplatz. Im Alter von 50 Jah

ren erst schrieb er seine erste Oper: „H^ppolite et ^,ricie" Sie

wurde im Jahre 1732 zum ersten Male gegeben und fand anfangs

eine sehr ungünstige Aufnahme; erst der Ausdauer des Componisten

und der Thätigkcit seiner Freunde gelang eö , das Urtheil des Publi

kums umzustimmen. In den folgenden 27 Jahren brachte Raiueau

noch 20 Opern auf die Bühne, unter denen als sein Meisterwerk

„Lä8tor et ?ollux" (1737) bezeichnet wird. Er, der gereifte, ernste

Meister, geleitet von reicher Erfahrung, ergraut im Nachdenken über

die Grundsätze seiner Kunst, mußte den kläglichen Verfall der nationa

len Musik mehr als Andere empfinden, und dasjenige was er bot, um

das Fremde zu verdrängen, war auch ganz geeignet dasselbe vergessen

zn machen. Fülle der Harmonie, glänzende Anwendung des Orchesters,

breite und sangbare Melodien, ausdrucksvolle, wohldcclamirte Recita-

tivc und prächtige Chorsätze zeichnen seine Opernschöpfungen vorteil

haft vor den Werken seiner Vorgänger auö.

^eau ^«8. Os,88äueä äe Nonöonville (1711—1772) und

^utoine ll'^uvergns (1713—1797) tratcu in seine Fußstapfen;

der eine erfand die Chorarie, der andere bezauberte durch Reichthum

und Mannigfaltigkeit der Instrumentation; beide hatten die Gabe reiz

voller Melodiengestaltung. Das Orchester, für das Lnlly in jeder

Oper immer schon eine selbstständige Ouvertüre componirt hatte, be
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steht bei ihm in der Regel nur aus 2 Violinen, 2 Violen und Baß;

mit den Sätzen für Streichinstrumente wechseln rauschende und kriege

rische Trompetensätze ab, die von rollenden Pauken begleitet sind. Bei

feinen Nachfolgern finden wir schon die sanften Blasinstrumente: Oboen,

Fagotten und Flöten benützt. Jetzt aber, in der Mitte des XVIII. Jahr«

Hunderts erweckte die Anwendung eines ContrabafzeS im Thcaterorche-

ster vorzüglich das Interesse der Opernbesncher. Die Niesengeige, über

deren Größe und mächtige Wirkung die Znhörer erstaunten, wurde

zuerst wöchentlich nur einmal, dann zweimal gespielt und ihre Mit

wirkung immer besonders auf dem Theaterzettel affichirt.

Einem der fremden Künstler, einem Italiener, gelang es bald wie

der zu einer gewissen Oberherrschaft sich aufzuschwingen. Der Nea

politaner Lgiäio Komoälc! vuui (1709—1775) wußte sich so be

liebt zu machen, daß seine Abstammung ganz vergessen und er von den

Franzosen für einen Franzosen gehalten wurde. Aber so vorsichtig er

auch zu Werke ging, so bekunden sich doch rasch wieder von seinem

Auftreten an die fremden Einflüsse in der französischen Overnmnsik.

Die Melodien werden italienisch süßlich, die Chöre matt und unbedeu

tend, der ganze Mnsikcharacter ein weichlicher. Die Opern zweier Lieb-

lingöcomponisten damaliger Zeit, des ävckrö Oänio»o?KiIiäor

(172S—1795) und des änckr« Lrv. block. 6retr? (1741-1813)

gehören, wenn sie auch die äußerlichen und grobsinnlichcn Eigenheiten

der italienischen Musik klug zu vermeiden wissen, doch ganz dieser

Richtung an.

Hatte in früherer Zeit die Frage, ob die französische Musik wür

dig wäre mit der italienischen einen Wettstreit einzugchen, schon zu

heftigen Kämpfen geführt, so sollte nun die Welt bald Zeuge eineö

neuen gewaltigen NingenS um die Snperiorität auf dem Gebiete der

Operncomposition werden. Vorher hatten sich Italiener und Franzo

sen in Frankreichs Hauptstadt gegenübergestanden , jetzt warf ans dem

selben Wahlplatz ein Deutscher den Italienern den Fehdehandschuh hin.

Wie einst Kam sau, als er gegen P ergo lese'S „Servs päckrons,"

den Kampf aufnahm, so war auch Gluck ein gereifter Mann, als er

in Paris erschien, um von hier aus eine Reformation der dramatischen

Musik vorzunehmen und deren Umgestaltung zu bewirken. Aber auch

seine Gegner Aicolo ?iccini (1728—1800) und ^vton Klaris

Laccdini (1734-1786) waren in den Jahren 1778 und 1780 keine

Jünglinge mehr. Alle drei aus einer Schule hervorgegangen, waren



348

hochgeachtete und bewunderte Componisten, Männer von Ruf, Erfah

rung, Kenntnissen und Talenten. Aber während die Italiener den

breit getretenen Weg der Gewohnheit hinzogen, vertiefte sich der

Deutsche in Spcculationen , die ihn auf andere Ziele hinwiesen und

in neue Bahnen drängten, ihn aber auch, bei gleicher Befähigung sei

ner Rivalen, weit über sie emporhob. Der Streit zwischen den Gluck isten

und Piccinisten, der nun in Paris entbrannte, gehört zu den in

teressantesten Episoden der Kunstgeschichte. Er wurde mit einer außer

ordentlichen Erbitterung nnd Hartnäckigkeit geführt. Die ganze Bevöl

kerung der mächtigen Stadt nahm Antheil daran nnd schied sich in

zwei Partien. Der endliche Sieg des deutschen Meisters erscheint um

so rühmlicher, wenn man erwägt, daß er nicht nur gegen die Italiener

allein, sondern auch gegen alle Voruvtheile, welche der Franzose gegen

den Deutschen hegt und so gerne Pflegt, zu kämpfen hatte. Der ju

gendlich starke, greise Meister, eine Hcroengestalt in der Geschichte der

Musik, wie eö nur seine mächtigen Zeitgenossen Bach und Händel

noch sind, überwand alle Schwierigkeiten und schritt kühn über alle

Vorurtheile und Hemmungen hinweg. Wer die zwingende Macht

Gluck'scher Musik kennt, wird dies begreiflich finden. Kein anderer

Tonsetzer vermag so überwältigend, so ursprünglich und neugebährend

zu wirken wie er.

Gluck war in Begleitung seiner Frau und Nichte im Spätsom

mer 4773 in Paris angelangt. Für seine Zwecke mußte er die Sän

ger und daS Ballet, an dessen Spitze der stolze VestriS stand, neu

schulen und vollständig umbilden. Das kostete Mühe und rief manche

derbe Rede und rauhe Antwort des kernigen Deutschen hervor. Am

19. April 1774 kam endlich „IpKigenie en ^ulicks" zur Aufführung.

Konnte das gewaltige Werk auch am ersten Abend nicht vollständig

erfaßt werden, von der zweiten Vorstellung an war sein Sieg entschie

den. Theilnahme und Interesse an ihm wuchsen mit der Erkenntnis

und sprachen sich jeden Tag wärmer und offener für dasselbe auS.

Der „Ipdigenis" folgte am 2. Ang. 1774 „Orpneus", am 28. Febr.

1775 „I'^rbrs enekäntö" (zu Versailles), am 11. August 1775 „O?-

tkere g,88i6Z6". am 23. April 1776 „Fleeste", am 23. September 1777

,,^rrm6a", am 18. März 1779 „Iphigenie en lauriäe", und am

2l. September 1779 „Lctw et Asrcisse". Welche Reihe herrlicher

Werke in einem Zeiträume von fünf Jahren! t)

') Einige derselben hatte Gluck nicht sür P,niS componirt, sondern nur
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Als Reichardt nach Paris kam, waren seit der ersten Auffüh

rung der „Iphigenie" bereits eilf Jahre verflossen. Die großen Ge

sangskräfte, die zu Gluck's Zeiten seine Opern verherrlicht hatten,

waren schon nicht mehr alle gegenwärtig; das Ballet, ein so wesent

licher Bestandtheil derGluck'schen Opern, begann bereits auszuarten;

dennoch waren gewisse Traditionen festgehalten worden, nach welchen

fortwährend die Darstellungen geregelt wurden. Der alte Gcneral-

Director der königlichen Schauspiele, ö'^uvergne s^seit 1770^), der

die ersten Aufführungen der Gluck'schcn Werke in Scene gesetzt hatte,

stand immer noch an der Spitze des Instituts; die Dichter lebten noch

und das Publikum hatte die ein Decennium früher gegebenen Muster

vorstellungen noch in frischer Erinnerung. Der alte Meister konnte

also noch immer mit Recht sagen, daß man nur in Paris seine Opern

so zu geben vermöge, wie er sie dargestellt haben wollte. Reichardt

hatte bisher noch nie eine Gluck'sche Oper gehört gehabt, aber, wenn

auch nicht aus Aufführungen, so hatte er doch aus der Partitur einige

derselben kennen gelernt und auch die Werke ?ivcivi's und 8s,ccKi-

oi's dürften ihm nicht ganz fremd geblieben sein. ES war vorauszu

sehen, daß seinem ganzen Wesen und Streben der Geist, welcher seit

zehn Jahren die großen französischen Opern erfüllte, die Richtung,

welche die Kunst darin eingeschlagen hatte, vorzugsweise zusagen

mußte' Man denke sich den feurigen, raschen, ehrgeizigen, im besten

Mannesalter stehenden Meister mit den Eindrücken der in Paris ge

hörten Opern in der stürmisch erregten Seele nach Berlin zurückkeh

ren. Von dem Augenblicke an wurde seine Schreibweise eine andere;

das Bemühen, die Manieren und Eigenthümlichkeiten der verschiedenen

Repräsentanten der neuen Richtung in den eigenen Werken zu verei

nigen, in ihrer Verbindung und Erschöpfung eine vollendete Oper her

zustellen, leitet ihn fortan bei allen seinen größern Arbeiten, bildet

die Grundlage seiner Bestrebungen. Hätte er zu gleicher Zeit dem

musikalisch sinnlich Reizenden, dem gcmüthlich Anregenden, wodurch

für die dortigen Verhältnisse umgearbeitet. „O/tKöre assiögS" und „I'^rdre eneuautö"

stammen aus dem Jahre 17S9. „OrxKeus" war schon 176L, „Gleens" 1767 com»

ponirt worden.

') ^,ut«ins ü'Xuvergns, geb. 1713 zu Clermont, kam 1739 als Violi

nist in die Kammermusik de« König«. Er hat selbst an 2S Opern und viele Werke sür

die Kirche und da« Eoncert geschrieben; ä'^uvergus starb 1797.
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sich die Wiener Schule so sehr auszeichnete, mehr Rechnung getragen,

seine Erfolge würden gewiß durchgreifender und dauernder gewor

den sein.

Die in ihm hervorgerufene Gährung mußte sich Luft machen, sie

drängte ihn unwiderstehlich zu eigenen neuen Arbeiten und Schöpf««-

gen. DaS erste Operntextbuch, das ihm in die Hände fiel, „?sutK6e"

(nach Xenophon) von Lerguiu gedichtet, obwohl mangelhaft, wurde

sogleich begonnen. Die Ouvertüre und die erste mit Chören durch

webte Scene erregten bei der Probe Sensation. Der Dircctor <I'^,u-

vergns drängte in ihn, die Oper zu vollenden und versprach die so

fortige Aufführung derselben.

Gleichzeitig wurden im großen Ooncert Spiritus! unter der Di-

rection von I^egros^) verschiedene Compositionen, — der 64. Psalm,

eine italienische Scene aus „?ilämo e Itüsbs" (gesungen von KluSäWe

U. Luberti) und ein Stück aus der italienischen Passion — mit

großem Beifall aufgeführt. Der Ruf des deutschen Meisters verbrei

tete sich, sein Name wurde allenthalben ehrenvoll genannt. Während

Neichardt noch mit der Comvosition der „?ä»tK6e" beschäftigt war,

ließ ihm ein Herr Uorell Se Nknäonville durch Herrn Se

Iigutrs einen andern fertigen Opcrntext antragen, um den sich bis

her vergebens alle bedeutenden Pariser Componisten beworben hatten.

Die neue Oper war „lämerlan" betitelt; der Text versprach viel

größern Erfolg als der zur „kautne'ö". Neichardt übernahm auch

die Composition dieses Werkes; er arbeitete unausgesetzt daran und

hatte bald den ersten Act fertig, der ebenfalls mit Enthusiasmus

aufgenommen wurde. Nun aber nahte sein Urlaub seinem End?, trotz

der glänzendsten Ancrbietungen, trotzdem, daß die Königin ihm den

bcsondern Wunsch aussprechen ließ zu bleiben und die angefangenen

Werke zu vollenden, muß Neichardt Ende October Paris verlassen,

um „in Berlin daö alte italienische Opernflickwerk für den nächsten

Carncval wieder zu besorgen".

„In der Mitte Novembers — so schreibt er selbst — kam ich aus

jener großen, fast idealischen Kunstwelt nach Berlin zurück und flickte

>) ^osek I,egros, berühmter Tenorist, geb. 1739 im Dorfe Monamp»

teuil in der Diöcese Laon, sang von 1764—1783 mit großem Erfolge auf der Pariser

Opernbühne; seit 1777 war er Dircctor de« Loneort «pirituel und blieb «S bi« zur

Auflösung dieses Instituts 1791. Ke«ros starb 1793 zu I.» Rocuells.
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und verstümmelte eine alte H a sse'sche Oper und meine eigene alte Ar«

beit in der „^rremiZis" für neue Sänger wie gewöhnlich wieder zu

sammen". Während dcö CarnevalS reichte er an den König ein neues

Urlaubsgesuch ein, in welchem er zugleich von den großen pccuniären

Bortheilen sprach , die ihm auö der Komposition der beiden Opern und

deren Aufführung in Paris erwachsen sollten. Man hatte ihm Hoff

nung auf eine Einnahme von 30,000 Frcs. gemacht. Die Antwort

und Erlaubniß des Königs erfolgte schon am folgenden Tage:

„Sc. Kgl. Majestät von Preußen, Unser Allergnädigster Herr,

ertheilen Dero Kapellmeister Reichardt auf seine Anzeige vom

10. d. Mts. die gnädige Erlaubnis;, auf sechs Monate nach Paris

zu gehen. Jedoch muß er wohl wissen, daß 3000 LivrcS (der Kö

nig hatte anstatt 30,000 , 3000 gelesen) nur ungefähr 800 Thlr.

unseres Geldes machen , davon wird er eben nicht reich werden und

hat er dieses wohl zu überlegen".

Potsdam, 11. Jan. 1786.

Friedrich.

Schon am 24. Januar, am letzten Tage des CarnevalS, war

Reichardt nachHamburg wieder unter Wegs, um im lieben (Schmie»

ger-) mütterlichen Hause und im Kreise seiner Familie die Oper zu

vollenden. Die Einladungen, Ende März nach Paris zu kommeu,

wurden immer dringender; noch im Februar brachte er die ersten drei

Acte des „Tamerlan" fertig und sandte sie sogleich nach Paris ab, den

vierten beendigte er noch in Hamburg und reiste von hier mit dem

letzten nassen Bog«l im Wagen weg, um zeitig genug in Paris einzu

treffen. Er erreichte sein Reiseziel am 23. März.

Aber hier sah er sich nun in jeder Beziehung schmerzlich getäuscht

und schmählich hingehalten. Noch hatten nicht einmal die Copisten ihre

Arbeit begonnen. Die Sänger waren krank, andere Opern sollten vor

der feinigen noch gegeben werden. („luömistocle" von Philidor,

„Fleeste" von Gluck, „ätdalig" von Gosse c). Die nene Oper Rei-

chardt's, die viele Kosten, namentlich wegen der neu anzuschaffenden

Türkencostüme in Aussicht stellte, sollte erst zur Aufführung kommen,

wenn der Erzherzog Ferdinand von Mailand zu Besuch bei

seiner Schwester, der Königin eintreffen würde. Da dieser aber, als

er endlich ankam, sich alle Feierlichkeiten verbat, so wurde die Oper

auf's Neue zurückgelegt.

Während Reichardt eineö Tages beim Grafen S'Ossuu in Ver,
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sailleS speiste, theilt ihm der Duc Ss Villequier, OKämbelläu 6e

I», Reine mit, daß die Königin die Oper für ihr Theater in Fontai-

ncblcau wolle, daß die Aufführung aber dann erst im October oder

November stattfinden könne. Vergebens wandte Reichardt ein, daß

sein Urlaub nur bis zum Juli dauere; nachdem die Königin einmal

ihren Wunsch, die Oper bei sick aufgeführt zu sehen, klar ausgesprochen

hatte, war eine frühere Vorstellung derselben unmöglich.

Den unausgesetzten Bemühungen Neichardt'S gelang eö dennoch

die Proben endlich in Gang zu bringen; die Oper wurde vor einer An

zahl von Kennern mit außerordentlichem Beifall ganz gemacht; trotz

dem hielt man den Componisten beständig mit halben Zusagen hin, er

bekam kein Geld, keinen Contract u. s. w. und mußte, nachdem auch

„?ävtköe" vollendet und angenommen war, unverrichtcter Dinge mit

dem Versprechen abreisen, daß man ihm den Contract nachsenden wolle.

Vorher nahm er jedoch noch die Gelegenheit wahr, seinem Grimm und

Unwillen gegenüber solcher schmählichen Handlungsweise und Wort

brüchigkeit energisch Luft zu machen und sich laut über die Behandlung,

deren er sich ausgesetzt sah, zu beklagen. Er berechnete dem Direktor

S'^uverßue zugleich, daß ihm die beiden Reisen und der kostspielige

Aufenthalt in Paris (abgesehen von dem Opfer, das er in London,

wohin er auch eine Oper hätte schreiben sollen, gebracht) bereits über

6000 Livreö ohne die Baarsumme, die er von Hamburg aus mitge

nommen, gekostet hatten, und brachte es nach heftigem Debattiren doch

endlich so weit, daß ihm 100 Louis (2400 Livreö) vergütet wurden.

Vergebens wartete er aber nun in Carlöruhc und Hamburg noch

längere Zeit auf die Nachscndung der versprochenen Schriftstücke, die

seine Rechte sichern sollten; er erhielt keine Zeile auö Paris. Mitten

in alle diese Sorge und Unruhe hinein fiel der Tod seines König«.

Friedrich der Große war nach einer langen, ruhmvollen Laufbahn

am 17. August 1786 zu seinen Vätern versammelt worden. Die Nach

richt dieses Ereignisses drängte in Reichardt alle andern Gedanken

zurück. Er nahm Conrierpferde, um Berlin so schnell wie möglich zu

erreichen und „dem neuen Könige seine Schuldigkeit zu bezeugen".

In Potsdam wurde er sehr gnädig aufgenommen; er erhielt auf

die schmeichelhafteste Weise mündlich vom Könige den Auftrag, zu dem

großen Leichenbegängnisse Friedrich's II. eine Trcmercantate zu com-

poniren. Marquis I^ucKesini war bereits mit dem lateinischen Ge

dichte dazu beschäftigt. In sieben Tagen und Nächten vollendeten Dich«
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ter und Componist gemeinsam das bedeutende Werk, das am 9. Sept.

von 100 Jnstrumentisten und 50 Sängern, eine für die damalige Zeit

unerhörte Anzahl, aufgeführt wurde. ES ist dies der „Lantus lugu-

dn3", eine der schönsten nnd besten Schöpfungen Reichardt's, ein

Werk, ganz von neuem Geiste erfüllt, die Frucht der Studien und

reichen Erfahrungen der letzten Jahre.

Die Aufführung dieser Trauercantate in der Schloßkirche zu Pots

dam übertraf alle Erwartungen. Die herrliche Musik machte den tief

sten Eindruck auf die Versammelten. Der Componist wurde dafür mit hun

dert Friedrichsd'or vom Könige beschenkt und in seiner Stellung bestä

tigt. Durch ein Handbillet desselben wurde ihm die fernere Direktion

des Orchesters übertragen und unter seiner Leitung beide Kapellen, die

frühere königliche nnd seitherige kronprinzliche vereinigt. Das eigen

händige Cabinetsschreiben des Königs, durch eine Anfrage Rei ch ard t's

wegen der schwierigen Rangverhältnisse des neu combinirten Orchesters

veranlaßt, lautete:

„Als mein Kapellmeister haben Sie die Direktion über alle

meine Mnsici, Benda bleibt bei der ersten Violine, Duport

beim ersten Violoncell, alle Uebrigen rangiren Sie nach ihrem

Talent".

Berlin, den 5. September 1786.

Friedrich Wilhelm.

Reichardt hatte bald nach der Aufführung der Trauermusik vom

Könige auch den so lange schon ersehnten Auftrag, eine Oper für Ber

lin zu schreiben, erhalten. Nun aber verhinderten ihn die in Paris

eingegangenen Verbindlichkeiten daran, dem Allerhöchsten Wunsche zu

entsprechen. Friedrich Wilhelm bestand glücklicher Weife nicht

auf der sofortigen Ausführung seines Befehls, weil in Folge der

Hoftrauer ohnedem die CarnevalSlustbarkeitcn in diesem Jahre aus

sielen. Reichardt, etwas getröstet durch die Erfolge seines Berliner

Aufenthaltes, erbat sich den nöthigen Urlaub zu einer Reise nach

Frankreich und erhielt ihn unter der Bedingung, bis zum Februar 1787

wieder zurück zu sein. Wohl hatte man im Jnni 1786 aus Paris be

richtet: „Die Oper „l'amerlan" des königl. prenß. Kapellmeisters

Reichardt machte bei den ersten Proben viel Sensation. Die Köni

gin hat sie zu ihren diesjährigen Hoflustbarkeitcn für Fontainebleau

verlangt. Anch hat Herr Reichardt einige italienische Scenen für

sie componiren müssen, die in den beiden letzten Privatconcerten der

L ch I , t I t r « r , Johann Friedrich Reichardl. 23
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Monarchin zn Versailles unter seiner eigenen Direktion mit großem

Beifalle aufgeführt worden sind. Es ist dies um so ehrenvoller für

ihn, da der berühmte Lsc edini ihr Compositeur und Lehrer ist. Wir

werden nun zwar durch das Interesse, welches der Hof an der neuen

Oper nimmt, dieselbe erst später in Paris sehen, aber dafür wird sie

auch desto prächtiger vorgestellt werden können , da die für Fontaine-

bleau angeordneten neuen Decorationen und Kleider nachher an das

hiesige große Operntheatcr übergehen". (Cramer's Magazin).

Aber Reichard t hatte durch seinen Weggang von Paris im Herbste

1785 offenbar den günstigen Moment versäumt. Zum ersten Male

erwies sich ihm das Glück ungetren und das mochte den durch seine

bisherigen Erfolge so sehr verwöhnten Mann nur um so schmerzlicher

berührt haben. Es war ihm gelungen bei seiner ersten Anwesenheit

die Pariser für sich zu enthusiasmiren ; seitdem war eine lange Zeit

verstrichen und der Componist sah sich bei dem wankelmüthigen Volke

bereits vergessen, als er da wieder anzuknüpfen dachte, wo er abge

brochen hatte. Zudem wußten die Kabalen der Musiker die Entschlüsse

des alternden ä'^uvergne, waren solche auch einmal zu Gunsten

des deutschen Meisters gefaßt worden, immer wieder wankend zu machen

und eine beabsichtigte Jnscenirung des „lamerlan" ' fortwährend zu

hintertreiben. Auch von London aus, wohin er sich bei den zweifel

haften Pariser Aussichten mit dem Anerbieten, eine Oper schreiben zu

wollen, gewendet hatte, erhielt er nur abschlägige Antworten. Zu

allem Unglück wurde er nun auch noch auf der jetzt angetretenen Reise

von einer so heftigen Diarrhöe befallen, daß er ihr zu erliegen fürch

tete. Die darauf folgende Schwäche und Krankheit gestatteten ihm eine

Fortsetzung seines Weges nnd eine Verfolgung seiner Absichten uicht.

Er war genöthigt um Verlängerung seines Urlaubs einzukommen, die

ihm auch bis zum Juni gewährt wurde, aber alle seine Bemühungen,

in einer der beiden Städte zu einem Ziele zu gelangen, blieben frucht

los. Die günstigen Gelegenheiten des Jahres 1785 boten sich ihm nie

mehr und er hat weder jetzt noch später die Genugthuung erlebt, eine

seiner Opern in Paris oder London aufgeführt zu sehen «).

Die nähern Mitiheilungen über diese Pariser Opernangelcgenheit , die seiner

Zeit großes Aufsehen machte und von de« Componisten Gegnern sehr zu seinem Nach

theile und Schaden auögelieutet wurde, finden sich in einem Schriftchen Reichardt'S:

»An das musikalische Publikum, die französischen Opern : „I'araerlkn" und „?»utdöe"

betreffend. Hamburg".
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Der Tod Friedrich'« II. bildet auch in Reichardt'S Leben ei

nen so wichtigen Abschnitt, daß wir hier wohl einen Augenblick stille

stehen und zurückblicken dürfen. Wie früher als Violin- und Clavier-

virtuose, so hatte er sich nun auch als Kapellmeister einen Ruf und

einen geachteten Namen sogar weit über Deutschlands Gränzen hinaus

erworben, besonders aber war er, und darauf legte er ja den größten

Werth, als Componist geschätzt und geachtet. Obwohl wir bis zu die

sem Zeitpunkte ihn eigentlich immer noch lernend sehen und nun erst

die Periode seiner großen Werke beginnt, so wurde er doch schon ne

ben den besten Meistern seiner Zeit genannt. Nehmen wir die größten

Componisten der zweiten Hälfte deö vorigen Jahrhunderts aus, Gluck,

Haydn und Mozart, so dürfen wir auch kühn behaupten, daß er

keinen seiner Zeitgenossen an Fruchtbarkeit und ernstem, ehrlichen Stre

ben nachstand, als musikalischer Schriftsteller aber von keinem seiner

College« übertroffen wurde. Doch auf seine Leistungen nach diesen

Seiten hin werden wir sogleich näher einzugehen haben, hier sei nur

noch seiner Thätigkeit als Concertdirector gedacht.

Bekanntlich hatte Reichardt in Berlin während der Regierung

Friedrich'« II, viele freie Zeit. Ohngeachtet aller der Arbeiten, denen

er sich fortwährend hingab, und seiner häufigen Reisen drängte es ihn

doch, sich auch praktisch nützlich zu beschäftigen; daö konnte zunächst

nur dadurch geschehen, daß er bedeutendere Concertuuternehmungen

in's Leben rief. Berlin hatte schon als er dahin kam, einige Concert-

infiitute, in denen fleißig Musik getrieben und gepflegt wurde, doch

war die Theilnahme dafür keine sehr bedeutende. Der Sinn und die

Liebe für die Tonkunst mußte im größern Publikum erst geweckt wer

den. Die Musik war in jenen Tagen ohnehin noch nicht so allgemei

nes Bedürfniß des Volkes, das hente gewohnt ist, jede seiner Vergnü

gungen dadurch belebt zu sehen und ihrer fast schon nicht mehr achtet.

Das bedeutendste Berliner Concert war das im Winter jeden Frei

tag, im Sommer allmonatlich im Corsica'schen Hause unter Ernst

Benda's und Carl Bachmann's Leitung stattfindende große Liebha-

berconcert. ES war 4770 gestiftet worden; Orchester und Chor be

standen zumeist aus Dilettanten, doch wurden alle Stimmen, die durch

solche nicht besetzt werden konnten, von tüchtigen Musikern ausge

führt. Da es jeder Concertgesellschaft zunächst immer um gute Solo

sängerinnen zu thun sein mußte, so gab die Ausbildung und Gewin

nung schöner Stimmen zu einiger Rivalität der verschiedenen Direc

23*
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tionen Anlaß, Um das Jahr 1777 besaß das genannte Concert in der

Demoiselle Stöwin eine treffliche Sopranistin. Die Aufführungen

des Liebhaberconcertcs wurden selbst von Mitgliedern der königlichen

Familie häufig und gerne besucht. Das Unternehmen hielt sich bis

zum Jahre 1797.

Eines der älteren Institute dieser Art war das von dem Domor»

ganisten I. PH. Sack 1749 unter dem Namen: Musikübende Ge

sellschaft gegründete. Die Teilnehmer pflegten sich dazu Mittwoch

Abends in einem Eckhause der Brüderstraße zu versammeln. Später

wurden die Conccrte in einem Local in der Stadt Paris, zuletzt im

Englischen Hause gehalten ; nach des Stifters Tode führten die Herren

Leuschke und Müller das Unternehmen fort. Diese Gesellschaft be

saß um 1783 in der Demoiselle Rähmeln eine gerne gehörte Solistin.

Der Waldhornist Mengis gab seit 1763 regelmäßige Concerte

im Justin'schen Garten. An jedem Montag fand auch ein Concert

unter des obengenannten Müller's Direction in der Freimaurer-Loge

statt. Außer diesen öffentlichen Concerten gab es auch noch in ver

schiedenen Häusern Privatconcerte. Berlin zählte damals viele ein

flußreiche, gelehrte und treffliche Musikfreunde, so den Geheimen-Ober-

gerichtörath Caps, den Advocaten Krause, den Geh, OberrevisionS-

rath Krüger, den Kammcrgerichtsrath Goöler, den Geh. Secretär

Schüler, den Kaufmann Blank und Andere.

„Sie Alle hielten neben ihren Dienstgcschäften rühmliche ConcertS.

Krüger und Goöler, die aus begeisterten Musikempfindungen ihre

Fertigkeiten auf dem Flügel gleich Meistern erreichet, haben dadurch

so viel voraus, daß sie nach den Eigenschaften wahrer Musen- und

sanfter Menschenfreunde manches ans Dienstgeschäften herflicßende Um

angenehme leichter empfinden. Sowie ein Caps Seelenwonne schmecket,

wenn er seinem wichtigen Berufe auf einige Stunden entgangen, den

Musensitz zn Lichtenberg (sein Landgut) so emsig aufsuchet, wie Hy

men seinen glücklichen Dichterstuhl. Ein Dittmar aber, völlig der

andere Krause, zeiget sich so sanft bei den Saiten, als eifrig bei den

Schriften. So bleibt die Musik eine Eroberin aller fühlenden Seelen.

Wie bald hat sie sich ausgebreitet! und wie glücklich bemeistert sie sich

schon ganz junger Herzen, nach dem seltenen Beispiele eines noch erst

recht aufblühenden jungen Marpurg (hoffnungsvoller Sohn deö

Theoretikers, vorzüglicher Geiger)". ^Briefe zur Erinnerung u. s. w.)

Alle die oben erwähnten Concertinstitute waren jedoch nicht eigentliche
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Kunstinstitute. Es wurde eben, wie daS gewöhnlich bei Dilettantenconccr-

ten so geht, tapfer darauf loö musicirt. Die Quantität mutzte für die Qua

lität entschädigen. Gewiß haben auch die Eltern und Geschwister, die

Vettern und Basen, die den gröberen Theil deö Zuhörerkreises bilde

ten, sich köstlich bei den Vorträgen ihrer Verwandten unterhalten.

Concerte solcher Art konnten Rcichardt nicht genügen; ihm muhte

es um ein Unternehmen zu thun sein, das die höchsten Kunstziele ver-

folgte und dem bessern Publikum eine wirkliche musikalische Bildung«»

anstatt werden konnte. So gründete er denn ein sogenanntes Ooucert

spiritusl, das während der sechs Fastcnwochen jeden Dienstag Abends

von 5—8 Uhr stattfand. Die Subscription für einen Herrn und eine

Dame betrng 2 Ducaten. Nichtabonnenten zahlten für jedes Concert

1 Thaler. Ihm, dem königl. Kapellmeister standen für seine Zwecke

ganz andere Kräfte zu Gebote, als den übrigen Conccrtuntcrnchmern.

Er konnte für sein Orchester die besten Künstler aus den königlichen

und prinzlichen Kapellen wählen und ebenso wirkten die Sänger der

großen und deutschen Oper und Dilettanten aus den höchsten Kreisen in den

Aufführnngen mit; auch versäumte man keine Gelegenheit, berühmte

durchreisende Virtuosen dem gewählten Zuhörerkreise vorzuführen. Wir

begrüßen hier also in diesen Ooncsrts spirituels die ersten Künstler-

concerte Berlins und zugleich erkennen wir in den Absichten des Lei

ters derselben das Bestreben, den engen Gesichtskreis, den der König

durch die Bevorzugung weniger Tonsetzcr den Musikvcrhältnissen Ber

lins gegönnt hatte, zu erweitern und eine universelle Musikbildung

anzubahnen. Das war damals nicht so leicht, als eö heute scheint.

Dem Könige gegenüber mußte man vorsichtig, dem Publikum gegen

über sehr klug und einsichtsvoll zu Werke gehen und auch das mochte

nicht wenige Mühe gekostet haben, die Künstler der verschiedenen fürst

lichen Kapellen zur Mitwirkung in diesen öffentlichen Concerten zu

veranlassen.

Die lüoncerts spiriwels erregten lebhafte Theilnahme und schon

nach den ersten, die stattgefunden hatten, sprach sich der allgemeine

Wunsch aus, daß Neichardt alle Jahre das Unternehmen erneuern

möge. Um das Publikum zum Voraus mit dem Geiste und Inhalte

der vorzuführenden Stücke bekannt zu machen, gab er demselben nicht

nur Textbücher in die Hand, in denen die Originaltexte mit gegen

überstehender deutscher Übersetzung abgedruckt waren, sondern er fügte

auch über solche Tonsetzer, welche den Berlinern bisher sremd gewesen,
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die nöthigen Erklärungen in seiner bekannten ausgezeichneten Weise

jeder Pie?e bei, so ein rascheres Verständnis vermittelnd, das ihm die

Erreichung seiner Absichten außerordentlich erleichterte.

Im ersten Concerte wurde ein Auszug auö dem Oratorium „Kain

und Abel" von dem berühmten Leon. Leo aufgeführt. Demoiselle

Niclast) vom deutschen Theater sang die Partie des Abels, Mursch-

häuser^), Tenorist derselben Bühne den Kain, und Franzi), in Dien

sten des kgl. Oberstallmeisters Grafen von Schwerin, den Adam.

Auch das ist bezeichnend, daß Reich ardt zunächst nur mit deutschen

Solosängern die Solopartien seiner Concerte besetzte.

Zur Composition L e o's gab Reichardt folgende erläuternde

Bemerkungen: „L. Leo ist einer der edelsten und größten italienischen

Componisten. Er lebte zu Anfang dieses Jahrhunderts, und die ge-

licbtesten Tonsetzer unserer Zeit — Pergolese, Piccini, Sac-

chini, Hasse — sind seine Schüler. Er kannte die innersten Tiefen

seiner Kunst und konnte so das Schöne, Sangvolle, Ausdrückende,

worin der italienische Componist schon durch seine Natur jeden andern

>) Sophie Marie Niclas, 1760 zu Montfort am Bodens« geboren, war

seit 1782 beim Döbbelin'schen Theater in Berlin cngagirt, 1784 kam sie als erste

Kammersängerin zum markgröflichen Theater »ach Schwedt, in Folge der Auflösung

dieses Instituts kehrte sie nach Berlin zurück und wurde nun auch an der italienischen

Oper beschäftigt. In dm 90ger Jahren vcrheirathete sie sich mit dem Auditeur Tro»

schel und verließ darauf die Bühne und Berlin.

2) Murschhäuser, ein guter Sänger (Schüler des berühmten bayerischen

HofsängerS I. Ev. Valesi in München), aber schlechter Schauspieler, kam mit der

NiclaS zugleich nach Berlin und ging auch mit ihr nach Schwedt. Später, 1793—96

war er bei dem Schikaneder'schen Theater in Wien engogirt. Im Jahre 1782 »er»

heirathete er sich mit der schönen Sängerin Balls, die gleichzeitig mit ihm der Döb

belin'schen Gesellschaft angehörte.

2) Joh- Chr. Franz, geb. 1762 zu Havelbcrg, kgl, Kammer- und OpernsLn»

ger, Dichter und Componist, gest, in Berlin 1812, Anfang« zum Studium der Theo

logie bestimmt, gab seine schöne Baßstimme bald Veranlassung, daß er sich ganz dem

Gesänge widmete. Der Graf Schwerin sorgte für seine Ausbildung und nahm ihn

mit aus Reisen; später wurde Oonoialiui sein Lehrer. Er war der erste deutsche

Sänger und der erste Bahist bei der italienischen Oper, der in Berlin engagirt wurde,

was nun wiederholt, wie schon früher gelegentlich der Anstellung deutscher Sängerin

nen, einen Sturm von Unwillen und Nnznfriedenheit bei den welschen Operisten her

vorrief. Er war ein trefflicher Sänger und besonders im Oratorium ausgezeichnet.

Dcfzhalb wurde er auch auscrsehen in der großen PassionSmusik, die 1788 bei Hof aus

geführt wurde und in der die Prinzessin Friederike die erste Sopranpartie sang,

mitzuwirken. 1789, als Dittersdorf seinen „Hiob" in Berlin gab, übernahm er die

Partie des Jsmael.
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übertrifft, mit der Gründlichkeit, dem Fleiße und der Corrcctheit ver

einen, durch die sonst nur der Deutsche vollkommen zu sein pflegt und

so Werke liefern, die durch Schönheit, Wahrheit, Ordnung und Vol

lendung den Kunstfreund ergötzen und selbst den Künstler ganz be

friedigen. Er schließt gewissermaßen die große Periode der italienischen

Musik und hebt die schöne an. Nach ihm hat kein Italiener mehr so

groß und edel für die Kirche und die Heldenoper, vor ihm keiner so

reizend gearbeitet. Er ist einer jener seltenen Genies, die durch ihre

Werke ihr Zeitalter entzücken und Alles so überwältigen, daß fast je

der Nebenkünstler ihnen gegenüber zum blinden Nachahmer wird. Da

man als solcher aber gemeinhin nur die Form des Urbildes erjagt, so

können so nur schwache, einseitige Werke oder gar Mißgeburten —

freilich oft auch sehr schöne — entstehen.

„In den zur Aufführung ausgewählten Stücken aus „Kain und

Abel" wird Niemand den schönen, einfachen, ausdrucksvollen Gesang

verkennen und Kunstverständige werden sich der vortrefflichen Arbeit

gewiß erfreuen. Die Ouvertüre erhält etwas ganz eigenes durch die

Abwechslung des erhabenen und strengen Hauptsatzes mit dem ange

nehm singenden Zwischensatz, dem es wieder gar nicht an feiner har

monischer Bearbeitung fehlt und durch ein kleines Pastorale, das ge

wissermaßen den Character des Ganzen andeutet und dadurch einen

sehr feinen Wink gibt, da es kein heiterer, sondern ein elegischer

Satz ist.

„Man kann sich nichts einfacheres und doch edleres und kräftigeres

für die Kirche denken als den darauf folgenden Chor. Ich kenne mehr

als ein schönes, rührendes altes Volkslied, das in der Melodie den

selben Gang hat; selbst die Wiederholung einzelner Scklußtacte ist eine

Lieblingsstelle in alten Volksliedern. Und wie edel wird diese Melo

die durch die reine und mannigfaltige Harmonie und den angehaltenen

gleichförmigen Gang der Bewegung! Es ist wahrlich ein Muster im

Ausdruck andächtiger Bitte.

„Die erste Arie hat den einfachsten, edelsten Gesang, in dem der

Sänger freilich nicht Gelegenheit findet die Geschwindigkeit seiner Kehle

zu zeigen; desto lieblicher erklingt aber darin eine schöne, zum Herzen

sprechende Stimme und der Gesang gibt sich so ganz dem rührenden

Bortrage hin, in welchem die Italiener in ihrer Glanzepoche das höchste

Verdienst eines Sängers legten. In der zweiten Arie ist das innere

Wühlen der Qual des neidischen Kains durch Tonart, schwere und
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schnelle Fortschritte der Singstimme, raschen Gang und Fülle der Har»

monie vortrefflich ausgedrückt.

„Das Duett ist meisterhaft dialogisirt und die Verschiedenheit der

Charactere und Gemüthsanlagen durch abwechselnde Tonarten, durch

reinere und vermischterc melodische Fortschreitungen höchst glücklich

ausgedrückt.

„In der Arie „Adam's", einem Muster schöner Baszarien herrscht

Ernst, Majestät und wahrer malerischer Ausdruck in der größten

Manier. Der kleine fugirte Zwischensatz in der Begleitung konnte

nicht glücklicher angebracht werden. Der letzte Chor, ein Meisterstück

eines erhabenen Chores im Kirchenstyl, ist zugleich Muster der schön

sten Vereinigung durchdachter reiner und künstlicher harmonischer Be

arbeitung mit Ausdruck und Klarheit, welch' letztere ein vorzügliches

Verdienst dieses Componisten ist, das sich auch in der Begleitung der

Arien und überall auffallend zeigt".

Sehr bezeichnend und treffend ist dasjenige, waö Reichardt über

Jomelli^) gelegentlich der Aufführung von dessen „Miserere" im

dritten Concertc sagt: „Jomelli ist unter den italienischen Compo

nisten dieses Jahrhunderts einer der berühmtesten und beliebtesten. I»

seinen frühesten Jahren studirte er unter Dur ante (?). ES ist aber

kaum zu glauben, daß dieser große Harmoniker sein Lehrer in der Com»

Position war; vielleicht war er nnr sein Sangmeister. Jomelli hat

keinen Theil seiner Kunst gründlich studirt. Sein überaus feurige«

Genie und seine glühende Imagination konnten den Zwang der Regel

nicht ertragen, oder sie ließen ihm vielmehr nie Ruhe genug, das

Kunstsystem und noch weniger das innere wahre Wesen der Kunst sich

anzueignen. In reiferen Jahren, da ihm der Vorwurf, bei all' seinem

Genie unwissend zu sein unangenehm wurde, auch wirklich einmal zur

Isivo!« ZomsIIi, geb. 1714 zu Avers» im Neapolitanischen, Schüler

von Prolo, Mancini, Leo und Feo, schrieb in seinem 23>en Jahre seine erste

Oper und begann damit seine glänzende Laufbahn. 1749 wurde er Kapellmeister an

8»n ?ietro in Vstioano, 1754 folgte er einem Rufe de« Herzog« Karl von

Würlcmbcrg als Oberkapellmeister nach Stuttgart. Die daselbst von ihm comvonirlen

Opern, gegen LO an der Zahl, gingen beim Brande de» kleinen Theater«, 1LO2, fast

alle verloren. 1765 kehrte er nach Italien zurück und schrieb ans seinem Landgnte bei

Avers» noch einige große Werke für die Bühne, die aber nicht mehr ansprechen woll

ten. Der Gram über den Verlust seiner früheren Popularität tödtete ihn; er starb

1774. Zu seinen besten Kirchenstücken gehört ein achlstinimige« Ii»u6st«, ein Requiem

in Ls, ein PassionSoratorium »nd ein achtstimmige« vixit.
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Erlangung einer wichtigen Stelle im Wecic stand, that er, als wolle

er fleißiger arbeiten. Obwohl er sich nun wirklich auch mehr um die

Kenntnis) der Harmonie bekümmert haben mag, vermochte er doch nie

so tief in ihre Geheimnisse einzudringen, dasz er mit Sicherheit und

feiner Wahl seine oft herrlichen Melodien mit passender, reiner und

ungezwungen gearbeiteter Harmonie hätte begleiten, viclweniger sie da

durch verschönern und ihre Wirkung hätte verstärken können. Er suchte

vielmehr seinen späteren Arbeiten durch frappante und gehäufte Aus

weichungen oft ohne Grund nnd Ursache ein gelehrtes Ansehen zn ge

ben und verdarb häusig dadurch die schönsten, treffendsten und aus

drucksvollsten Melodien. Niemand fühlt das besser als der Sänger,

der oft dieselbe Melodie, die er allein für sich sehr leicht und bequem

gesungen, kaum mehr rein und sicher intonnen kann, sobald die unna

türlich gehäufte, grundlose Harmonie dazu tritt. Man erkennt alle diese

Mängel nie lebhafter, als wenn man Jomelli'S Musik mit der

Leo's vergleicht. Die Harmonie ist bei letzterem immer die treueste

Führerin und Stütze der Melodie; hier zeigt sich'S, daß daö wahre

und tiefe Studium der Kunst das Genie nicht erdrückt, sondern ihm

Kraft und Festigkeit gibt, all' sein Vermögen immer zum rechten Zwecke

anzuwenden. Wenn auch Leichtigkeit und Schönycit der Form durch

Reflection etwas leiden sollten, so wird doch an Klarheit, Faßlichkeit,

Bestimmtheit und Vollendung gewiß dadurch gewonnen. Jomelli

beweist es uns schlagend, wie kein anderes Beispiel in der Kunstge

schichte, daß auch das lebhafte Genie, die feurigste Einbildungskraft,

ja selbst die Erfahrung den Mangel des Studiums nicht zu ersetzen

vermögen.

„In dem Miserere herrscht ein Reichthum an schönen Melodien

und einzelnen ausdrucksvollen Stellen wie vielleicht nur in irgend einem

seiner andern großen Werke, aber Alles ist nur momentan. Die lieb

lichste Stelle, der schönste Eindruck wird gleich darauf wieder durch ei

nen gewaltsamen, unvorbereiteten, weit hergeholten Accord zerstört und

derjenige, der gewohnt ist dem Gange der Harmonie mit dem Ver

stände zu folgen, findet sich allaugenblicklich getäuscht, irregeführt und

am Ende unbefriedigt. Bei all' diesen Mängeln bleiben jedoch dieser

Musik so viele Schönheiten der Melodie und des Effects , daß sie , wie

nur je eine andere seiner Arbeiten, von dem lebhaften Genie und schö

nen Kunstsinn des Componisten unwiderleglich Zeugniß gibt. Ein be

sonderes seiner Verdienste aber offenbart sich hier oft sehr stark: Klug
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heit oder Witz, mit wenigen Noten, eine große frappante Wirkung her

vorzubringen. Besonders in den Ritornellen und kleinen Zwischenspielen

finden sich äußerst fesselnde und angenehme Züge. Das hatJomelli'S

Theaterarbeiten immer so höchst anziehend uud großwirkend gemacht;

aber in der Kirche vermag dies nicht den Mangel großgedachter, kühn-

und edelgeführter Harmonie zu ersetzen".

Im vierten Concerte wurde Sarti's<) ,M8«rers" aufgeführt.

„Dieses Werk ist sehr charakteristisch nur mit Bratschen, Cello's und

Contrabässen begleitet. Von Seiten der Melodie herrscht in ihm eine

auffallende Mischung der äußersten Simplicität und des lebhaftesten,

verziertesten Gesanges. In den Chören ist die große, edle Einfachheit

der älteren Italiener nachgeahmt, in den Arien dagegen überläßt sich

der Componist ganz dem üppigsten, ausschweifendsten neucrn Opern-

gesange. Dieser Gesang ist oft sehr angenehm und reizend, nur leider

ganz dem Zwecke entgegen und gerade da, wo er uns durch die heutige

meisterhafte Ausführung am lebhaftesten ergötzt, zeugt er am deutlich

sten vom Verfalle der wahren Kirchenmusik, die nicht auf sinnliche Er

götzung und schmeichelnden Anreiz des Gefühls, sondern auf tiefe Rüh

rung und edle Erhebung der Seele abzweckt. Und doch ist der Gesang

des vorliegenden Werkes noch sehr bescheiden im Vergleich mit so vielen

Kirchenstücken neuerer Italiener und ihrer blinden Nachahmer in Deutsch

land, bei denen man oft in Misereren und Passionen Rondcau's und

Angloisen findet. Dem Verehrer ächter Kirchenmusik muß es gewisser

maßen angenehm sein zu sehen, wie so gewaltig schnelle Schritte diese

>) Viukzeppe Lsrti, gtb. 1729 zu Ferenza, tin Schüler Pater Usrti-

u i's zu Bologna, begann mit 22 Jahren seine Laufbahn als Operncompvnifl. 17Sö

ging er als Hofkapcllmeister und Hojgesanglehrer nach Kopenhagen, 1765 — 69 war er

wieder in Italien, dann einige Zeit in London; um 1770 kam er an SseeKiui's

Stelle als Direktor an das Conservatorium „Seil' Ospeclsletto" zu Venedig, 1773

als Domkapcllmeister nach Mailand, Durch eine vonrefsliche Arbeit — Antiphone,

Psalm und Messe sür 6 und 8 reale Stimmen, die als Concursstück für die Bewerber

ausgeschrieben waren, — errang er den Sieg über seine Rivalen nnd diese geachtete

Stellung, 1734 folgte er einem Rufe als kaiserl. Kapellmeister nach Petersburg, Ka

tharina II. behandelte ihn mit größter Auszeichnung, ja erhob ihn zuletzt in dm

Adelsstand und machte ihm, nm ihn dauernd an Ruhland zu fesseln, sogar große

Güterschenkungen. Aber das Alter, die angestrengte Arbeit und das Klima begannen

seine Gesundheit zu untergraben. Er schied 1302 mit der Absicht nach Italien zurück

zukehren von Petersburg, gelangte aber nur noch bis Berlin, wo er seinen Leiden

erlag.



363

edle Kunst zu ihrem Verfall thut; man wird dadurch um so eher be

wogen werden zu der erhabenen Simplicität der alten Meister zurück

zukehren. Das gründliche Studium der Kunst geht in Italien immer

mehr verloren und es scheint den Deutschen aufbewahrt zu sein, den

Italienern, deren Schüler sie bisher waren, jetzt ein Muster im Kunst

studio zu werden".

Auf dem Textbuche des ersten Oovcert spirituel des Jahres 1784

findet sich folgender beherzigenswerthc ^vis au I^ectsur: „Viele der

feinsten Musikfreunde haben oft die Bemerkung gemacht , dafz das laute

Händeklatschen nach einem schönen Stücke ihnen den angenehmen Ein

druck zerstöre, den sie so gerne länger erhielten, und dem wahren, aus

übenden Künstler ist ein brsvo oder bravissimo an der rechten Stelle

gerufen, viel entscheidender und schmeichelhafter als alles laute Klat

schen am Ende eines Stückes, das oft blosz durch einen brillanten

Schluß, eine Cadenz und hundert andere Nebenumstände erzeugt wird.

Es ist also wohl zu wagen, ein feines, geschmackvolles Auditorium

darauf aufmerksam zu machen, ob hier das Bravorufen nicht dem lau

ten Händeklatschen vorzuziehen sei".

In demselben Concerte wurden zwei Werke so zu sagen neben

einander aufgeführt. Das ,Mserere" von Leo und das von Ver

tonst). Um den Unterschied in der Satzweise und Auffassung des

selben Texte« bei dem ältern und jüngcrn Meister darzuthun und ei

nen Vergleich zwischen ihnen zu ermöglichen, ließ Reich ardt den

gleichen Worten, die Leo in ernsten, heiligen Doppclchören ohneAccom-

pagnement componirt hatte, unmittelbar die Bertonischen Tonsätze,

wo sie nun als Arien, Duetten und Terzetten von sehr angenehmen,

reizenden, lebhaften und brillanten Melodien mit Instrumentalbegleitung

behandelt waren, folgen. Der Analyse der Musikstücke schickte er fol

gende schöne Betrachtungen voraus :

„Aechte Kirchenmusik kann nur Erregung der Andacht zum Zwecke

haben und dieser wird nur durch hohe Simplicität im Gesänge, durch

reine, edelgewählte und groß gearbeitete Harmonie und majestätische

Bewegung erreicht.

>) ^eräivkockoSertoni, 1737 auf der kleinen Insel Salo bei Venedig

geboren, gestorben ILM, Schüler >l»rtivi's, war zuerst Organist bei St. Marco,

dann Lehrer am Cvnscrvatorium clegl'Iuourabili , darauf Kapellmeister am Conscrva-

torium clei Illecliesvti, zuletzt Kapellmeister an der Marcuskirche. Sein berühmtestes

Werk unter 30 Opern ist der 1776 componirte „OrpKeo".
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„Italien war im vorigen Jahrhundert reich an herrlichen Meistern

für Kirchenmusik; Leo schloß diese große Periode. Italien war auch

reich an trefflichen Singschulen; die Componisten waren zugleich die

Singlchrer der zur Tonkunst gebornen und bestimmten Jugend, hauch'

ten so den Geist ihrer Werke in die Ausführe? derselben und konnten

so ein ganze« Volk begeistern. Jene Meister sind nicht mehr, die Sing

schulen sind verfallen, das Volk verachtet die Kunst.

„Die Musik kam ans der Kirche sehr unzweckmäßig auf's tragische

Theater und litt da große Veränderungen. Bald fand man, daß sie auch

eben so gut, wohl gar besser für'S römische Theater anzuwenden sei;

eö geschah, und nun ging'S mit ihr spornstreichs — vorwärts? —

WaS da aus ihr geworden, weiß Jeder. Genug, vom komischen Thea

ter, wo sie in ihrer Art wirklich höchst ausgebildet ward, haben sie

die Componisten wieder in die Kirche getragen, und nun mag man

hinhören, wohin man will, in die Kirche, in die große Oper, in die

römische Oper, in'S Intermezzo, man hört überall dieselbe Musik. Auch

ist eö jetzt notwendige Bedingniß, daß jeder Tonsetzer zugleich für

die Kirche und alle sieben Theater in Neapel oder Venedig arbeiten muß".

Wir lassen nun noch auszugsweise die erklärenden Bemerkungen

folgen, die Neichardt Philidor's') „Lärmen saeculäre" voraus

schickte: „Die Musik kann an und für sich selbst durch die angenehme

Folge und Mischung von Tönen, durch sanfte oder lebhafte, vermischte

oder abstechende Bewegung, durch Mannigfaltigkeit der Stimmen und

Instrumente sehr ergötzen, ohne eben bestimmte Leidenschaften aus

drücken oder erregen zu wollen. Hier findet der Tonkünstler ein weites

Feld vor sich und dieses Feld hat man in neuerer Zeit bis zum Ber-

') ?r»ns«is ^nclrö V»oio»u ?KiIiäor, einer der beliebtesten fr»w

zösischen Opcrucompenisten und zugleich der größte Schachspieler seiner Zeit, immer hin»

und herschwankend zwischen seiner Liebe zur Musik und zum Spiele, wurde 1727 zu

Dreur gebore». 1737 nahm man ihn unter die königlichen Musikpagen auf. Campr»

wurde sein Lehrer. Nach seiner Entlassung führte er ein unstete« Leben, bis er sich

17d9 in Pari« fixirle nnd nun bis 1777 unausgesetzt für'S Theater arbeitete. Er

schrieb in dieser Zeil über LO Opern, die fast durchweg ein wohlverdiente« Glück mach'

len; alle, besonder« aber die römischen zeichnet frische Empfindung, pikante Charactcri>

sirung und anmulhige Leichtigkeit aus, 1777 ging er nach London, wo er durch leim

Kunst im Schachspiel viel Geld gewann ; 1779 zurückgekehrt, widmete er sich wieder der

Bühne, aber bald fesselte ihn das Spiel so, daß er nun völlig seiner Leidenschaft sich

überließ. Er starb 179b zu London.
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wundern angebaut. Von dem Leben und Reichthum unserer jetzigen

Instrumentalmusik haben die Alten und selbst die Componisten der er

sten Hälfte dieses Jahrhunderts keine Vorstellung gehabt. Von dieser

Seite nun ist das aufzuführende Werk wohl eine der angenehmsten

und interessantesten neuen Musiken, sie ist voll der brillantesten, effec-

tuirendstcn Jnstrumentalsätze und der lieblichsten Melodien in den Ge

sängen. Jeder, den schon die Idee, den Horaz zu componiren, befrem

det und der sich nun eine Vorstellung davon gebildet hat, wie der

Tousetzer zu Werke gegangen sein mag, wird gewiß äußerst überrascht

sein, wenn er Philidor's Composition hört. Er hat auch wohl den

einzig richtigen Weg eingeschlagen, den kalten Dichter zu beseelen:

denn gesungen verliert er seine größte Schönheit, sein eigentliches In

teresse: den Wohlklang und den künstlichen Bau der Verse, was beides

nur auf Declamation kalkulirt. Der Componist betrachtet hier das Ge

dicht als den Canevas mit vorgezeichneten Umrissen, die er nur mit

seiner Kunst auszumalen hat, und da der Dichter ihm nicht die wah

ren von der menschlichen Empfindung eingegebenen Vorstellungen lie

fert, sondern mehr seinen poetischen Inspirationen folgt, so kämpft er

sich erst durch die Worte, die ihm nichts nützen, mögen sie auch noch

so schön klingen, hindurch und hält sich dann an einem beliebigen Bilde,

oft auch nur an einem Worte auf, um irgend eine brillante oder an

genehme musikalische Schilderung daran zu knüpfen. Zuweilen läßt er

sich auch durch eine Idee, ein Wort veranlassen, eine andere nicht min^

der der Tonkunst eigene Seite zn benützen. Der menschliche Geist liebt

künstliche Nachahmung, Verwicklung und Auflösung, Vereinigung vie

ler einzelner Eindrücke zn einem Haupteindrncke, liebt tausendfältige

Mannigfaltigkeit zur Einheit gestimmt, und diesen edlen Thcil der

Tonkunst haben unsere Vorfahren gar herrlich ausgebildet. Philidor

scheint aber auch hierin mehr die angenehme Wirkung als große Ar

beit zum Zweck gehabt zu haben. Er weiß zuweilen eine kleine Imi

tation so gut anzubringen und zu benützen, daß sie das gelehrte Aus

sehen einer Fuge hat".

Wie lange Reichardt die Loncorts svirituels fortsetzte, vermö'

gen wir nicht anzugeben. Seine häusige Abwesenheit von Berlin in

den folgenden Jahren dürfte das Unternehmen bald in's Stocken ge

bracht haben. Daß aber die Art und Weise, wie er die Sache betrieb,

— obgleich in den Programmen uns der Name deö ConcertgeberS etwas

häusig begegnet und derselbe von dem Vorwurf, durch eigene Compositio
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nen sich zu sehr hervordrängen zu wollen, nicht ganz frei zu sprechen

ist, — ebenso von ungewöhnlichen musikalischen Einsichten als kluger

Benützung der vorhandenen Kräfte und Mittel zeugt, und daß diese

Aufführungen den ersten Anstoß zu einem in der Folge Alles umge

staltenden Umschwung im musikalischen Leben Berlin's gaben, kann

wohl nicht geleugnet werden. Diese Concerte mußten für das musik

liebende Publikum Berlin's von höchstem Interesse sein und dürften in

Deutschland zu jener Zeit vielleicht nur in Leipzig ihres gleichen ge

funden haben.

Auf spätere Concertunternehmungen Reich ardt's werden wir an

geeigneter Stelle zurückkommen.

In der ersten Zeit der italienischen Oper und so lange dieses In

stitut ausgezeichneter Kräfte sich rühmen konnte, waren die Aufführun

gen im großen Operntheater stets zahlreich, besonders vom gebildeten

Theil der Berliner Einwohner und der bessern Gesellschaft besucht.

Der eigentliche Bürgerstand aber fand nie Geschmack an der italieni

schen Oper; trotzdem der Eintritt hier frei gegeben war, zog man eö

vor, die schlechte hölzerne Bude oder irgend einen beschränkten Saal,

in welchem das deutsche Theater seine ärmlichen Vorstellungen gab, zu

besuchen und sich den Zugang zu denselben durch einige Groschen zu

erkaufen. Man vermochte sich so doch ein Vergnügen, das dem eigenen

Geschmacke besser zusagte, zu verschaffen. Als nun der König in den

letzten Jahren seiner Regierung selbst die Oper nicht mehr besuchte,

fiel auch der bessere Theil des Publikums, der ihr bisher treu geblie

ben war, von ihr ab und wandte sich der andern Bühne zu. Der Ka

pellmeister, die Sänger und das Orchester, die notgedrungen im Opern

hause ausharren mußten, hatten also am Ende das Vergnügen, die

alten Opern vor einem leeren Hause und vor einem Publikum, das

hinein gezwungen war, aufzuführen. Die früher viel bewunderte und

gepriesene Musik von Grann und Hasse erschien von Jahr zu Jahr

mehr veraltet und vermochte Niemanden mehr zu fesseln, und den Aus

führenden überdies fehlte nun auch der Sporn, des Königs Gegen

wart, der sie früher angeregt und zu schönem Wetteifer entflammt hatte.

Kein Wunder also, daß man sich allseitig von der italienischen Oper

abwandte. So trüb nun die Zustände hier im Verlaufe der Zeit wer

den, so erfreulich und erhebend stellen sie sich dar, wenn wir den Blick

auf das deutsche Theater lenken. Wir begegnen hier weder großem

Glänze, noch blendender Pracht, aber das deutsche Theater tritt gerade



367

in der Periode, in der das italienische Opernwesen allenthalben ver

fällt, in seine blühendste Zeit, in seine schönsten Jugendjahre ein.

Wie ein rosiges , zum Bewußtsein seines Daseins erwachendes Kind

der Natur, voll Unschuld und innerer ungeschwächter Kraft, die Unar

ten und Mängel der Kindheit und Flegeljahre immer mehr abstreifend,

nach einer Zukunft voll schöner Ziele strebend und mit siegeöfrohem

Muthe alle Hindernisse überwindend, stellt es sich uns dar. Die Ge

schichte und Entwicklung des deutschen Theaters in Berlin gibt uns

im Kleinen ein Bild der Zustände desselben im ganzen Vaterlande.

Hier wie überall sehen wir arme, schüchterne, ungenügende Anfänge,

dann ein Wachsen der Kraft von innen heraus, ein Treiben und Blühen

und Erstarken, bis plötzlich der Sieg errungen und das Recht des Da

seins erkämpft ist. Dann, getragen von königlicher Huld und gestützt

von der Liebe des Volkes, kommen Jahre des Glanzes und sichern Ge

nusses, aber in Folge dieser Sicherheit auch wieder die Zeiten der

Schwäche und Erschlaffung. DaS ist so der Gang der menschlichen

Natur; wundern wir uns nicht, daß cS nicht geblieben ist wie es war

und daß der Banm, der Jahrzehnte hindurch in vollem Safte stand,

allmälig seinen üppigen Blätterschmuck einbüßte und nun eine ent

laubte Krone zeigt.

Wie alle Bewohner Deutschlands, so waren auch die Bürger der

guten Stadt Berlin an der Spree von jeher große Freunde theatrali

scher Vorstellungen. Wir wollen hier nicht in alte Zeiten zurückgehen,

wo die Fastnachtsspiele und Schulcomödien so gerne gesehen wurden;

nicht einmal bis dahin, wo der Junker HanS von Stockfisch, Hof

schauspieler des Churfürsten Johann Sigismund mit seiner

Compagnie englischer und niederländischer Comödianten in Berlin

agirte. Auch die Hirten- und Schäferspicle, die Wirtschaften, Mas

keraden und Ballete, in deren Erfindung die Hofpoeten Besser, Ca

nitz und König so fruchtbar waren übergehen wir hier, wie des

churfürstlich sächsischen Hofcomödianten Veltheim und einzelner sei

ner Collegen Bemühungen, dem deutschen Theater aufzuhelfen, und

beginnen sogleich die Geschichte des deutschen Theaters in Berlin mit

dem berühmten Principal Johann Carl von Eckenberg, dem star

ken Manne, der 1732, also wenige Jahre vor dem Regierungsantritte

Friedrich'« II., ein Generalprivilegium zur Ausübung seiner Künste

für Preußen erhalten hatte. Er war ebensowohl Comödiant als Seil

tänzer, Taschenspieler, Tänzer uud Aequilibrist. Er spielte auf dem
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Rathhause seine Haupt- und StaatSactionen uud producirte seine übri

gen Künste in einer Bude auf dem Spittclmarkte. Das Geschäft war

sehr einträglich und Eckende rg wurde ein reicher Mann; aber bald

erhielt er einen gefährlichen Rivalen an Peter Hilferding, ge

nannt Pantalon di Bisognosi, der sich 1741 ein zweites Privile

gium zu verschaffen wußte und auf dem Dönhof'schen Platze nahe

am Meilenzeiger seine Bude aufschlug. In jener Zeit schössen die

Theaterprincipale wie Pilze auf. Kaum hatten die beiden Genannten

sich in den Zulauf des Berliner Publikums gethcilt, so wollten da auch

schon wieder Andere ihr Glück versuchen. Die berühmten Banden

S ch u ch's und S ch ö n e m a n n's wußten sich die gleichen Ver

günstigungen zu verschaffen, ja, letzterer kam sogar 1742 auf speciellen

Befehl Friedrich's II. von Breslau nach Berlin, um hier Vorstellun

gen zu geben. Zu dieser neuen Gesellschaft gehörten Eckhoff, Elerö,

Stein, Heyderich, Krüger, Uhlich und Starke, die Spie

gelberg in und Rainer in, ruhmvolle Namen in der Geschichte des

deutschen Theater«. Schöne manu gab bekanntlich 1743 in Berlin

das erste deutsche Singspiel: „Der Tenfcl ist los", aber nicht mit ge

wünschtem Erfolg, obwohl der Versuch großes Aufsehen machte.

Nach Eckenberg'ö, im Lager vor Luxemburg erfolgtem Tode, er

hielt 1754 der berühmte Hanswurst und Comödienmeister Franz

S ch u ch daö Gcneralprivilegium für Preußen und damit auch die Er

laubnis; in Berlin zu spielen. Fast hätte er wieder an der Acker-

mann'schen Gesellschaft, die 1755 mit großem Beifalle auf dem Ber

liner Nathhause 7 Vorstellungen gab, Concurrenz erhalten, aber er

wußte sich einen königlichen Befehl zu erwirken, in Folge dessen de»

ren Bühne geschlossen wurde.

Daö Nepcrtoir dcö deutschen Theaters war bereits reich an Über

setzungen aus dem Englischen, Niederländischen und Französischen, aber

auch zahlreiche Originalstücke wurden mit großem Interesse gesehen.

Krüger, Weise, Brawe, Schlegel, Lessing, Eckhof, Baum

garten, Brandes und Andere bereicherten die Bühne fortwährend

mit vielen guten Stücken und verdrängten dadurch mehr und mehr die

bisher noch immer übligen ertemporirten Comödien und, wenigstens dem

Namen nach, den Hanswurst und seine lustige Gesellschaft.

Nach Schuch's Tode, 1764, erhielt sein ältester Sohn die Con-

cession; wenn er auch nicht an höhern Einsichten und edleren Bestre

bungen seinem Vater überlegen war, so brachte er es doch endlich da
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hin, ein ordentliches Theater zn bauen. ES stand in der Behrendstraße

und faßte gedrängt 800 Personen. Bisher hatte man sich immer noch

mit schlechten Buden oder Tanzlokalen begnügt. Wie vorher Lessing,

so suchten nun Ramler und andere Gelehrte auf den Geschmack des

Publikums und eine ästhetische Auffassung der Dichtungen seitens der

Schauspieler durch belehrende Besprechungen über die dargestellten

Stücke und eine einsichtsvolle Critik zu wirken.

Im Jahre 1767 erhielt ein bisheriges Mitglied der S ch u ch'schen

Truppe: Carl Theoph. Döbbelin, ebenfalls ein preußisches Pri

vilegium. Unter seiner Direction wurde 1763 zuerst Lessing's:

„Minna von Barichelm" und zwar mit noch nie erhörtem Beifall in

Berlin gegeben. Es fanden in 22 Tagen 19 ununterbrochene Vorstel

lungen dieses köstlichen Stückes statt. DaS Schuch'sche Privilegium

war 1771 an Heinr. Gottfr. Koch übergegangen, der am 10. Juni

mit „Miß Sara Sampson" von Lessing seine Bühne eröffnete. Die

sem Stücke voraus ging ein Prolog von Ramler, den Schluß des

Abends bildete ein Ballet. Der Zulauf, den diese neue Gesellschaft

hatte, war so groß, daß in den ersten 6—8 Aufführungen viele der

herbeigeströmten Zuschauer keinen Eintritt erhalten konnten. Die

Koch'sche Truppe war die beste, die Berlin bisher gesehen hatte^).

Nicht nur herrschte damals unter den einzelnen Mitgliedern jeder Ge

sellschaft ein edler Wetteifer, auch die verschiedenen Truppen suchten

sich den Vorrang abzugewinnen. So mußte die Kunst der dramatischen

Darstellung flügclschnelle Fortschritte machen. Die deutschen, auf sich

selbst angewiesenen Gesellschaften rivalisirtcn bald mit Erfolg mit den

von den Höfen unterstützten und errangen in ihrer äußern Unschein

barst und im Kampfe mit bedrückenden und hemmenden Verhältnissen,

was sie unter günstigen Umständen vielleicht nie errungen hätten. Der

Geschmack deö Publikums veredelte sich; der Beifall desselben förderte

und erhob die bisher so gering geachteten Comödianten zu Künstlern.

«) Koch, seine Frau Chr. Henriette (geb, Merleck) und sein Sohn

Sinfr. Gotthold, die LSwe'schen, Schmelz'schen und Moldinischen Eheleute,

Herr und Mad. Brückner nebst deren Sohn Klotsch, Mad. und Demois. Stein

brecher, die Huber'sche Familie, Herr und Mad, Withöft nebst Demoiselle, Mab.

Starke, die beiden Demoisellen Schick, die Herren Martini, Herliz, Schu

bert, Wolland, Hübler, Gödel, Balletmeister Kummer, Ouequo u. s. w.

Später traten als Ersatz sür einige abgegangene Mitglieder hinzu: die Heu is ch'schen

und Spengler'schen Eheleute, Herr Klumpe und der junge Bürkl.

Schletterir, Johann Friedrich Reichardt. 24
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König Friedrich II. selbst, der das Comödienspielen im Allgemeinen

' wohl nicht eingeschränkt und gehindert, aber die Bestrebungen des

deutschen Theaters auch nie unterstützt und aufgemuntert hatte, mußte

endlich dessen glänzende Fortschritte und seinen Sieg — längst ent

schieden durch den Zudrang und die Theilnahme des Publikums — an

erkennen. Unter solchen Verhältnissen durfte es 1772 Koch sogar

wagen, für seine Gesellschaft den Character von Hofschauspielern zu

erbitten. Darauf hin erfolgte die denkwürdige Allerhöchste Cabinets-

ordre vom 14. Januar, in welcher es hieß: „Daß, obgleich Sc. Kgl.

Majestät Bedenken trage, der Koch'schen Truppe den nachgesuchten

Character beizulegen, dennoch in Ansehung ihrer vorzüglichen Talente

zum Theater und des bei Kennern dadurch erworbenen großen Beifalls,

wodurch dieselben wohl eine Distinctton verdienet, Sr. Königl. Maj.

höchste Willensmcinung dahin gehe, daß man für selbige einen andern

schicklichen Character aussinnen und in Vorschlag bringen solle, welcher

derselben nicht allein zur Distinction von andern gemeinen Comödian-

ten, sondern zugleich zur Aufmunterung dienen könne, ihre Talente

noch immer mehr zu excolirew und dem deutschen Theater Ehre zu

machen". Der Minister von Massow brachte nun verschiedene Ti

tel in Vorschlag, aber Koch verbat sich alle, welche nicht zugleich auch

mit auf seine Gesellschaft Bezug hatten.

Das Publikum in seiner bekannten Unersättlichkeit wollte sich bald

mit Trauer-, Schau- und Lustspielen allein nicht mehr begnügen, man

begehrte durchaus nun auch Singspiele zu hören. Die Vorliebe des

Königs für die französische Sprache und die zahlreiche Anwesenheit

französischer liekuZis's in der preußischen Hauptstadt hatten bald auch

französische Schaufpielcrtruppen nach Berlin gelockt. Im Jahre 1767

kam die Bergi6r'sche Gesellschaft dahin und errichtete ein Theater bei

Monbijou; ihr schloß sich 1768 die Hamon'sche an; nach dem Ab

gänge beider traf 1769 die Fiervillc'sche ein. Diese französischen

Truppen brachten, wie die Historiker des Theaters aus dem vorigen

Jahrhunderte sich ausdrückten, einen Wust elender Singspiele niedrig

komischer Art zur Aufführung. Daneben kamen aber auch, wie sich

nicht läugnen läßt, viele der besten französischen Operetten, die gerade

damals ihre eigentlichste Blüthezeit hatten, zur Darstellung. Man gab

die Werke von Philidor, Gretry, Monsigny und anderen Ton

setzern nnd zwar immer mit großem Beifalle. Koch hatte schon wäh

rend er noch in Leipzig spielte, dem Publikum die Conccsfion machen
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und Operetten geben müssen, obgleich die Critik wie die Schauspieler

gleichmäßig sich dagegen stemmten. Die erstere erblickte in der Wieder

aufnahme aller der Oper sich zuneigenden Bestrebungen eine gefähr

liche Schmälerung und Beeinträchtigung des Schauspiels, letztere hatte

noch nicht singen gelernt und zeigten auch gar keine Lust, es zu thun.

Nur durch außergewöhnliche Mittel konnten sie dazu veranlaßt werden,

Gesangspartien zu übernehmen. Die Befürchtungen einsichtsvoller

Schriftsteller, die gegen die Einführung des Opernwesens eiferten, sind

leider zur Wahrheit geworden. Wir sehen heute in der Oper, ganz

wie sich Aehnliches in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

kundgibt, Alles auf die Spitze getrieben. Sie verschlingt alle Mittel

und will Alles sein und doch fehlen ihr gerade die Kräfte, dnrch die

sie allein bestehen und wirken könnte: die Sänger. Man hat in der

Oper wieder Alles vereinigt, was nur die Sinne blenden kann: Glanz

und Reichthum, Pracht und Eleganz, strahlende Costüme und zaube

rische Decorationen. Inhalt aber der Stücke und selbst die Musik sind

neben solcher äußern Herrlichkeit zur Nebensache geworden. Und wie

dem Auge und Ohre nur grob sinnlicher Reiz geboten wird, so sind

es auch nur Fabeln, aus denen die neueren Sujets zusammengesetzt

sind, in welchen die unsittlichsten Momente zur Anregung der stumpfen

Sinne immer hervorgesucht werden, ja, wie es scheint, spcculiren Dich

ter und Componisten gleichmäßig auf solche Situationen, die uns im

entscheidenden Augenblicke zwar die Gardine noch verbirgt, die aber nichts

desto weniger in der Phantasie der Zuschauer sich vollenden. Wie weit

sind wir wieder von den Ansichten und Bestrebungen unserer großen

Dichter abgekommen, welche die Schaubühne als eine moralische An

stalt betrachtet sehen wollten ! War je eine Zeit günstig, dem Schau

spiele wieder den Sieg über die Oper zu verschaffen, so dürfte es die

gegenwärtige sein. Dennoch dürfen wir uns voreiligen Hoffnungen in

dieser Sache nicht hingeben. Es fehlt uns nicht an vorzüglichen Kräf

ten für das Schauspiel, aber wo sind denn die Bühnen, die heute noch

ein wirklich tüchtiges Personal nnd durch dasselbe ein künstlerisches

Ensemble aufzuweisen haben? Alle unsere berühmten Schauspieler sind

reisende Virtuosen geworden.

Wie wir es bei den musikalischen in nicht gar ferner Vergangen

heit sehen konnten, daß sie ihre Kunst in den Staub gezogen und in

ihren geld- und gewinnsüchtigen Bestrebungen sich nicht gescheut haben,

in den Dienst des Mammons zu treten, die heilige und hehre, die

24*
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göttliche Kunst zur feilen, öffentlichen Dirne zu machen, so thuu es

heute diese Schauspielervirtuosen mit der ihrigen. Man studirt sich

einige Partien ein, in welchen man recht glänzen und wo möglich al

les Interesse auf seine eigene werthe Person ziehen kann und auf diese

hin beginnt man nun seine Künstlerfahrten. Man reist von Stadt zu

Stadt, von Bühne zu Bühne. Das trägt mehr ein, als das ruhige

Stillsitzen und Studiren und das Bestreben, alle seine geistigen Kräfte

harmonisch zu entwickeln. Man braucht da ja nur längst Bekanntes

abzuspielen und kann nach geringer Anstrengung mit gefülltem Säckel

wieder von bannen ziehen. Hat man sich dann ein Vermögen zusam

mengescharrt, so gibt man das Geschäft auf und setzt sich zur Ruhe.

Allerdings wird dadurch auch dem Bewohner der Provinz das Glück (?)

zu Theil, einmal einen der Sterne erster Größe am Kunfthimmel an

staunen zu können. Aber er muß solche Genüsse in der Regel theuer

erkaufen , denn die Folge solcher Besuche ist gewöhnlich die , daß ihm

nun die bescheidene Bühne seines Wohnortes verleidet nud verächtlich

wird. Eine allseitige Bildung und jene verzehrende innere Glut und

Begeisterung, die dem Menschen allein es möglich machen, die höchsten

Stufen der Kunst zu erklimmen, findet man nirgends mehr. An keiner

Bühne, selbst nicht an denen großer Städte, trifft man noch ein abge

rundetes, einheitliches Zusammenwirken. Die großen Schauspieler, die

berühmten Künstler sind ja auf Reisen. Sie fürchten die Gefahr der

Rivalität gleicher Talente, und an ein nothwendigcs, gegenseitiges Un

terordnen im Interesse höherer Zwecke denkt man nicht mehr. Wahr

lich, jene armseligen Comödiantenbanden , die aber fest zusammenhielten

und eigentlich nur große Künstlcrfamilien bildeten, mit deren gemein

samer Existenz sich auch recht wohl ein unstetes Leben vertrug, und

aus deren Mitte Männer wie Eckhof, Schröder, Jffland, Böck,

Beil, Devrient — und wer vermag sie alle aufzuzählen die Na

men, die der Stolz unseres deutschen Theaters sind hervorgingen,

sind hochachtbarer in ihren schlichten, abgeschabten Gewändern, unter

denen aber ein warmes, treues Herz für ihre herrliche Kunst schlug,

als unsere in Sammt und Seide einherstolzirenden, unersättlichen,

kunstreisenden Schauspielervirtuosen.

Koch, um seine Mitglieder zum Gesänge zu bewegen, war gc-

nöthigt große Opfer zu bringen. Jedem Schauspieler, der sich dazu

verstand, eine größere Gesangöpartie zu übernehmen, bezahlte er bei

der ersten Vorstellung einen Louisd'or, bei der zweiten einen Ducaten,
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bei jeder der folgenden zwei Gulden. Minder bedeutende Rollen wur

den mit einem Ducaten, einem Thaler und einem Gulden extra hono-

rirt. Den Schauspielern leuchtete das bald ein. Ihre Abneigung vor

dem Singen verschwand allmälig, und wer nur etwas Gehör und

Stimme hatte, wollte nun auch Sänger werden. Dadurch wurden aber

dem Schauspiele viele gute Kräfte entzogen — obwohl in dieser Zeit

noch bei einem brauchbaren Mitgliede gleiche Verwendbarkeit im Schau-

und Singspiele .wie im Ballcte beansprucht wurde — während das

Singspiel doch nur wenig gewann. Man gab zwar allenthalben die

neuen Operetten, aber der Gesang, den man dabei zu hören bekam

und vielfach auch die Instrumentalmusik waren ganz abscheulich. Doch

ist ja die Langmuth des deutschen Volkes unerschöpflich, wie seine Aus

dauer. Einerseits begnügte man sich, anderseits war man doch bedacht

zu lernen und sich zu vervollkommnen. Es dauerte nur wenige Jahre

und die deutschen Sänger lieferten den Beweis, daß die Gabe des Ge

sanges von der Vorsehung nicht blos Einer Nation verliehen worden

war. Wir wollen hier nur an die Mar«, Koch und Eichner er

innern, die der Berliner italienischen Oper in Berlin angehörten; bald

zählte auch das von den königlichen Operisten so über die Achsel an

gesehene deutsche Theater treffliche Kräfte. Kocht) selM war ein

guter Sänger und vorzüglich in komischen Rollen; es ist nicht zu zwei

feln, daß einzelne Mitglieder seiner Gesellschaft ihm nachgeeifert haben.

Die Damen Hub er und Tochter, die jüngere Withöft und Schick

waren zugleich als Sängerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen

bei ihm engagirt. ^

Der früheste Versuch mit dem deutschen Singspiel: 1743, „der

Teufel ist los", war, wie wir bereits mittheilten, mißglückt. ES

dauerte 25 Jahre, bis man sich zu einem andern derartigen Stücke

entschloß. 1767 wurde „der lustige Schulmeister", von Nicolai ge

dichtet, die Arien von dem berühmten Advocaten Krause componirt,

aufgeführt. Döbbelin bei seiner ersten Berliner Directionsführung

') Dieser. G oltfr, Heinrich Koch, der Theaterprincipal, darf nicht ver

wechselt werden mit Joh. Aug. Christ. Koch, dem Direktor der Opers bull» in

Potsdam (s. i>. 231). Die Frau des letzleren, Armelina, geb. Mattei, Mitglied

der Oper» butss, sang 1776 in »^ogslie» e Zckeäsro" und ,Reichardt'S Prolog"

ss. p. 274) auch in der italienischen Oper. Eine Tochter beider war die obengenannte

I u liane Caroline.
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sträubte sich hartnäckig gegen das „Opernunwesen", konnte aber dem

allgemeinen Verlangen nicht ganz entgegen sein. In der unter ihm

gegebenen Operette: „die verliebte Unschuld" zeichnete sich besonders

Demoiselle Felbrig aus. Unter Koch aber hatte sich der Geschmack

schon so für die Singspiele entschieden, daß mau die wenigen, die da

mals bekannt und beliebt waren, oft und mit großem Zulauf auffüh

ren konnte, „wodurch dann, wie natürlich, dem Geschmack nicht wenig

Nachtheil erwuchs".

Neben Werken französischer und italienischer Componisten t) ge

langten auch die verschiedener deutscher Tonsetzer zur Darstellung und

zwar fanden sie vorzugsweise Beifall. Namentlich waren es die Hil-

ler'schen Singspiele, die man lieb gewann, aber auch Wolf's, Nee-

fe's, G. Benda'S, Holly's und Andres Operetten erfreuten sich

großer Gunst. „Die Jagd" von Hill er wurde rasch nach einander

40 Mal, „das Rosenfest" von Wolf in kurzer Zeit 38 Mal gege

ben^). Wie schnell man aber schon über das einfache Singspiel wieder

hinausgriff, beweist die 1774 11 Mal rcpetirte Zauberoper : „Mezära,

die fürchterliche Hexe, oder: das bezauberte Schloß' von Hafner,

Musik von Böhme,

Am 15. April 1775 spielte die Ko ch'sche Gesellschaft zum letzten

Male. Man schloß mit „Robert und Calliste". Die berühmte Truppe

zerstob nach dem Tode ihres Principals in alle Winde.

Koch'S Nachfolger war wiederum Herr D Sobelin, der nun zum

zweiten Male die Direction des Berliner Theaters übernahm. Er

brachte den Musikdircctor Schindler mit, aber den rechten Aufschwung

erhielten seine Musikangelegenheiten erst von der Zeit an, wo Job.

Andres) als Musikdirektor von ihm engagirt wurde. Dieser war unab

lässig bedacht neue Stücke für sein Theater zu componiren uud einzu-

„Der Deserteur" von Monsigny, „Sancho Pansa" von Philidor, „das

redende Gemälde" von Gretry. „das Milchmädchen" von Duni, „die Nacht" von

Piccini, „Robert und Calliste" von Guglielmi.

Koch gab von 1771—75 34 verschiedene Operetten, darunter 11 von Hil

ler, 4 von Wolf, 2 von Neefc, 4 von Holl«. 1 von I. Haydn »er hinkend,

Teufel 12 Mal), 1 von G, Bend«, 1 von AndrS.

«) Joh, Andrö, geboren 1741 zu Offenbach, gest. daselbst 1799, war von

1777—84 in Berlin, er gehört zu unsern talentvollsten und fruchtbarsten Operetten»

componisten (26 Operelten, 6 Schauspiele mit Gesang und 1 Ballet) und hat sich

auch als Dichter und Uebersetzer verschiedener guter Opernterte verdient gemacht.
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richten. Mit einzelnen seiner Operetten machte er großes Glück, z. B.

.der Töpfer", „der Barbier von Sevilien", „Laura Rosetti", „Bel-

mont und Constanze" u. s. w. waren Lieblingsstücke geworden, „Er

win und Elmire" konnte 22 Mal gegeben werden. Wie sehr die Lust

an den Singspielen in fortwährendem Steigeil begriffen war, beweist

der Umstand, daß 1781: 117, 1782: 141, 1783: 151 Opernvorstellun

gen stattfanden.

Ganz besonders günstig wurden auch die Melo- und Duodramen

aufgenommen. Durch ihre Erfindung halfen Brandes, der Dichter,

und G. Bend«, der Componist, wie früher Hill er, Wolf und

Neefe, mit ihren Operetten vielen Direktoren aus verzweifelnden

Situationen. Am 23. August 1776 wurde zum ersten Male das Duo

drama: „Ariadne auf Naros" in Berlin gegeben; es konnte 34 Mal

wiederholt werden. Am 26. März 1777 folgte „Medca" von Götter

und Bends, nnd in demselben Jahre noch „Znkle und Jariko" von

Schink und Ruft. Vor Andres Ankunft kamen auch eine ganze

Reihe aus dem Italienischen übersetzter Intermezzi'« und Farben zur

Aufführung und am 1. Juni 1780 die erste größere deutsche Oper:

„Alceste" von Wieland und Schweitzers.

Von der Döbbelin'schcn Gesellschaft waren für das Singspiel

verwendbar die Herren: Fischer, Henke, Klinge, Michol, Tel

ler und die Damen: Fischer, Henke, Huber und Tochter, Schick

nnd die junge Withöft. Sie alle aber wurden verdunkelt, als Mad.

Semler uud Demois. Niklas eintrafen, die aus Wurzach, ohnweit

Mm verschrieben worden waren und am 11. März 1778 sich zwischen

den Acten der „Jeannette" zum ersten Male vor dem Publikum hören

ließen«)". Nachdem man in H. Murs ch Häuser auch noch einen gu-

>) 1779 kam noch ei» Duvdrama zur Darstellung: „Antonius und Elcopatra"

von d'Arien und Kaffka. Mit besonderem Beifalls wurde aufgenommen: „Das

gute Mädchen" von Piccini, da« in 14 Tagen 7 Mal, und „die schöne Arscne" von

Monsigny, die iL Mal gegeben wurde. 1783 erscheint auch Gluck mit 2 Operetten

au! dem Berliner Theater: ,,Die Pilgrime von Mecco" nnd „der betrogene Kadi". Bon

den Jntennezzi's wollen wir hier »nsühren: „Matz und Anne" oder: „Wurst wider

Wurst", „Braut, Friseur, Here und Advocat", „der Spieler und die Betschwester",

„der Kapellmeister und die Schülerin" u, s. w.

') Der Zuwachs am Opernpersonal machte im Jahre 177ü die Anstellung zweier

Cborrepktitoren nöthig. An dein Ehepaar Lang er Hans und an den Damen Lanz

und Reinwald und den Herrn Butenop und Sartory hatte man in diesem
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ten Tenoristen gewonnen hatte, konnte man auf das Ensemble schon

stolz sein. Von ganz besonderem Vortheil für Döbbelin war noch

die plötzliche Entlastung der französischen Hofbühne (beim Ausbruch

des bayerischen Erbfolgekrieges (1778). Er engagirte sofort das ganzc

Orchester des französischen Theaters und gewann so mit einem Male

auch eine treffliche Instrumentalmusik. Fricdr. Ludw. Bends, ein

Sohn Georg Benda's, wurde Concertmeister, zugleich mit ihm kam

seine Frau, geb. Riez, eine sehr gute Sängerin, zur Gesellschaft.

Allmälig hatte sich auch der bessere Theil des Publikums dem

deutschen Theater zugewendet. Mitglieder der königl. Familie besuchten

nicht selten das kleine Schauspielhaus, und einmal kam es sogar vor,

daß die Gesellschaft zur Königin in's Schloß befohlen wurde, um vor

ihr die „Ariadne" zu spielen.

Reichardt hatte mit großem Interesse die Entwicklung des deut

schen Theaters verfolgt. Bei seinem Drange sich zu beschäftigen, darf

es nicht verwundern, wenn wir unter feiner Feder auch deutsche Ope

retten entstehen sehen. So natürlich und einfach das uns jetzt erschei

nen mag, so großes Aufsehen erregte es damals. Man fand es un

glaublich, daß der Kapellmeister Friedrich'« II. mit Arbeiten für die

deutsche Bühne sich abgeben sollte. In diese Zeit fallen die Composi-

tionen der Singspiele : „Das graue Ungeheuer", „Juchhei", „der Huf«

schmied", „der Holzhauer oder: die drei Wünsche" (vielleicht nach

der K o ch'schen Tcxtbearbeitung) und „Liebe nur beglückt". Weiter

schrieb er die Duodramen „Jno" von Brande« und „Cephalus und

Procris« vonNamler. Wir kennen von allen diesen Werken nur die

beiden letzteren; aufgeführt wurde in Berlin nur „Cephalus undProc-

riö" (25. Febr. 1778). Warum kamen die andern nicht vor das Pub

likum? Oder waren sie vielleicht für andere Bühnen bestimmt? Wir

vermögen es nicht zn sagen. Es ist kaum zu glauben, daß Reichardt

blos zn seiner Unterhaltung diese Stücke componirt hätte und ebenso

wenig, daß die Direktion, wenn er ihr ein Angebot damit gemacht ha

ben würde, die Werke eines Tonsctzcrö, der bereits zu den geachtetsten

Jahre gute und sehr brauchbare Opernmitgliedcr gewonnen. Ihnen gesellten sich im

folgenden die Damen Schubert und Bin! und die Herrn Aleri und Berger,

'1773 Demois. Bachmann und Dafing, Mab. Labes und Nouseul, die Herrn

Nouseul, Schumann und Unzelman». 1779: Herr und Mab. Kaf fka u.f.f.
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seiner Zeit zählte und mit allen Sängern und Sängerinnen des deut

schen Theaters so befreundet war, zurückgewiesen hätte.

Reich ardt's Thätigkeit und Talent sollte für das deutsche Sing

spiel erst nach Jahren von Bedeutung werden.

Da wir mit dem Jahre 1786 an einem entscheidenden Punkte in

Reichardt's künstlerischer Entwicklung angekommen sind, so mag hier

seiner bisherigen Leistungen, die von denen der spätern Jahre sich ent

schieden abheben und unterscheiden, eingehender gedacht werden. Der

Zeitraum zwischen 1786 und 1794 wird den zweiten Abschnitt des

zweiten Buches bilden.

Reichardt hatte in den letzten eilf Jahren eine erstaunliche Thä

tigkeit und Fruchtbarkeit als Componift offenbart und sich in allen

Compositionsgattungen und zwar theilweise mit großem Glücke und

Geschicke versucht.

Wir beginnen mit -seinen Jnstrumcntalwerken :

1. Für Orchester:

Reichardt bot im Jahre 1805 in der „Leipziger Allg, musikali

schen Zeitung" im Manuscript aus: ,

4 Sinfonien und

6 Partien für Streich- und Blasinstrumente.

Gedruckt wurden:

Sinfonie (Ls) für 12 Instrumente (Quartett, 2 Oboen,

2 Flöten, 2 Hörner und 2 Fagotte). Offenbach, bei Andr6, 1776.

Sinfonie (ä nwll) für 8 Instrumente (Quartett, 2 Flöten

und 2 Hörner). Offe'nbach, bei Andr6, 1777.

2 Sinfonien, die erste für Quartett, 2Oboen und 2Hörncr:

die zweite für Quartett, 2 Flöten und 2 Horner. 1779.

?artita für Quartett, 2 Flöten nnd 2 Hörncr. 1780.

In den Ooncerts spiritusls 1783 und 84 kamen 7 Sinfonien

Reichardt's zur Aufführung.

Wir kennen nur eine Neichardt'sche Sinfonie. Ob sie den vor

stehend aufgezählten 15 Sinfonien angehört, ob in den Concerten ein

zelne Sinfonien wiederholt zur Aufführung kamen, oder ob die ganze

Reihe der Sinfonien dieses Komponisten überhaupt die Zahl 15 nicht

erreicht oder möglicher Weise auch überschreitet, dürfte sich kaum mit
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Gewißheit nachweisen lassen , denn die meisten dieser Werke sind wohl

verloren gegangen und verschollen <).

Waren alle Sinfonien Reichard t's der nns vorliegenden gleich

oder ähnlich, so ist der Verlust dieser Werke kaum zu beklagen. Die

in Rede stehende Sinfonie (Ls ciur) hat drei Sätze : ällegro maestoso.

Vs I^rg« (con soräini) ',4 und krest« Die Besetzung beschränkt

sich auf Quartett, 2 Oboen und 2 Hörner. Alle Sätze sind sehr kurz,

der erste dabei noch ohne Trennung in zwei Theile, das I^arg« in ein

facher Liedform, das ?rest« rasch vorüber stürmend; die ganze Sin

fonie dürfte zur Aufführung kaum 15 Minuten beanspruchen. Keiner

der Gedanken tritt besonders durch Originalität oder Reiz hervor oder

hat irgend etwas Ausgezeichnetes; es sind nur aneinander gereihte

musikalische Redensarten ohne Bedeutung. Derartige Instrumental-

stücke wurden im vorigen Jahrhunderte tausende geschrieben. R ei

ch ar dt bei all' seiner Kenntniß und Einsicht in das Wesen jeder Com-

positionsgattung steht als Orchestcrcomvonist hinter den bessern seiner

Zeitgenossen offenbar zurück.

2. Für verschiedene Instrumente:

VI Sonate «, 2 Viol. e Oello. 09. 1. OssenbaoK, d. lockre.

VI Sonate vel il Violivo solo e Lasso. Berlin, b. ^, U?-

lius, 1778. (Ls. O. L. 0. Ls. O.). Me beiden letzteren ohne alle

Begleitung^.

Diese Sonaten, fortschreitend in der Schwierigkeit, geben eine

viel bessere Meinung von dem Compositionstalcnte R eich ard t's, als

die Sinfonie. Wie bei allen derartigen Stücken ist die Form eine ge

drängte, aber die Gedanken sind schön und edel nnd ihre Erfindung

dem Instrumente angemessen. Von da an, wo der Tonsetzer zugleich

seine Virtuosität im vollstimmigen Spiele zeigen kann, gewinnen sie

an Jntevcsse. Die beiden letzten Sonaten würden noch heute für jedes

Uebungswerk eine Zierde sein.

III Sonate vour le Vision, Viola et Oeilo, ^.msteräam,

b. Hummel, 1782.

3. Conrerte.

s) Für Clavier:

lüoncerto in g avec 2 V. ö. et 2 ?I. trav. I,eip2iß,

K. ScdvicKsrt. (s. p. 141).

>) Von einer zu Leipzig componirten Sinfonie in ? moll spricht Reich ard t

in der Aulobiographie (s. p. lv4).
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6 Claviersolo's (1805 im Manuscript auögeboten).

d) Für Bioline:

6 Violinsolo's, 1778.

O« vcert«, 1779.

L«1« » Violioo e Lasso.

2 Concerte.

L o I « für eine Violine. (Beide letztere 1805 im Manuscript

ausgeboten).

c) Für Fagott:

Oovcerto (1805 ausgeboten).

4. Für das Claoier.

s) Ohne Begleitung:

Lei Sonst e. veäickte » sus ^,Ite«k Kesle, ksäerica I^uis»,

krivcivessä 6i ?russiä. Lerlino »ppresso 6. (?. Decker. 1776.

(Ls. 0. 0. ?. «).

Lei Lonste. Oeäicäte » sua ^Ites^s Lerevissimä ^nv»,

ämalis, OucKessa äi Lassonia Weimar eä Lisenscd. 1"«m« II. Ler-

lino »vvr. ^. ^xlius. 1778. (?. O. 0. d. Ls. ö).

Beide Werke gehören der C. PH. E. Bach'schen wie der I.

Haydn'schen Richtung an, man könnte sie als ein Ncbcrgangsproduct

von dem einen zum andern der genannten Tonsetzer bezeichnen. Das

zweite Heft bekundet einen bedeutenden Fortschritt; Form und Gedan

ken darin erscheinen gereifter und ausgeprägter. Im ersten Hefte

dürfte der 5ten, im zweiten der 5ten und 6ten Sonate der Vorzug

werden. Besonderen Schwung, leidenschaftlichen Ausdruck und hervor

tretenden Melodienreiz darf man nicht in diesen Compositionen zu fin

den hoffen, aber sehr interessant ist eö doch, zu sehen, wie der Tonsetzer

aus dem bloS Klingenden, auö dem Spielen mit Motiven und dem

eigentlichen Figurenwesen, das der Bach'schen Schule noch eigen ist, sich

loszumachen und den Ausdruck einer gewissen Gefühlsinnigkeit zu er

reichen strebt. Laune und Humor und dann auch wieder Ernst und

Würde ist diesen sämmtlichen Stücken nicht abzusprechen, wie denn

überhaupt bei Reichardt's überlegtem Schaffen hervortretende Cha-

ractcristik der einzelnen Sonaten wohl erwartet werden darf.

Beide Hefte gehören sicher zn dem Besten, was gleichzeitig gedruckt

wurde, es sind in ihrer Art vortreffliche Clavierstücke, und hier wie

bei den Violinsonaten zeigt sich der Componist viel vorteilhafter , als

in seinen Orchesterwerken.
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VI Sooates. Amsterdam, b. Hummel. 1782.

Kleine Clavier- und Singstücke. Königsberg, b. C.

Gottl. Dengel, 2 Theile. 1782—83').

VI Konäeaux. veclies a son ^.Itesse Ro^ale ^reckerique

OKariotts le ?rincesse äe ?ru8se. ?aris. 0Ke? Lieder. 1785.

(6. 0. Ls. ?. ö. 0).

Anmuthige, hübsche Tonspielc, ohne tieferen Gehalt , den sie wohl

auch nicht beanspruchen wollen. Die Melodien und der Claviersatz

bekunden entschieden mehr Freiheit als in den Sonaten, und scheint es

auf dem ersten Blick, als läge zwischen beiden Werken ein größerer

Zeitraum, ja als hätte sie Rcichardt erst componirt, nachdem er Ms-

zart's Sonaten kennen gelernt hatte. ES ist eine gewisse moderne

Eleganz, wenigstens in einzelnen dicscr lionäeaux.

VI Sonate«. ?aris cd«2 le I)ue. 1785.

II 8« u ates. 1785. (Im Journal äe KIu8ique).

d) Mit Begleitung:

VI Sonate« pour le Olavecin avec I'accompsgnement ck'uu

Violov. ^mstercl. b. Hummel, 1777.

IV Huintettes pour le ?«rtepian«, 2 ?Iüte8 («u 2 llsutdois)

et, 2 Oors äe OKasse. 0p. 2. 1785.

Zwei yuintetten für diese Instrumente wurden 1783 in den

Ooucerts sm'rituel gespielt, außerdem weisen die Programme noch nach:

Quartett für Pianoforte, Oboe und 2 Hörner. 1785.

Sonate per il Llavicemdalo e Inlaut«. 0p. 21. (In dem Sam

melwerke Melodie und Harmonie). Berlin, b. Rellstab.

3 Claviertrio's (1805 ausgeboten).

Dieses Verzeichniß kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit

') Dieses Werk ist in Cramer's „Magazin der Musik", Jahrg. I. p. 1329

recensirt. Clavicrsiücke sinden sich unter „Nr. 6 in ^. Nr. 7 in v. Nr. S in ». Nr. 9

in Nr. 13. ^Ilegrett« in v. Sehr schön. Nr. 14. kresto in S. Nr. 15. »«-

m»o?s, ES sind aber keine Worte darunter. Wie unterscheidet sich denn eine bloi

musikalische Romanze von andern kleinen Hcmdstücken? Nr, IS. ?resto in v. Nr. 20.

Zlenuet. Nr, LI. L.vck»,nts mi^ gebrochenem Baß. Nr. 22. Hn vaeo ?rs»to »

SeKer^äncka. Alle diese Stücke sind leicht, lebhaft und nach dem Geschmacks der Liebha

ber oft komisch und treffen nicht selten den Haydn'schen Ton, der nicht leicht zu tref

fen ist, obgleich jetzt manches Menschenkind darnach trachtet. Nr. 27. ^Ilegro » I'K-

gisse. Nr. 28. Romimrs. Nr. 29. ä,nck»nte in v. Nr. 30. ^Ilogretto in 6.

Nr. 34. Eine sehr brillante Fantasie sür den Flügel".



381

machen, ebensowenig ist mit Bestimmtheit anzugeben, ob alle die vorstehend

angeführten Werke der Zeit vor 1786 angehören. Nur wo die auf den

Titeln angegebenen Jahrzahlcn eine nähere Auskunft geben, läßt sich

auch mit Sicherheit ihre Entstehungszeit festsetzen. Viele Composi-

tionen Reichardt's wurden nie gedruckt und sind voraussicht

lich gänzlich verloren gegangen. Auch die veröffentlichten Pieren aus

dieser Periode sind sehr selten geworden und viele derselben konnten

selbst wir nicht auftreiben, obwohl wir unö für Reich ardt'sche Werke

nun schon seit vielen Jahren lebhaft interefsiren.

An die Aufzählung der Jnstrumentalwerke reihen wir nun die für

die Kirche oder den Concertsaal bestimmten Compositionen ans dieser

Periode an. Es sind dies weltliche und geistliche Cantaten, Psalmen

und Oratorien u. s. w.

1) „Ariadne auf Naxos". Lautste von Gerstenberg. Par

titur und Clavierauszug , bei Schwikert in Leipzig. Ueber dieses

Wer! sagt Reichardt 1782 selbst: »Diese „Ariadne" habe ich im Jahre

1775 bei einem sehr glücklichen Landaufenthalte, in meinem Vaterlande,

aus reiner Liebe zum Gedichte entworfen , 1778 sie mit neuem Fleiß

bearbeitet und vollendet, um 1779 nach einer Aufführung, bei der ich

und mein Freund Schulz äußerst aufmerksam auf die Wirkung des

Ganzen waren, noch einmal von neuem umgearbeitet, doch so, daß bei

all' diesen Bearbeitungen das wichtigste des Gesanges so geblieben,

wie ich's gleich im Anfange entwarf, und der spätere Fleiß nnr der

Declamation, der Harmonie, Begleitung und dem Ganzen galt. Nun

ist es aber auch, nebst meinen Oden und Liedern in 3 Theilen das

Werk, was ich am liebsten von mir gedruckt sehe und waö ich selbst

mit väterlicher Zärtlichkeit in jedes Knnstfreundes Haus einführen

möchte".

2) „Der Mai". Oautste von Ramler'), f. Discant und Te

nor, mit Begleitung von Blasinstrumenten.

Ein Bruchstück dieser Cvmposition findet sich im Kunstmagazin.

Leider gibt dasselbe, ein Ronäeau (ä, öur 2/4) auch nur einen Theil

eines Duetts.

DaphniS singt:

Selig preis' ich Rosalinden,

Die sich ihrer Mutter

Leicht vom Herzen wand,

') In Ramler'S Gedichten: „Der Mai", ei» Wettgesang, 17S8.
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Als der Mai regierte.

Als die Knospe die Knospe durchbrach:

Ihre Kindheit hauchte Freude.

Freude duftet ihr Alter dereinst.

Rosalinde antwortet:

Selig preist sich Rosalinde,

Die sich ihrem DaphniS

In die Arme warf,

Als der Mai regierte,

AIS die Nebe den Ulmbaum umschlang:

Seine Jugend liebt sie zärtlich.

Zärtlich liebt sie sein Alter dereinst.

Diesen liebeathmenden Worteil entspricht die wirklich unendlich

reizvolle, süße Melodie und das einfache, wohlklingende Accompagne^

mcnt. Wie hoch steht da sogleich der Gesangcomponist über den Jn-

strumentalcomponisten und wie anmnthig gesellten sich hier die Instru

mente dem Gesänge.

Eine Oboe und ein Fagott beginnen das liebliche Nitornell, Oboen,

Waldhörner und Fagotte vereinigen sich im ?«rre. Dann singt Daph

niS seine Strophe; die Vocalpartie wird von einer Oboe und zwei

Fagotten accompagnirt. Nach der Wiederholung des ^orte-Satzes ans

dem Ritornelle beginnt Rosalinde ihren Gesang, der nun von zwei

Flöten und einem Fagotte begleitet wird. Das Ganze ist so naiv und

einfach, so gewinnend, daß man mit Vergnügen das Stückchen wieder

holt spielen und hören wird.

3) Oäutäte von Ebeling: „Schönste Tochter deö Him

mels". Zur Eröffnung des Concertsaals der Handelsakademie des

Professors Büsch. Hamburg, 1778.

„Die Concerte, welche im Saale der Handelsacademie unter der

Leitung Ebeling's gegeben wurden, gehörten unter die besten und

frequentesten, die man zwischen 1778—83 in Hamburg hörte. Aber

sie mußten bald wieder aufgegeben werden, weil man es nachthcilig

für das Institut auslegte, daß es seine Eleven in feiner Gesellschaft

und mit guter Musik alle Wochen ein paar Stunden unterhielt".

(Cramer'S Magazin der Musik).

4) L s, v t a t e von Burmann: „Gott ist unser Gesang".

Auf den Geburtstag Friedrich's II. Für 4 Singstimmen mit Orche

ster. Ls äur.

5) Läutate „auf den Frieden" von Blum. 1779.
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6) „Die Hirten bei der Krippe". Eine geistliche Lkntät«

von Ramler. Gotha, bei Ettinger, 1782, (s. p. 120).

7) „An die Musik". Großer Chor, zur Einweihung eines

Musiksaales.

8) „I^a ?äL8lou« äi (?esü (Zristo 6i Uetä8täsi«"t).

Zum ersten Male theilweise aufgeführt im Loueert sizirituel zu Ber

lin am 15. Aug. 1783 , vollständig ebendaselbst am 8. April 1784.

Mit großem Erfolge 1785 in London und Paris zn Gehör gebracht.

Gedruckt wurden einzelne Theile dieses Werkes:

a) In R ei chardt'S „Cacilia" 1790—95, und zwar im ersten

Stücke: Ouvertüre, Necitativ und zwei Arien; im zweiten Stücke:

Ouvertüre zum zweiten Theile; und im dritten Stücke: ein Chor.

b) In Cramer's „Flora, 1787" ein Recitativ und Chor.

Wir kennen von dieser Composition, der bedeutendsten unter der

bisherigen von Neichardt, nur die wenigen Nummern, welche in

der „Cacilia" enthalten sind. Es sind dies aber in der That Perlen,

die des AufbewahrcnS wohl Werth waren.

In breiten, vollen Klängen beginnt die erste Ouvertüre (l) Moll

Da ist kein störender Ton, keine profane Wendung, der ganze Satz hat

durchaus einen so ernsten, würdigen Character, daß die Seele unwill

kürlich in die Stimmung gebannt wird^ die der großen und erschüttern

den Handlung, welche vot dem innern Auge entwickelt werden soll,

entspricht. An die nicht sehr umfangreiche Einleitung (Haupt-, Mittel-

und Schlußsatz) schließt sich sofort ein Necitativ: „vove son? vove

corro?" etc. und die Arie: „öiaecke mi rremi in seno" an.

Metastasio legt diese Worte dem Petrus in den Mund. Nei

chardt, der schon das erste Necitativ gekürzt hat, scheint die vom Dich?

ter vorgeschriebenen Originalparticn nicht zu berücksichtigen. Diese

erste Arie ist offenbar eine Sopranarie. Die hochliegende Begleitung

schließt eine andere Annahme aus ; dann ist wohl anch nicht zu denken,

') 1,» ?assi«ne äi Lesü Lri8to. ^ione ssora, seritta ckall'^utore in

Rom» ck'orckine ckell'Imperstor Osrio VI., eck e8eguitkl Is prima volta oon Alu-

si» sei (Zslckara uells, Lappells Imperial« cki Vieuu» uella settimsu» Fant»

ckell'«,»« 173«.

Außer Ca Idar» haben verschiedene andere berühmte Eomponisten an dieser

Passion ihre KrSste «ersucht, z. B. Zomelli. Das Werk zersälll in zwei Theile.

Die Solopartien singen ?ietro, Liovauui, Illaäääleu», und öiuseppe

ll'^rimste».
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daß der Comvonist, der für seine Conccrte doch schon in den Sängern

Franz nnd Mnrsch hänser gute Kräfte für Baß- und Tenorpar

tien hatte, die Partie des Petrus für einen Castratcn geschrieben haben

sollte. Auch bei der zweiten Arie, die im Originaltexte der Magda

lena zugethcilt ist , findet sich im vorliegenden Clavieranözuge keine

Personenangabe und eben so wenig in dem Textbruchstücke, das in

Cramer's „Magazin" mitgethcilt ist, (Reo: ?ur äovredbe in täl ßi-

orno. Loro: Oovuuciue il gusräo Zir«), aus dem wir wenigstens er

sehen können, welcher Abschnitt in der Flora abgedruckt ist. Das letztere

Recitativ wird im Originale Metastasio'ö von Magdalena begonnen,

von Johannes fortgesetzt und geht dann in eine Arie über. Anstatt

aber dieser Anordnung des Dichters zu folgen, wird daö Necitativ von

Einem Solisten gesungen und der Text der Arie zu einem Chore ver

arbeitet. Im ganzen Oratorium finden sich nur ein Duett und drei

Chöre; daran scheint Reichard t, der ans den Händel'schen Orato

rien die Wirkung und häufigere Anwendung des Chores kennen und

schätzen gelernt hatte, nicht genng gehabt, und um iu die lange Folge

von Necitativcn und Arien Abwechslung bringen zu können, hie und

da einen Arientext zu einem Chore benützt zu haben.

Doch nun zurück zu den uns vorliegenden R e i ch a r d t'schen

Tonsätzcn.

Das erste Recitativ und die darauf folgende Arie sind wirklich

unvergleichlich. Ersteres, sehr schön declamirt, wird von breiten Ac-

corden, die in ihrer Entwicklung eine reiche nnd prächtige Harmonie

folge bilden, accompagnirt. Die Arie lMagi« V4) hat eine unendlich

einfache, in langen Tönen sich, hinziehende Melodie. Wenn man Solo

gesängen in der Kirche oder übcrhanpt in der geistlichen Musik eine

Berechtigung einräumen soll, so müssen sie so componirt sein, wie

diese Arie. Nichts beeinträchtigt hier den frommen, innigen Eindruck,

den der Comvonist erzielen will. Denkt man sich noch eine Sängerin

hinzu, die im Stande ist, diese getragene Melodie vollendet wiederzu

geben, so muß die Wirkung eine außerordentliche sein. Sie mußte es

aber in jener Zeit um so mehr werden, als der italienische Gesang,

den man zn hören gewohnt war, zumeist nur- ein kunstreicher und auf

Kundgabe einer glänzenden Fertigkeit berechneter war, die Compositio-

nen der deutschen Meister aber, die für die Kirche schrieben ^- wir

sprechen hier zunächst nur von den norddeutschen Tonsctzern Bach,

Hiller u. s. w. — mit Verzierungen in den Sologesängen, ja selbst
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in den Chören überladen erscheinen. Die Arie der Magdalena: „Vor-

rei clirti il raio 6«!«re" (Ls. ^näsote ^/«) steht nicht auf gleicher

Höhe mit der vorhergehenden. Damit sei jedoch nicht gesagt, daß in ihr

nicht ein ganz würdiges, ausdrucksvolles Tonstück vorläge; aber man

wird durch die Melodie unwillkürlich an die Manier der älteren Italiener

erinnert, und bei aller sonstigen Einfachheit der Composition spricht sich

bereits ein gewisser weltlicher Neiz in ihr aus, der eine vollkommene Wir

kung beinträchtigt. Bei einem Werke jedoch, das fast nur aus einer Reihe

von Sologesängen besteht, ist dergleichen unvermeidlich; ein zu strenges

Festhalten an jener wunderbaren Simplicität, wie sie uns in der ersten

Arie entgegen tritt, würde zuletzt zur Starrheit und Monotonie füh

ren und selbst bei der höchsten Vollendung und Schönheit des Einzel

nen auf die Dauer ermüden.

Der Schlußchor des ersten Theils: „vi quäl sanZue, o mortale"

(Ls, Lrave. O) beginnt mit einem großartigen Unisono, dem sich ein

Soloquartettsatz in einfachen Accorden anschließt. Die ganze Nummer

ist in der Manier L eo's gehalten, aber dennoch weit davon entfernt,

eine Nachahmung zu sein. Mit welcher Einsicht und welchem Vor

theile Reichardt die Werke der Italiener studirt hat, vermögen wir

aus dem in Rede stehenden Chor zu erkennen. Hier ist Alles groß

und edel gedacht, die Tonlagen sind auf's wirkungsvollste gewählt und

der Ausdruck ein wahrhaft ergreifender und erschütternder. Der zweite

Theil des Chors (Klogerato. (!) ist leicht figurirt, aber auf die ein

fachen Imitationen kein besonderer Werth gelegt; dagegen sind reiche,

harmonische Kombinationen auf einzelne Vocale aufgebaut, die den Ge

sang in wildem Schmerze aufschreien oder in Weh und Zittern verhallen

lassen. Von großer Wirkung ist der Ausdruck auf den Worten: „OKI

u'äduss e M reo. ?ensäci, e trema". Besonders sind die beiden

letzteren vom Componisten bedeutend erfaßt. Nach mächtigen Accord-

würfen des Orchesters und dazwischen scharf einschneidenden langen

Pausen singt der Chor zwei Mal ff vensäci (zuerst L 6ur, dann Se-

cundaccord auf d) und darauf nach den ^orte-Schlägen des Orchesters

(übermäßiger Sextaccord auf »8) piano in einem lang hintönenden

Orgelpunkt auf ß das Wort: „trema". Ebenso ausgezeichnet müssen

die Schlußworte wirken: „e morte äll'ewpio"; und wie im starken

Unisono der Chor im Anfange einsetzte, so verhallen jetzt im Einklänge

ersterbend die letzten Töne desselben.

Viel' weiter ausgeführt als die erste ist die zweite Ouvertüre

Echletierir, Johann Friedrich Reichardt, 25
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(L. üloäerato e uiäestos« Für Orchesterstücke solchen Character!

eignet sich nun auch der Reichardt'sche Jnstrumentalsatz , der mehr

auf breite, harmonische Wirkungen, als auf brillante Effecte hinzielt,

vollkommen. Einem ernsten und strengen Hauptsatz, der nur auf Ein

aus punktirten Achteln gebildetes Motiv gegründet ist, folgt ein von

Blasinstrumenten vorgetragener Mittelsatz, der in seiner Lieblichkeit

eine männliche Klage sehr schön ausdrückt, wie denn überhaupt diese

ganze Ouvertüre etwas einem Trauermarsche Aehnliches hat.

Alle gleichzeitigen Berichte sprechen sich übereinstimmend zünftig

über Reichardt's Passionsmusik aus; sie fand bei den wiederholten

Aufführungen in den größten Städten Europa's und vor einem Publi

kum, dem man wohl ein Urtheil zutrauen darf, den ungetheiltesten

Beifall und dennoch — ist sie heute verschollen.

9) „Weihnachts-Cantilene" von Mathias Claudiu«.

Ein kurzes Vorwort : Berlin , am 4. Dec. 1785 , enthält die Zu

eignung des Werkes an den Dichter:

„Ich habe diese Weihnachts-Cantilene nur für Sie und Ihr

liebes Weib in Musik gesetzt, mein lieber Claudius, darum mag sie

auch wohl, nun sie durch den Druck in mehrere Hände kömmt, Ihnen

hiemit als das Ihrige zueignen. Lassen Sie dieses ein kleines

Denkmal meiner herzlichen Liebe für Sie sein".

Reichardt führte diese Cantate zum ersten Male in einem von

ihm im Deccmber 1785 zu Berlin gegebenen Concerte auf; sie fand

allgemeinen Beifall.

Dieses Werk besteht aus Chören, Recitativen, Arien und Chorä

len. Es ist eine jener Compositionen, die nicht geistlich und nicht

weltlich sind und deren im Laufe eines Jahrhunderts unzählige ent

standen. Alle deutschen Tonsctzer zwischen 173« nnd 1830 haben sich

mit einem wirklichen todesverachtenden Fleiße auf die Cantatencom-

position geworfen. Ursprünglich waren diese Werke alle für die Kirche

bestimmt und es ist nicht zu leugnen, daß, wenn auch von unserem

heutigen Gesichtspunkte aus dieselben in ihrer weitaus größten Anzahl

nichts weniger als wirkliche Kirchenmusikstücke sind, doch von einzelnen

Tonsetzern, z. B, I. S. Bach, Homilius, Rolle u.s. w. Unüber

treffliches und Musterhaftes in dieser Form geschaffen wurde. Für

unö ist diese Cantatenzcit glücklicher Weise und hoffentlich für immer

vorüber. Wenn auch noch bessere Werke dieser Art hie und da zur

Aufführung kommen, so geschieht es doch nur im Concertsaale. Uebri
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gens haben sich von den vielen Tausenden von Cantaten, die während

eines Säculums geschrieben wurden, nur sehr wenige erhalten und es

ist nicht zu fürchten, daß ein heutiges Publikum zu häusig mit derar

tigen Stücken noch belästigt werden sollte.

Die Weihnachts-Cantilene von Reichardt zeichnet sich leider

nur sehr wenig von so vielen andern gleichartigen Werken ihrer Gat

tung aus. Diese Musik steht unendlich weit hinter der Passion zurück.

Die Chöre sind in der einfach nüchternen Weise gesetzt, die seit C. PH.

E. Bach's Vorgange allgemein beliebt wurde. Es fehlt in ihnen jene

polyphone Fülle und der begeisterte Schwung, in Folge deren Seb.

Bach's und Händel's Chöre so ausgezeichnet und ewig frisch wirken.

Kaum macht der Componist einmal einen kleinen Ansatz zu einer the

matischen Arbeit und wo es geschieht, zeigt sie nicht den natürlichen

Fluß und die leichte Entwicklung, wodurch die polyphonen Sätze der

altern Meister so lehrreich und anziehend werden. Die Technik, die

wir z. B. an Seb. Bach bewundern, war jedoch ebensowohl ein Werk

des Genie's, als des Studiums, Fleißes und unabläßigen Nachsinnen«,

sie wurde aber auch durch den Umstand begünstigt, daß die Chorsänger

der früheren Zeit in Ausführung von Schwierigkeiten geübter und wie

es scheint, in der Kraft der Lungen denen der später« überlegen wa

ren. Es ist sehr möglich, daß C. PH. E. Bach durch die Mangelhaf

tigkeit der Chöre in Berlin und Hamburg zu einer Satzweise bewogen

wurde, die der seines großen Vaters so ganz entgegen stand und in

der That sich nicht zu ihrem Vortheile von ihr unterscheidet. Spätere

Componisten dürften dann allerdings schon deßwegen an solchen flüch

tigen Tonsätzen Gefallen gefunden und dabei beharrt haben, weil sie

leichter und bequemer zu machen waren. Kein Wunder, daß von da

an die Cantatencomposition ganz verwässerte. Schwang man sich ein

mal auch zu einer Fuge oder einem künstlicheren Satze auf, so fehlte

überall die Uebung in den combinirten Formen, und gerade diejenigen

Sätze, auf welche der Componist die meiste Aufmerksamkeit und den

größten Fleiß verwendet hatte, wurden dann nicht selten die ungenieß

barsten und unerquicklichsten, sie blieben kalt, steif und leer.

Reichardt klagt wiederholt über die Berliner Chore; der Man

gel an tüchtigen Kräften nöthigte ihn seiner Zeit die Chöre im

serere" von Leo mit einer Instrumentalbegleitung zu versehen. Aber

dieser Umstand entschuldigt nur theilweise. Je mehr man den Sän

gern entgegen kam und im Interesse einer günstigen Wirkung ihnen

25-
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ihre Thätigkcit erleichterte, um so schlechter wurden sie. Es ist in der

Kunst wie in allen Dingen: die Kraft wächst und stählt sich in der

Ueberwindung von Schwierigkeiten.

Nach dem .Vorausgange der Paffion mußte man von der Weih-

nachts - Cantilene Bedeutenderes erwarten. Selbst die beiden Doppel

chöre darin sind unbefriedigend:

I. Chor (unisono) : „Im Anfang war II. Ebor (4 stimmig) : „Und das Wort

das Wert und da« Wort war bei Gott ward Fleisch und wohnete unter uns".

Und der Chor: „Wir wollen dir die Krippe schmücken". (Für

einen Chor von vier Kinderstimmen nnd einen Chor der Väter und

Mütter).

Sind wir nun genöthigt von dem Standpunkte der Kunst aus ein

ungünstiges Urtheil über diese Reich ardt'schen Chorsätze zu sprechen,

so wolle« wir damit nicht behaupten, daß gerade solche einfache harmo

nische Stimmenverbindungen, die in unserer Zeit z. B. Neukomm

und Fr. Schneider mit so großem Erfolge in gleicher Weise in An

wendung gebracht haben, besonders, wenn sie durch ein in Bewegung

erhaltenes Orchester unterstützt werden und so das Interesse, das ihnen

selbst abgeht, wenigstens substituirt wird, nicht auch sehr wirkungsvoll

sein können. Der weitaus größere Theil des Publikums zieht bekannt

lich solche homophone Sätze um ihrer Klarheit und Verständlichkeit

willen den fugirten sogar vor. Da dasselbe aber nur nach dem Ein

drucke des Moments urtheilt und weniger nach einer nachhaltigen als

blos augenblicklichen Wirkung verlangt, so läge es allerdings an den

Componisten, in diesem Falle nicht zu nachgiebig zu verfahren.

Mehr noch als die Chöre sind die Choräle in der Weihnachtö-

Cantilene, in ihrer harmonischen Behandlung nüchtern und reizlos;

auch zwei Arien und ein Duett sind unbedeutend. Als das Beste im

ganzen Werke dürften die Recitative bezeichnet werden, die meisterhaft

declamirt sind.

Die Schuld an der auffallenden Mattigkeit dieser Composition trägt

übrigens der Tonsctzer nicht allein. Die Dichtung ist wässerig und

hat gar nichts Begeisterndes und Anregendes für diesen. Es ist weder

Bibelwort noch Poesie, waö sie dem Componisten bietet. Die Mischung

des einen mit dem andern schwächt die Wirkung beider vollständig ab.

Texte wie: „Am Anfang war das Wort", oder: „Lasset uns ihn lie

ben , denn er hat nns zuerst geliebt" , oder : „Du bist würdig zu neh

men Preis und Dank und Kraft" u. s. w., konnte wohl ein Bach und
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Händel in ihrer unerschütterlichen Glaubensfestigkeit und ihrem from

men, einfachen Wesen, das jeder Speculation in religiösen Dingen

ferne blieb, auffassen und musikalisch wieder geben; die Periode Rei-

chardt's aber, in der eine Alles zersetzende Philosophie die religiösen

Begriffe bereits ganz umgeändert hatte, und man nur noch ein höch

stes Wesen annahm und einer Gottheit sich beugte, deren Größe und

Güte man nicht zu leugnen vermochte, war kirchlichen Compositionen

entschieden ungünstig.

In dieselbe Zeit (1784) ist auch wohl die Entstehung der beiden

in der „Cacilia" abgedruckten Motetten nach Dichtungen von Clau

dius zu setzen:

10) „Der Mensch lebt und bestehet", und

11) „Der Säemann säet den Saamen".

Erstere, ein heute noch als Kirchengesangstück häufig gehörter

Chor macht eine kräftige Wirkung, besonders wenn ein guter Sänger

mit starker, sicherer Stimme für die Bahsoli vorhanden ist. Letzterer

thut eine gewisse Monotonie in der Bewegung Eintrag, doch ist wie

bei allen Reichardt'schen Chorsätzen die harmonische Wirkung eine

sehr befriedigende. Im Ganzen ist in beiden Stücken mehr äußere

Klangfülle als wirklicher Gehalt, mehr Phrase als Geist.

12) „Der 165. Psalm" nach M. Mendelssohn'« Ueber-

setzung mit Chören und großem Orchester. 1784.

13) „Der 65. Psalm" ebenso.

14) „Der 64. Psalm" nach Spalding's Bearbeitung,

Von diesen drei Werken liegt uns nur der 65. Psalm vor ^).

Reichardt componirte ihn für den Herzog von Mecklenburg-

Schwerin, während er 1734 bei seinem Freunde Claudius auf

Besuch war. Dem Herzoge gefiel dieses Werk so sehr, daß er den Ton-

setzer auf's freigebigste dafür beschenkte. Reichardt erhielt eine sehr

schöne goldene Dose, eine goldene Uhr nach der neuesten Art mit dem

sehr ähnlichen Porträt des Königs von Preußen an einer goldenen

Kette und 40 Louisd'or.

Dieser Psalm, aus fünf großen, mit Solosätzen untermischten

') Parlitur in Abschrift. Die Chöre sind in der „Cacilia" abgedruckt.
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Chören bestehend, kam gleichzeitig mit der WeihnachtS-Cantilene in ei

nem vom Componisten veranstalteten Concerte zu Berlin zur Auffüh

rung. Er gehört zu den bewundertsten Werken Reichardt's. „Eine

edle Simplicität — so schreibt Cr am er „im Magazin der Musik" —

herrscht durch's Ganze und der Geist eines Händel belebt darin die

ernste Feder Reichardt's. Es ist, deucht mir, das gröfzefte Lob, was

ich meinem Zeitgenossen geben kann, wenn ich bemerke, wie er sucht,

sich durch den Kunstdampf hindurch zu arbeiten und den Schritten

eines seiner Vorgänger zu folgen, dessen Harmonien von den Englän

dern sowohl, als seinen Landsleuten mit Recht vergöttert werden".

Wir können nicht finden, daß Reich ardt in dieser Compositio«

sich Händel so sehr zum Vorbilde genommen hätte. Die Satzweise bei'

der Meister ist himmelweit verschieden. Auch dieses Werk ist ganz

homophon. So schön der erste Chor auch wirken mag, so leer erschei

nen vielfach die übrigen; das häusig in Anwendung gebrachte Uni

sono versagt zuletzt den Effect.

Im Schlußchor , der noch das meiste Leben in der Bewegung und

im Ausdrucke hat, sind einige veraltete Stellen störend. Das Orche

ster folgt, mit Ausnahme der dritten Nummer („Du stillst der Meere

Brausen"), in der eine wogende Geigenfigur die Einförmigkeit etwas

unterbricht, ganz dem Gesänge und beschränkt sich fast nur auf die

Verdopplung der Chorstimmen. Mit besonderer Vorliebe bringt Rei

ch ardt bei den Solosätzen immer eine nur aus Blasinstrumenten ge

bildete Begleitung an, die dann allerdings gegen die vollen, breiten

Massen des Chors sehr wohlthuend absticht.

Vergleicht man diesen Psalm, der immerhin zu den bedeutenderen

Compositionen unseres Meisters zählt, mit größeren geistlichen Com-

positionen seiner Zeitgenossen, so wird man den Erfolg, der damit erzielt

wurde, begreiflich finden. Dieser Erfolg beruhte zunächst auf der außer

ordentlichen Einsachheit und Klarheit und auf dem hohen Wohlklange

des ganzen Werkes. Kein anderer Tonsetzer der achtziger Jahre ver

mochte so zu schreiben; fast allen merkt man mehr oder minder die

Zopfperiode, in der sie arbeiteten, an. Hat man einmal auf jede poly

phone Bewegung der Stimmen Verzicht geleistet, so konnte Wirkungs

volleres als dieser breite, ruhige Tonsatz, der nur auf Klang und har

monische Fülle abzielte, nicht geboten werden. Es liegt etwas SüßeS

und pietistisch Schwärmerisches in diesen einfachen Harmonien, aber

der Componist vermag sich nicht durch ein langes Stück hindurch auf
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gleicher Höbe zu erhalten, er ermüdet bei der zweiten oder dritten

Nummer; dann kommen leere, nüchterne Stellen und ein nichtssagen

der Pathos tritt an die Stelle warmer Empfindung. Dazu tragen

nun auch die Worte bei. Die Mendelssohn'sche Psalmenübersetzung

mag eine sehr gelungene sein und im Ausdruck und in den Bildern

mehr poetischen Reiz als die Luther'sche besitzen, dennoch fehlt ihr die

körnige Kraft des Wortes, die dieser in so hohem Grade eigen ist.

Aber die Zeitrichtung ging nun einmal von dem bisher verfolgten

Pfade ab. Aufklärung und Freidenkcrei hatten den alten, strengen

Glauben verdrängt, nun war auch die alte derbe Sprache nicht mehr

zeitgemäß. Anstatt positiven Christenthums predigte man eine Religion

der Vernunft und zahmer Moral; dazu war auch eine geleckte moderne

Ausdrucksweise erforderlich. Wie die Texte, die Neichardt compo-

nirte , hinter den Bibelworten zurückbleiben, so bleiben auch seine Ton

sätze hinter denen Bach's und Händel's zurück. Man vergleiche:

Mendelssohn: Der Seelen Ruhe ist Luther: Gott, man lobet Dich in

es, Gott, zu Zion Dich zn loben, Gelübde der Stille zu Zion, und Dir bezahlet

bort Dir zu bezahlen. Erhörer de« Gebet«, man die Gelübde. Du erhörest Gebet,

zu Dir kommt alles Fleisch, ist uns der darum kommt alle« Fleisch zu Dir. Uw

Sünden Last zu schwer. Die Missethaten, sere Missethat drücket uns hart. Du wol-

Du verzeihest sie. lest unsere Sünde vergeben.

Dein Drohen selbst , o Gott de« Heils, Erhöre uns nach der wunderlichen Ge

ist furchtbar, doch gerecht. Du bleibst die rechtigkeit, Gott unser Heil, der Du bist

Zuversicht der Erden Enden, die Zuversicht die Zuversicht aller auf Erden und serne

entfernter Küsten. am Meer.

Der Du mit Deiner Macht der Berge Der die Berge »est setzet mit seiner

Grund gelegt, mit Allgewalt «mgürteter, Kraft und gerüstet ist mit Macht.

Du stillst der Meere Brausen, das Brausen Der Du stillest das Brausen des Mee»

ihrer Wogen, sowie der Meere Ungestüm, res, das Brausen seiner Wellen und das

Ob deiner Zeichen staunen die Einbewohner Toben der Völker , daß sich entsetzen , die

seiner Zonen, an denselben Enden wohnen.

Mendelssohn'« Uebersetzungen sind häufig componirt worden,

so von Naumann, Fasch, Nomberg, Spohr und Andern, aber

die meisten dieser Compositionen sind matt und ohne besonderen Gehalt.

15) „Auferstehungs - Oratorium" für 4 Solostimmen,

2 Chöre und großes Orchester. 1785.

16) „Lävtats" in t,Ks kräise «5 kkuclel: I« mourn o'sr

tnee I call not, für 2 Chöre. 1785 in London componirt.

Eine sehr schöne Arie aus einer englischen Cantate, wahrscheinlich

aus der vorstehenden, ist im zweiten Hefte der „Cacilia" mitgetheilt.
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17) „Der Sieg des Messias", Oavtate von Tode. 1784

oder 1785 für den Schweriner Hof componirt.

18) „Lantus luZudris" in obitum ^rickerici Uagni Borns-

soruiu Legis sä voces slternss lNägnsm^ue OrcKestrain acconuvo-

äatus et in sollemvidus Lxseguiis äe V. ante läus Leptemdrss

UOOOI^XXXVI. kotsäsini celebratis peractus vräecipiente Joanne

?riäeric« KeicKarcit Ooucentus sulici Ickägistr«. Opus sumtu aucto-

ris aeri incisumt).

Wir sind nun an Reichardt's bedeutendstem Werke der früheren

Periode angekommen. Hören wir, was er selbst darüber sagt:

„Den Freunden des Gesanges ist eö vielleicht angenehm, ehe sie

sich mit dieser Osotats beschäftigen, die Idee zu wissen, nach welcher

ich die aus sechszehn gleichförmigen Strophen bestehende Ode deS Mar

quis Ruckes iui bearbeitet habe"). Hier ist sie:

„Die Sänger sind in Solostimmen, in ein kleines und in ein

großes Chor abgetheilt.

„Nach der klagenden Ouvertüre aus c, die äußerst langsam gehen

muß, singt eine Discantstimmc allein und ohne Wiederholungen die

erste fragende Strophe: Welchen Mann? (Huem virmn) und das

große Chor antwortet mit der zweiten Strophe : Er, den die Sonne

(Huo nidil s«I) — dann wird die erste nochmals von zwei andern

Stimmen, Alt und Tenor gesungen und der Chor antwortet mit der

dritten: Er, den so oft (Iiis, quem sensit) — dann häufen sich die

Fragenden und drei Stimmen aus dem kleinen Chore, zwei Soprane

und Baß beginnen auf's Neue mit den Worten der ersten Strophe,

nach welchen das große Chor die vierte bringt: Er, der die Glän

zen (Ille, yui tmes) — und sie ausführlicher verarbeitet, bis beide

Chöre sammt den einzelnen Solostimmen die Verse aus der zweiten

Strophe wieder ergreifen: Er sinket (Iiis Rex ekeu! occuduit ve-

renne üenäus iu sevunl) und damit klagend schließen. Dies ist ein

Hauptabschnitt.

>) Der ClavierauSzug erschien unter dem einfachen Titel: »Trauercantate aus

den Tod Friedrich'« II." Ein vollständiger ClavierauSzug dieses Werkes ist auch in

der „Cacilia" abgedruckt. Eine vorzüglich' gut gestochene Partitur erschien in Pari«;

man subscribirte darauf mit einem holländischen Ducaten.

') Die Ode war ursprünglich in lateinischer Sprache gedichtet. Ramler über

setzte sie unter dem Titel: „Ermunterung", Trauercontote vonLuchesini, «'«Deutsche,
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„Die fünfte Strophe: Nun sitzt auf dieser Stirne der

Tod (losicket tronti impia mors) — ist ein Quartett für vier Solo»

stimmen, zwei DiScante, Tenor und Baß.

„Die sechste: Aber sein feuriger Geist (^ttämev letdi im-

pktiens), mit der ein neuer Abschnitt in (? beginnt, singen alle Baß

stimmen des großen Chors in starkem Unisono. Das ganze volle

Chor fällt mit der siebenten ein: Dein Name, Friederich! (8eä

tuum oomev Irieckerice). Hier gilt es den Himmlischen und dem

ihnen zugesellten Helden. — Die achte Strophe: Deine glor

reichen Wohlthaten (Llars post tunus beuetseta) singt erst das

kleine Chor; bei den Worten: Der friedebegleitenden Künste

Chor (Odorusque artium pscis) drängt sich das Große erst ganz

leise, dann mit einem großen Oresceu^o an, und beide wiederholen

nun die Worte: Deine glorreichen Wohlthaten. — Die neunte

Strophe: Die Musen verehren dich (^ures müsse citkars) singt

eine Diskantstimme allein; darauf fallen mit der zehnten: Dich, der

du vormals (Oorcks queis «lim) alle Bässe des großen ChorS mit

jenem starken Unisono wieder ein. Zwei Soprane und ein Tenor sin

gen nun die eilfte Strophe: Dich, den Beschützer des Nechtö

(le csoeut aequo); mit der zwölften kommen noch zwei Solisten, Alt

und Baß hinzu. Mit den Wohlthaten, die da hergezählt werden, häu

fen sich auch die Stimmen, die dreizehnte Strophe singt das ganze

kleine Chor, worauf sich nun der Satz von oben bei den Worten:

Der Künste Chor, den Vater des Vaterlandes zu feiern, von dem

so viele große Wohlthaten mit so vieler Wahrheit aufgezählt werden

konnten, wiederholt. Hier schließt der Abschnitt in L. Er ist ölses-

toso überschrieben und ich wünschte sehr, daß er niemals ^Ilegro

ausgeführt werden möge.

«Es bleiben die L Pauken von diesem Chor in leiser, zitternder

Bewegung , und die As und (! Hörner nach einander eintretend , machen

mit dem Posaunenchore, das in eintritt, einen feierlichen Ueber-

gang, der die letzte Anrufung vorbereitet. Beide Chöre singen nun

bald abwechselnd, bald zusammen die drei letzten Strophen. Nachdem

das Chor förmlich geschlossen hat, ergreift's nach einer kleinen Pause

noch einmal die Worte: Der Enkel Thaten (täcts uepotum) und

schließt so.

„Bei dem ächt königlichen Leichenbegängniß in Potsdam wurde

diese Trauermusik bei der allerfeierlichsten Stille von dem zum ersten
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Male vereinigten doppelten königl. Orchester mit einer Kraft und

Würde ausgeführt, die mir durchaus nichts zu wünschen übrig ließ".

Die im saphischen Sylbenmaaße gedichtete sehr schöne Ode war

in der That ein würdiger Vorwurf für den begeisterten Tonsetzer.

Man darf kühn behaupten, daß dieser hier ein Meisterwerk geschaffen

hat, das jeder Schöpfung anderer großer Meister an die Seite gesetzt

werden darf. Es ist eine Einheit, ein Fluß und eine Begeisterung in

dieser Composition und dabei eine Kunst der Arbeit, die dieselbe be

wundernswert!) machen. Mit diesem Werke stellt sich Reichardt auf

eine Stufe mit unseren größten Tondichtern. Kein Ton, keine Wen

dung stört die Harmonie des Eindruckes, Alles ist groß, edel und er

haben, dem unvergänglichen Andenken eines solchen Königs würdig.

Durch diese Trauercantate hat sich Reichardt bei seinen Zeitge

nossen den ehrenden Namen des Meisters der Töne erworben.

Mußten wir es früher beklagen, daß er von dem Pfade Händel'!

und B a ch's abgewichen war, so zeigt er sich hier ganz von deren

Kunstgeist erfüllt, aber zu seiner deutschen Innerlichkeit tritt verklä

rend die Anmuth und Milde italienischer Formenschönheit. Der Schü

ler eines Händel, Bach, Gluck und Leo ist seinen Meistern eben

bürtig geworden.

Während wir diese Worte schreiben, drängt sich uns überzeugend

die Nichtigkeit alles Ruhmes und aller künstlerischen Erfolge auf.

Jeder Künstler ringt nach dem Phantom: Unsterblichkeit, jeder strebt

Werke zu schaffen, die die Rachwelt liebend bewahrt und wie Wenigen

ist es doch vergönnt, mehr als ihren Namen auf dieselbe zu vererben!

Unerbittlich schreitet die Zeit über das hinweg, was wir sorgend ge

hegt und unter Mühe und Thränen, ja mit unserem Herzblut groß

gezogen haben. Neue Gebilde der Kunst überfluten das Vorhandene

und das neue Geschlecht sieht bewundernd und staunend Neues täglich

wieder gebähren. Wir beklagen versunkene, vor Jahrtausenden in Staub

und Trümmer gefallene Städte und ihre untergegangene Herrlichkeit;

kaum wissen wir noch anzugeben, wo sie einst standen und blühten und

zu Reichthum und Macht empor wuchsen, kaum vermögen uns arm

selige Ruinen einen Begriff von ihrer ehemaligen Pracht und Größe

zu geben. Die Zeit ist über sie hinweggeschritten.

Sowie die Geschichte der Völker stellt sich nns auch die der Kunst

dar. Wie viel Hohes und Schönes liegt auch da auf ewig begraben.

Kaum vermag uns der Forscher Namen und Titel zu nennen und von
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Ehre und Ruhm zu erzählen, den frühere Tage huldigend dem Ge

nius dargebracht. Aber wo sind die bewunderten Zeugnisse mensch

lichen Strebens und schöpferischer Thätigkeit, von denen uns die Kunstge

schichte Kunde gibt? Das Riesenweib: Zeit hat ihren Fuß darüber

gesetzt und vernichtet und zertreten, was für die Ewigkeit geschaffen

schien. Die Geschichte der Welt verliert sich in so fernen Zeiten, daß

wir ihr bis zu ihrem Ursprünge nicht zu folgen vermögen. Die Ge-

schichte der Kunst, namentlich die der Musik, ist dagegen eine neue.

Sie geht nur wenige Jahrhunderte zurück und doch wie viele Verluste

haben wir zu beklagen! Es scheint erst der neuesten Zeit vorbehalten

zu sein, unter Schutt und Trümmern zu wühlen und das noch zu

retten und zu Tage zu fördern, was uns erhalten blieb. Die Siche

rung dessen, was man einmal sein eigen nennen kann, ist so wichtig wie

das Streben nach neuem Besitz. Schelte man daher nicht unsere Zeit ob

ihrer Armuth an großen kunstgeschichtlichen Thatcn; auch der Fleiß

des Forschers hat seine Berechtigung, und. auch der rastlosen Mühe,

mit der man alle Branchen unserer Kunsthistorie an- und auszubauen

sucht, gebührt Anerkennung. Vieles ist uns bereits wieder gewonnen wor

den, mancher Name ist uns kein leerer Schall mehr und an so mancher

bewunderten Schöpfung früherer Jahrhunderte vermögen wir uns heute

wieder zu erbauen und zu erfreuen.

Verfolgt nun das vorliegende Buch zunächst nur den Zweck, von

Reich ardt's Werken und Wirken wieder zu beleben, was fast verlo

ren und was so lange verkannt war, so freut es uns doppelt, daß

wir dadurch nicht nur unserem Meister gerecht werden, sondern ihm

auch einen Zoll der Dankbarkeit zugleich abtragen können. Er hat mit

der Herausgabe seines Kunstmagazins zuerst der historischen Kunst

forschung die Bahn gebrochen. Er hat nicht bloS in Deutschland, son

dern überhaupt die ersten Versuche gemacht, die alten Meister wieder

aufzufrischen und einem neuen Geschlechte durch anderes als durch bloße

Worte Kunde zu geben von den herrlichen Werken vergangener Zeiten.

Seit der Herausgabe des Kunstmagazins sind nun 82 Jahre verflossen

und schon thut es noth, für den wackeren Verfasser desselben zu thun,

was er für seine Vorgänger unternahm.

Die Zeit ist eine reifere und empfängliche geworden; die äußere

m der Kunstwelt herrschende Stille und Ruhe begünstigte ein Zurück

gehen, eine gewisse innerliche Beschaulichkeit. Möchten doch unsere Be

mühungen für Reichardt mit mehr Theilnahme und Interesse auf
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genommen werden, als seiner Zeit die seinigen für seine Kunstvor

fahren.

Die Ouvertüre zum Lantus luZubris (Lrave V4) hat ganz

die Form derjenigen zur italienischen Passion (Haupt-, Neben- und

Schlußsatz). Sie hat somit gerade die rechte Dauer, um< auf das Kom

mende vorzubereiten, ohne den Hörer und seine Empfindung zu er

müden. Der erste 0 in«II Accord (t?) wird eingesetzt von den Streich

instrumenten (eonsorämi), von 4 Fagotten, 2 Ls- und 2 O Hörnern,

3 Posaunen, gedämpften Pauken und der Orgelz im Verlaufe des Haupt

satzes treten tief gehaltene Flöten mildernd zu den Geigen, und beim

Beginne deö Mittelsatzes, der nun ohne Dämpfer gespielt wird, gesel

len sich zu den übrigen Instrumenten klare Oboen.

Unmittelbar nach dem ersten e m«II Accorde beginnt p , eine ernste,

würdige, dem Ausdruck männlichen Schmerzes sehr schön entsprechende

Melodie, die im dritten Tacte von einem zweiten t7 des Orchesters

(Accord der Unterdominante) unterbrochen wird, dann aber leise auf

der Oberdominante forttönt, zum ?«rte sich steigert, im Dillülluencko

wieder verklingt und zum Schlüsse des Hauptsatzes ((?) führt.

Der Mittelsatz setzt hell in Ls ein, die in den Geigen durch die

Accordtöne hinaufstrebendc Melodie scheint nach oben zu deuten, dort

hin, wo der Verklärte seine ewige Heimath gefunden hat. Breite Ac

corde (ö) ertönen dabei aus den Blasinstrumenten. So groß und schön

dieser Aufschwung auch ist, so vermag er doch nicht lange die Klage

um den Verlornen zurückzudrängen. Das t? endet und eine seufzende,

wie durch Thränen gebrochene Melodie führt zu den wehmüthigen Mo

tiven des Hauptsatzes zurück (von L nach 0). Wieder macht der Mit-

tclsatz den Versuch, in der früheren erhebenden Weise beruhigend ein

zutreten, aber wie nun selbst von Schmerz überwältigt, im ?«rte ver

harrend, so daß die frühere unterdrückte Klage nnn zum lauten Auf

schrei wird, geht sein aufstrebendes Motiv sofort in jene gebrochene

Melodie, in welche vorher schon der erste Theil des Mittelsatzes sich

verlor, über.

Der Schlußsatz, wieder das Motiv des Hauptsatzes ergreifend,

aber nun mit scharfen, einschneidenden Accenten in der Ausführung,

schließt im verhallenden pp und leitet unmittelbar zum ersten Sopran»

solo: „Welchen Mann, welchen Helden, welchen entrissenen Vater sei

ner Stadt beweint die öffentliche Trauer? Woher dieß Klagegeschrei,

mit dem die Völker der Tempel Hallen erfüllen?" Der schmerzlich er
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regten unruhigen Melodie, die von den Streichinstrumenten nur um-

haucht ist, folgt (t?) der erste Chor, hier wieder die Geigen mit dem

Motive des Mittelsatzes (Ls), groß und prächtig: „Er, den die Sonne

nicht größer zu sehen wünschen darf, so unermeßlich auch der Raum

ist, den sie erleuchtet", dann in die klagenden Töne des Hauptsatzes

übergehend, endet er: „Er sinkt, König Fried er ich sinkt ewig be

weint in'ö Grab". Ein Satz von ausgezeichneter Wirkung.

Die Altsoloftimme ergreift nun das Thema des Soprans und

wiederholt, kunstreich vom Tenor imitirt, die erste sragende Strophe.

Wieder antwortet der volle Chor O«) und die Geigen versuchen cS,

das Mittelsatzmotiv nochmals zu erfassen, aber sie werden vom Strome

des gewaltigen Unisono's mit fortgerissen , in das nach den ersten Ac-

corden der Chor übergeht und bis zum Schlüsse der Strophe verharrt :

,Er, den so oft mit drohendem Angesichte als Sieger der Feind mit

bebendem Herzen gefühlt, ihm so oft mit zurückgelassenen Fahnen den

Rücken gekehrt".

Auf's Neue setzt die erste Melodie ein, nun im Baße, von zwei

Sopranstimmen gefolgt, welche die Motive desselben kunstvoll nach

ahmen. Der folgende Chor (ü): „Er, der die Gränzen des Reiches

durch selbst verdiente Triumphe erweiterte, der so viel trotzenden Völ

kern Gesetze gab: Er allein Unzählbaren gleich", zeigt nun auch eine

schönere und reichere Arbeit in der Führung der Chorstimmen, als wir

sie seither bei Reichardt zu finden gewohnt waren, und ist durchaus

von würdigem und großem Ausdrucke.

Das Ritornell des Soloquartetts : „Nun sitzt auf dieser Stirne

der Tod, nun schweigen diese Lippen, von denen sich honigreiche Bered

samkeit ergoß, die auch die härtesten Seelen erweichet?", wird von zwei

^-Hörnern begonnen, denen sich nach einander zwei Flöten und zwei

Sagotte anschließen. Mit dem Eintritt des Tenors setzen die Streich

instrumente mit einer sehr einfachen Begleitung ein, die den Gesang

nur leise trägt und unterstützt und in den Pausen immer wieder von

breiten Accorden der Bläser abgelöst wird; der Wechsel zwischen den

Blase- und Streichinstrumenten ist überhaupt ein sehr angenehmer und

wirkungsvoller und bildet im Verein mit dem der vier Solosingstim

men ein zwar einfaches, aber dennoch sehr sinn- und farbenreiches

Tongemälde.

Der dritte Satz mit seinem erschütternden Unisono der Baßstim

men auf den Worten : „Aber sein feuriger Geist durchbrach die Riegel
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des Grabes , ihm öffnete sich der Sitz , den die Tugend den Schatten,

der ewig Seligen aufbewahrte", und dem darauf folgenden prächtigen,

vollen Chore mit den figurirten Geigenstimmen: „Dein Name, Frie

derich! hatte schon die hohe Schwelle des Olymps erreicht, ehe du

noch, den Himmlischen zugesellt, unsern Gelübden dich anzurufen

vergönnetest", bildet den schönsten Contrast zu der vom kleineren Chor

gesungenen, nur von Oboen und Fagotten und den Bässen accompag-

nirten Strophe: „Deine glorreichen Wohlthaten erheben dich noch jen

seits des Grabes als einen Vater des Vaterlandes, und der friedebe-

gleitenden Künste Chor benetzt mit Thränen deinen Leichenstein". All-

mälig schließt sich diesen Worteil der große Chor au, sein ?iämssimo

geht nach und nach in ?orte und rortissim« über, bis mit siegender

Gewalt unter Anwendung der Motive der Strophe: „Dein Name"

nun alle Stimmen nochmals den Preis des Verklärten anheben und

jubelnd fortführen. Dann, nachdem Chor und Orchester verstummt

sind, beginnen einzelne Stimmen, zuerst Sopran, dann Tenor, nun

beide zusammen, zuletzt das Soloquartett, die rühmlichen und großen

Handlungen und Eigenschaften des verewigten Königs aufzuzählen.

Wieder spielen hier die Blasinstrumente im Accompagnement eine große

Rolle. Die Solostimmen werden endlich vom kleinen Chore aufgenom

men, dann setzt der große Chor, wie schon vorher, nochmals im kis-

nissim« ein und endet allmälig zum k'ortissiWO anschwellend, im Sie

gesjubel diese Nummer.

Der Schlußchor t) (äs «/z) vom vollen Orchester (darunter 4 Hör

ner, 4 Fagotte, 4 Pauken, L, 6, äs und vis) begleitet, beginnt vp

mit wirbelnden Pauken, denen sich allmälig die Hörner und Fagotte

und endlich in schwungvollem Rhythmus das ganze Orchester gesellt.

Der Chorsatz ist einfach, die Bewegung liegt hauptsächlich in den In

strumenten; der kleine Chor mit harmonischen Zwischenspielen im

Wechsel mit dem großen bildet dann in seinem Zusammentritte mit

»So erhalte denn, da du in den Rath der Seligen aufgenommen bift, er»

halte dein erhabene« Geschlecht und vermehre den Ruhm und Glanz de« preußischen

Namens bis in da« spateste Alter.

»Begnadige, o Anbetungswürdiger! die glücklich angefangenen Unternehmungen,

nun dir die neue Hoffnung des frohlockenden Reiches die letzten Pflichten erweiset, die

letzten Worte zu deiner heiligen Asche spricht,

»Durch dauerndes Erz und durch die Jahrbücher der Welt werde jede deiner Tu

genden und mehr noch durch der Enkel Thaten den künftigen Jahrhunderten kmld«.
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diesem einen volltönenden achtstimmigen. Es ist selbstverständlich, daß

auch dieser Satz würdig, ernst und groß zu Ende geführt wird.

Von ganz vorzüglicher Wirkung muhten in der Orchcstrirung die

vier Fagotte sein, besonders wenn man sich den vollen, runden und doch

milden Ton denkt, den die Bläser des vorigen Jahrhunderts auf die

sem Instrumente zu gewinnen wußten; aber auch die Anwendung von

vier Hörnern und vier Pauken in dieser Weise ist ncn.

Der „lüuntus lugubris" ist eigentlich nur eine Gelegenheitscom

position. Aber eS zeugt eben von der gränzenlosen Verehrung und Hoch

achtung, die Friedrich II. von allen seinen Zeitgenossen gezollt wur

den, daß selbst ein Mann, der doch eigentlich Ursache hatte über den

Regierungswechsel nicht gerade ungehalten zu sein, zu solcher Begeiste

rung für sein Andenken sich mitentflammen konnte. Dann ist es auf

fällig, wie dem Componisten die musikalische Wiedergabe von Texten

gelingt, die in fremder Sprache geschrieben sind, so früher die italienische

Passion und hier wieder der Trauergesang, während er in größeren

Comvositionen deutscher Texte weniger glücklich erscheint. Man hat

auch diesem Werke Külte und leeres, hohles Pathos zugeeignet. Wie

viele aber unserer Critiker kennen wohl die Partitur desselben und

wer von ihnen hat es je gehört, um seine ganze Wirkung erschöpfend

beurtheilen zu können?')

>) Es mögt hier auch »och ein anderes Urlheil über die Trauermusik Platz

finden :

„Der „<?swtu8 Iugudri8" ist eines der seltenen Werke, die je mehr gewinnen,

je öfter man sie hört und je näher man sie untersucht. Wenn völliger Ausdruck de«

Asterts, richtige, den Worten angemessene Deklamation . hervorstechender neuer Gesang

»oll großer Gedanken und schöner Melodie, zugleich mit der ausgesuchtesten Jnstrumen»

talbegleitung, welche doch die Einfachheit Kcs Ganzen nicht aufhebt, wenn alleS dies die

Hauptsache bei einer Singcomposition ist, so gehört diese Musik unzweifelhaft in die

Classe der allerbesten, und man darf glauben, daß ihre gelungene Ausführung mit ei>

nein starken Chor und guten Solisten und einem Orchester, worunter viele große Vir

tuosen waren, während Fasch selbst die Orgel spielte, eine starke, rührende Wirkung

gemacht haben muß. — Es gibt nur wenige mit so wahrem Gefühle und richtigem

Urtheile verfertigte Singstücke, so ohne alle Auswüchse der Kunst und des Witzes, so

treffend und mit dm Worten harmonircnd: Trauervoll und doch voll je»er milden

Würde, welche die Trauer eines ganzen Volkes über einen großen König erfordert".

Noch sei hier einer Anccdot« gedacht, die Reichardt selbst in seinen Briefen

aus Wien erzählt: „Ich denkc mit Rührung noch immer daran, wie bei der Auffüh

rung meiner Trauermusik beim Beginne des letzten Chores , dem ich durch einen eigenen

Eingang einen imposanten EinKitt bereitet hatte, der mir aber trotzdem nicht kräftig
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Wir kommen nun zu den dramatischen Werken Reichardt's,

sie sind:

1) „II zeuio äella Russin e il gevio äellä ?russis".

Prolog bei Anwesenheit des Großfürsten Paul von Rußland,

1776 aufgeführt, (s. p. 267).

2) „I^s, ßio^s, gopo il cluolo o le lest« süperbe",

vrkuus per ^lusics, in 3 ^,tti, 1776 auf die Genesung des Königs

componirt.

3) „Xrie" für die Mara, in die Oper „änZelica e >le-

äoro", 1776.

4) ,,^rie 6i dravura" für dieselbe, in die Oper „Koäe-

liuSk", 1777.

5) Die Partien der Artemisia (Mara) und des Nicander's

(Porporino) in der Oper „Artemisia", 1773.

6) „Jno", Duodrama von Brandes, 1779. Clavierauszug.

Leipzig, bei Schwickert.

Brandes schreibt darüber in seiner Selbstbiographie: „Während

meines Aufenthaltes in Dresden schrieb ich das Melodrama: „Jno",

wozu der Kapellmeister Reichardt die Musik comvonirte. Es wurde

nach und nach auf verschiedenen Theatern nicht ohne Beifall gegeben,

machte aber bei weitem nicht so viel Glück als die „Ariadne" ".

Wir wollen hier nicht von den Vorzügen und Schwächen melo

dramatischer Musikstücke reden, noch eine Abhandlung über dieselben

geben. Bend«, der die ersten Versuche in dieser Gattung machte,

hatte darin auch das meiste Glück. Fanden die Werke seiner Nachfol

ger weniger Theilnahme, so liegt vielleicht die Schuld davon nicht so

wohl in ihrem geringeren Werthe, als in dem geringeren Glücke, das

sie hatten.

Interessant ist es', was Brandes später noch über sein Zusam

mentreffen mit Kirnbcrger und dessen Urtheil über die „Jno",

schreibt: „Ich und meine Tochter besuchten den berühmten Musiker.

In seinem Zimmer, das ziemlich geräumig war, fanden wir einen

und wirkungsvoll genug erschien, draußen auf dem großen Platze vor der Garnison?.-

kirche plötzlich die Kanonen gelöst wurden. Ich ergriff den mir zunächst Stehenden

heftig beim Arme und rief: Die Salve hat mir beim Anfange dieses Chor« gefehlt.

So schwebte es meiner Seele vor. Contrabasse, Pauken und Posaunen waren mir stets

als unzureichend für den wünschenSwerthen Effect vorgekommen".
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Tisch, ein Bett, einige schlechte Stühle, einen altfränkischen , bestaubten

Spiegel, ein Clavier, ein Repositorium voll Musikalien und das Bild-

niß seines Lieblings, des berühmten Seb. Bach. Als Kunstrich

ter war er mit meiner Einführung der Melodramen auf der deutschen

Bühne nicht unzufrieden, lobte G. Benda's Musik, tadelte aber da

gegen — wohl mit etwas zu viel Bitterkeit — Reichardt's Manier

und besonders die Composition meiner „Jno". Auch zu „Ariadne" und

„Medea" wünschte er die Musik einfacher, weniger kleine Malerei und

nur an den Stellen, wo die Handlung Nuhepunkte hätte, Zwischen

sätze, um den Eindruck des vorhergehenden Affects zu verstärken und

den Inhalt des folgenden Textes vorzubereiten. Er äuherte, dafz er

selbst ein Muster nach seiner eigenen Idee entwerfen würde,

worin der höchste Grad von Simvlicität herrschen sollte, allein eine

lang anhaltende, schmerzhafte Krankheit, die ihn endlich dahinraffte,

verhinderte die Ausführung seines Vorhabens".

Jno, des Kadmus Tochter und Schwester der unglücklichen Sc-

mele, hatte der Juno Zorn auf sich gezogen, weil sie den Sohn

Jupiter's und ihrer Schwester, den Bachus, gesäugt hatte. Sie war

anAlhamas, des Aeolus Sohn, den König der Archomenier vermählt,

dem sie zwei Söhne, den Learchus und den MclicerteS geboren hatte.

Die Scene, in der das Melodrama spielt, stellt einen Thcil der

molurischen Felsen am Meere vor. Während der sehr leidenschaftlich

und erregt gehaltenen Ouvertüre erscheint Jno schwermüthig auf dem

Gipfel der Felsen. Sie ist mit ihren Söhnen in die Wildnis; ge

flohen, um sie vor den Nachstellungen der Nevhele, der Buhlerin ihres

Gatten, zu schützen. Sie beklagt cS, daß ihr dessen Licbc verloren ge

gangen und daß der Juno Haß und Rache sie fortwährend verfolge.

Da naht Athamas bereuend und mit nenen Liebesschwüren. Jno wirft

sich beglückt wieder in seine Arme und eilt hinweg, ihre Kinder zu ho

len. Ein heftiges Gewitter zieht herauf. Juno erscheint in einer Wolke

und befiehlt dem Athamas die Gattin zu tödten, wo nicht, so würde

sein ganzes Geschlecht vernichtet werden. Vergebens fleht er um Er

barmen. Der Göttin Rache ist unversöhnlich. Ein schneller Schlaf

überwältigt den Unglücklichen, während dessen sein Gehirn zerrüttet

wird. Athamas erwacht nach schrecklichen Träumen, als Jno mit den

Söhnen naht. Das Glück des Wiedersehens ist nur ein kurzes, bald

bricht der angedrohte Wahnsinn aus. Athamas tödtet seinen Sohn Lcarch.

Verzweifelnd flicht Jno mit Mclicert der Höhe der Berge zu. Schou

Schlkttkiei, Jvhan» Friedrich Reichard!. 26
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strebt ihnen AthamaS nach, nirgends zeigt sich den Bedrängten ein

AnSweg. Da ertont ein lieblicher Gesang der Nereiden, die Ins und

ihren Sohn einladen, bei ihnen Rettung zu suchen. Athamas im höch

sten Grade der Wuth, mit emporgesträubten Haaren, stürmt schon die

Felsen hinan; da wirft Jno den Sohn hinab in die Fluthen und stürzt

sich ihm sofort selbst nach. Von nun an kehrt dem unselig Verblendeten

das Bewußtsein allmälig wieder zurück, er sieht den Leichnam des

Learch und Blut an seinen Händen, er sieht die Gattin und den an

dern Sohn in den Fluthen verschwinden. Der Tod erscheint ihm nun

als Wohlthat. „Vollende — ruft er — deine Rache, Juno! AusErbar-

men! Die Parze winkt! Ich folge! Empfangt mich ihr Furien, hinab,

hinab zum Orkus!" Eine Stimme spricht darauf: „Vollendet ist nun

Juno's Rache. Der Göttin Zorn ist nun versöhnt. Singt nun Triumph

in vollen Chören, laßt frohe JubeUieder hören, daß Freude weit um

her ertönt". Die Nereiden umkränzen Jno und Melicert, die sich un

ter feierlicher Musik nach und nach auf einem Muschelwagen, der von

Tritonen gezogen wird, aus dem Meere erheben. Ein prächtiger, äch

ter Theaterchor, voll Glanz und jubelnder, rauschender Bewegung

schließt das Schauspiel. Das ganze Stück ist reich an herrlichen Ton«

sätzen «nd köstlichen musikalischen Malereien, aber — wir müssen

Kirn berger theilweise beistimmen. Die musikalischen Zwischenspiele

und Schilderungen sind zu sehr ausgedehnt, sie thun der Handlung

des Stückes zu sehr Eintrag und das Ganze konnte die gewünschte

Wirkung nicht machen, so sehr man auch viele einzelne Vorzüge be

wundern und anerkennen mußte. Es ist des Guten zu viel gethan.

7) Cephalus und Prokris. Ein Melodrama von Namler.

Clavicrauszug. Leipzig, im Schwickert'schcn Verlage. 1781.

Ein Bericht auö Leipzig vom 10. Juni 1777 sagt, daß Rei

ch ardt mit der ihm eigenen Stärke obiges Dnodrama componirt habe

und nun nach Hamburg reisen wolle, um es dort aufführen zu lassen.

Dieses Vorhaben kam auch zur Ausführung. „Cephalus und Prokris"

wurde mit großem Beifalle noch 1777 in Hamburg gegeben. Es war

auch das erste Reich ardt'sche Stück, das auf dem deutschen Theater

in Berlin zur Darstellung kam. Der berühmte Schauspieler Christ

spielte den Cephalus und ein Liebling des Berliner Publikums, De-

moiselle D Sobelin die Prokris. Die erste Aufführung fand am

25. Februar 1778, Wiederholungen hatten am 28. Februar, 1. 2. und
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7. März statt. Der Abgang Christ'« am 2. April dürfte wohl fer-

«ere RePetitionen verhindert haben.

Forkel in seinem musikalischen Almanach für Deutschland 1783

äußert sich gelegentlich der Anzeige des ClavierauözugS über das vor

stehende Werk also: „Bend« hat durch zwei Meisterstücke seine Nach

folger in dieser Gattung so sehr außer Vortheil gesetzt, daß sie schwer

lich auf diesem Wege noch viel Nuhm erjagen werden. Gerade so ging

eö vor Jahren mit Forik's empfindsamen Reisen, gegen welche keine

Nachahmung, so viel deren auch sein mochten, den Vergleich aushalten

konnte. Indessen, wenn sie auch ihrem Muster nicht beikamen, so

konnten sie doch eine angenehme Lcctüre geben. Hier ist der nämliche

Fall. Reichardt's Composition wird den Liebhabern der Musik zur

schönen Unterhaltung dienen". — Cephalus, ein Sohn des DcioneuS war

mit Prokris, des Erechtheus Tochter, kurze Zeit vermählt, als er einst

am frühen Morgen auf dem hymettischen Gebirge jagte. Hier er

blickte ihn Aurora, gewann ihn lieb und entführte ihn. CephaluS je

doch blieb von der Göttin Liebe ungerührt und da er nur immer

wünschte, zu seiner inniggeliebten Prokris wiederkehren zu dürfen, so

entließ ihn Aurora, jedoch mit dem Bedeuten, daß eö ihm mit seiner

Vermählten nicht nach Wunsch ergehen würde. Diese Worte erregten

seine Eifersucht. Unter einer Verkleidung suchte er der Prokris Liebe

zu gewinnen und als ihm dies scheinbar gelungen war, gab er sich ihr

zu erkennen und klagte sie, die gegen ihn ebenfalls von Mißtrauen er

füllt war, der Untreue an.

Eine sehr feurige und schwungvolle Ouvertüre (^Ilegro e con

Lpirito, V«) bildet die Einleitung zu Reichardt's zweitem Melo

drama. Die Scene stellt eine Gegend im Walde dar, zur Seite ein

Fels mit einer Höhle, vor welcher Büsche stehen.

Prokris, ehedem eine Jägerin im Gefolge Dianen's, kennt die

Liebe Aurorens zu ihrem Gatten und vermuthet nun, daß beide diesen

einsamen Ort zu heimlichen Zusammenkünften ausersehen haben möch

ten. Hier will sie den Meineidigen, den sie dennoch so sehr liebt, über

raschen und, findet sie ihn schuldig, tödten. Die Stelle (^näsote

?. Vi), in der die von innerer Qual Verzehrte dem Cephalus zuruft,

zu ihr zurückzukommen, ist dem Componisten ganz besonders gelungen.

Eine zitternde, gebrochene Melodie, erst ein- dann zweistimmig, malt

den bedauernswerthen Scclenzustand des unglücklichen Weibes sehr

treffend; seufzend hebt und senkt sich die Weise, bricht wie von Thräncn

26'
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erstickt ab , um bald darauf nur in erhöhtem Schmerze wieder zu er

tönen. Dann beklagt sie die eigene Verblendung, die sie selbst in den

Augen des Gatten treulos erscheinen läßt. Ein Jagdchor hinter der

Scene (Hoboen, Hörner und Fagotte), zuerst in äußerster Ferne,

dann immer näher erklingend und das Echo weckend, verkündet Dia

nens Vorüberzug. Vergebens strebt Prokris darnach, die Göttin selbst

zu sehen. Der zum Weibe Gewordenen ist es nicht mehr vergönnt,

der göttlichen Jungfrau Angesicht zu schauen, doch weiß sie, daß diese

der Unschuld Versucher haßt, die Verbrecher straft und daß ihre Pfeilc

tödtlich find. So beschließt sie denn, die ihr ehedem Geneigte um

Schutz und Rache anzuflehen. Aber nicht den, den sie liebt, den Be

trogenen, nein, nur die Verführerin, die freche Tochter des Titanen,

einer Brut entstammt, die der ganze Himmel haßt, soll allein der

Strafe verfallen. Mitten in diesen Rachcschwüren hört sie nahende

Schritte. Zitternd verbirgt sie sich in der Höhle. Die Musik, jetzt in

f uwll, kehrt zu den Motiven und Sätzen der Ouvertüre zurück.

Hyale, eine Nymphe aus dem Jagdgefolge Dianens, der Prokris aber

unsichtbar, tritt mit den Worten auf: „Die Wahrheit willst du wis

sen? Unbesonnene! sie wird dein Unglück sein. Liebe deinen Cephalus

und fleuch!" Vergebens fleht Prokris ihre frühere Freundin um wei

tere Aufklärung dieser dunklen, schrecklichen Worte an. Sie selbst ver

mag sie nur nach den Gedanken, die sie augenblicklich erfüllen, auf des

Gatten Untreue zu deuten. Wieder kommt nun ein herrlicher Tonsatz

(I.g,rgnetto. Ve8. s/s). Prokris beklagt die Tage entschwundenen

Glückes und weckt in ihrer Erinnerung alle seligen Momente ihrer

Liebe. Sie vermag dem Geliebten nun nicht mehr zu zürnen, sie will

ihn nur beschämen, dann ihm verzeihen. Ein langes Orchesterzwi'

schenspiel unterbricht hier die Handlung. CephaluS mit einem Wurf

spieße in der Hand tritt ans; Prokris hat sich auf's Neue in der Höhle

verborgen. Er jagt ein weißes, seltenes Neh, das schon seit drei Mor

gen sich ihm von ferne zeigt. Es soll der Liebesgöttin als Opfer blu

ten und ihm seiner Prokris Neigung wieder gewinnen. Er wähnt die

Gattin im Hause noch geborgen, schlafend, von süßen Träumen um

gaukelt. Wie glücklich wird er sein, wenn er sich ihre volle Liebe wie

der zu erringen vermag. Ein lange hingehaltener, schwellender Oboe

ton, späterhin von den Flöten und Fagotten aufgenommen und weiter

geführt und dazu eine unruhig wogende Begleitungsfigur in den Gei

gen malen die Ankunft Aurorens. „Ehren konnte ich dich — so ruft
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ihr CephaluS entgegen, — aber lieben kann ich nur die Schönste der

Sterblichen. Durch meinen Eid und siebenfach durch meine Liebe bin

ich an Prokris Herz gefesselt". Er macht sich Vorwürfe, daß er die

Gabe Aurorens, die ihm gestattete sich zu verwandeln, benützt und so

sich und der Geliebten trübe Stunden bereitet hat. Bewegt durch so

viele Worte und Betheurungen, die ihr Liebe und Glück verkünden,

macht Prokris hinter dem Gebüsche eine Bewegung. CephaluS sieht

durch die Zweige ihr weißes Gewand schimmern und wähnt das Weiße

Reh zu erblicken. Er schleudert den unfehlbaren Wurfspieß nach der

Höhle und trifft und tödtct damit die Geliebte. Prokris stirbt, sich

glücklich preisend, da sie die Gewißheit, des Gatten Liebe nicht verlo

ren zu haben, mit sich in's Grab nehmen kann. Der Schluß der Dich

tung schildert des CephaluS Verzweiflung. Plötzlich sieht er sich all'

seines Glückes, aller frohen Hoffnung durch sich selbst beraubt. Sein

wilder Schmerz, seine Klagen geben dem Componisten zu den mannig

faltigsten Schilderungen von Seelenzuständen Veranlassung, wie denn

überhaupt das ganze Stück nur eine Reihe von Stimmungen malt,

die in ihrer Aufeinanderfolge alle Gcmüthsbewegungen und alle Ab

stufungen leidenschaftlicher Erregtheit vorführen und so dem Tonsetzer

Gelegenheit verschaffen, seine ganze Kunst in der Darstellung der Em

pfindungen des menschlichen Herzens zu zeigen.

Das ist unserem Meister hier meist auch vorzüglich geglückt. Wie

die Sätze, welche die Dichtung Wort für Wort begleiten, so sind auch

die Jnstrumentalpartien vortrefflich, so namentlich das Jagdgemälde

und der Sonnenaufgang. Aber wenn auch nicht in so hohem Maaßc

wie in der Jno, wiederholt sich doch auch hier der frühere Mißstand:

die Composition erscheint zu gedehnt. Ihre Tiefe und Schönheit auch

zugegeben, bleibt es doch zu beklagen, daß so oft die Handlung durch

die Musik zu sehr aufgehalten und in die Länge gezogen wird, wodurch

nothwendig die Gesammtwirkung beeinträchtigt und gestört werden mußte.

Am Ende des Clavierauszugö gibt Reichardt einige Partien des Wer

kes für Gesang eingerichtet: „Der Prokris Liebesklagen", „des Cepha

luS Liebeshoffnungen" und „dessen schmerzlichen Jammer um die ver

lorne Gattin". Drei vortreffliche Gesangstücke.

8) „?»vtd6e". I'rsgeäie hriyue eu 4 ^ctes. koerus psr Ler-

guin. 1785. (s. p. 350).

9) „Isiu erl»»". Iragsäis !?rique en 4 ^cte3. ?oeme par

Forelle 6e U»n<1evviIIe. 1785. (s. ?. 350).



406

Letztere Oper kam erst 15 Jahre nach ihrer Entstehung, am

16. Oktober 1300, als Festoper am Geburtstage der Königin-Mutter

in Berlin zur Aufführung und zwar mit einem Beifalle, wie sich ihn

seit Gluck'S „Iphigenie" keine andere tragische Oper zu rühmen hatte.

Der Dichter Schaum hatte die Textübersetzung besorgt. Der

Componist wurde von der Theaterdircction für sein Werk mit 500 Thlrn.

honorirt. Kurz nach dieser Aufführung erschienen zwei Heftchen, deren

eines Gesinge, das andere Märsche und Tänze aus „Tamerlan"

enthält.

ErstereS gibt folgende Viesen: «

1) Arie dcr Seid«: ^ I» fkveur ges »mores (Durch Nacht und schwarz«

Schatten. I^rgKetto. ^s. s/4).

2) Scene derselben: ?out oeSs K I'eSort gs vos »rme» (Ach, alle« weicht

deinen Waffen. ^.gsgio, ». V,)-

3) Bravourarie derselben: Oker sporn g'uns tenäre mers (Theunr

Mann , ach , der liebenden Mutter. Xllegrett«. ^. ^4).

4) Bravourarie derselben: ^,u teoSrs uom gs per« (Beim süßen Namen

Bater. Xoäs.llte. Lg.

ö) Duett. Seid» und Moctar: I^l mort. I» plus oruells (Der Tod in

tausend Qualen, ^uäänte. L. ^4).

ö) Chor: Oieu ^uste (Herr, du Richter, ^g^gio.

Das zweite Heft enthält:

1) Emen Tartaren marsch (^Ilegro e oon dri«. K. ^4).

2) Einen Tartarentanz (krssto. v. V4).

3) Einen Krönungsmarsch (^,IIegro maestoso, v. V^)-

4) Einige Balletmusiken.

Uns liegen von dieser Oper Neichardt's nur die beiden genann

ten Heftchen vor. Im ersteren sind es besonders die beiden ersten

Nummern, die uns zusagen. Einfache getragene Gesänge gelingen un

serem Meister immer am besten, und mit geringen äußern Mitteln

vermag er leidenschaftliche und ergreifende Gemüthsbewegungen vor

trefflich zu schildern. Weniger dagegen sind die Bravourarien zu rüh>

men. Das blos Brillante und Glänzende, das nur auf Effect Berech

nete ist nicht sein Fach. Sieht man die beiden Arien unter 3 und 4

näher an, so muß man es begreiflich finden, daß seiner Zeit dieMara

sich weigerte die für sie geschriebene Bravourarie zu singen. Sie war

an die Tonsätze der italienischen Meister gewöhnt, an denen sich blen

dende Aeußerlichkeiten wie von selbst ansetzten. Einfach und schön ist

auch daö Duett, aber von ganz besonders edler und ergreifender Wir

kung der Chor unter Nr. 6. Unter den Märschen und Tänzen ist



407

manches recht characteristisch. Doch ist das Wilde und Rauhe der Tar-

tarenmusik dem Componisten besser als das Gefällige und Anmuthige

in den übrigen Pieren geglückt^).

Von den nachstehenden Singspielen können wir leider nur wenig

mehr als die bloße Titelangabe milthcilen.

10) „Das blaue Ungeheuer".

11) „Der Hufschmied". Oper in 2 Acten. 1779 in Ham

burg am 17. und 27. December aufgeführt, ohne zu gefallen.

12) „Der Holzhauer oder: die drei Wünsche", eine rö

mische Oper.

13) „Liebe nur beglückt", ein deutsches Singschauspiel in

drei Acten. 1731 in Dessau, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1782

im Clavierauszuge, in Petersburg bei Breitkopf verlegt. Zwei Arien

daraus enthält die dritte Sammlung der Oden und Lieder, 1781.

14) „Der Bleideck er", eine ernsthafte Oper von Ahorn.

Eine Arie aus dieser ungedruckten Oper findet sich in der von I. H.

Voß herausgegebenen „poetischen Blumenlese für das Jahr 1778".

Aufzer diesen größeren Werken schrieb Neichardt noch eine An

zahl von Opern- und Concertarien, wie dies aus den Programmen

der Ooncerts spirituels ersichtlich ist:

«) Rochlitz über die Musik de« Tamerlan:

„Die Bruchstücke der Oper Reichardt'S, die uns vorliegen, setzen uns nicht

in den Stand , über das Ganze zu urtheilen , geben aber den Beweis , daß der Compo»

nist, wie der Mann es muß — dem, als zum rechten Ziele führend befundenen und

in feinen Hauptwerken immer verfolgten Wege auch hier treu bleibt, unbekümmert, ob

mehr äußere Vortheile für ihn daraus entspringen würden, wenn er einen andern, ge

rade jetzt mehr betretenen Pfad wählte. Gleich der Musik GluLs ist die Reichardt'S

reiner und voller Ausdruck dessen, waS im Terte liegt: nicht weniger, aber auch nicht

mehr. Ohne allein glänzen und den Dichter sowohl als den Schauspieler drücken und

hin und wieder wohl gar vernichten zu wollen, weit entfernt, die Worte nur als Ve

hikel der Aufstellung und Verbindung ganz freier musikalischer Ideen zu gebrauchen und

den Sänger zu zwingen, hie und da aufzuhören, diese oder jene Person und nur Sän

ger zu sein, — will der Componist in dieser Gattung nicht» sein, als Freund und

Bundesgenosse des Dichters, verlangt aber auch durchaus Dichter, die im Allgemeinen

schon den Namen nicht mit Unrecht führen und wirklich musikalisch-dramatische Dichter

find, verlangt endlich auch Sänger, die Menschen von Kenntniß, Geschmack, Gefühl

und wahre Schauspieler sind. Es scheint mir dies so ganz zuverlässig der Fall zu

sein , daß ich ohne Bedenken von der Bühne , der es gelingt dergleichen Kunstwerke zur

bleibenden Zufriedenheit de« Publikums zu erecutiren, und von dem Publikum, das

ein edleres und bleibendes Interesse an ihnen nimmt, ohne beide näher zu kennen,

ein sehr günstiges Urtheil zu fällen wagen würde".
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Im ersten Concert des Jahres 1783 sang Demois, Niclas das

Rondeau : „Aurai , se giu8ti siets".

Im zweiten: Murfchhäuser eine Ariette auf denselben Text,

und im dritten eine Scene aus einer italienischen Oper: „Hu sur» Si

Lperso^ä^ mit obligatem Fagott.

Im vierten trat Ooncislini mit einer Arie: von ssi,

bells, Lersnä" auf.

Im fünften die Niclas abermals mit einem Nondeau: „I^uci

smäte, s, r«i n«n eiüst«".

Im zweiten Concert des Jahres 1784 kam eine Scene: „älöiie ö

in mio potere" aus der Oper „^rmiäs" zur Aufführung. Im drit

ten eine aus „viäone addan^ovstg,: ^d, von IsLciärmi, uö".

Noch bleibt hier der verschiedenen italienischen Scenen zu geden

ken, die Reichardt für die Königin Marie Antoinette von

Frankreich geschrieben hat, sowie der Scene aus: „?iräW«e Idisde",

welche Uackäme Laivt-Lub srt/ im „(üovcert spirituel" zu Paris

sang (s. ?. 3S0Y.

Wir kommen nun zu einem sehr wichtigen Theile der Reichardt-

sehen Schöpfungen: zu seinen Liedcompositionen. Wir haben seine Tä

tigkeit in allen Compositionsgattungen bisher verfolgt. Sie ist keine

geringe. Bereits liegen uns, von des Meisters Streben und Begabung

zeugend, einzelne Werke ersten Ranges vor. Aber mit besonderer Vor

liebe wandte er sich doch immer wieder der Liedercomposition zu und

hier offenbarte er denn auch eine staunenswerthe Fruchtbarkeit und

eine bewundernswürdige Begabung.

Reich ardt's Lieder sind meist in einzelnen größeren Sammlun

gen erschienen, die wir hier der Reihe nach aufzählen und dann in

ihrer Gesammtheit besprechen wollen.

>) Antoinette Oeeils OIsvsI, genannt Saint-Hudert?, cinc de»

rühmte französische Overnsängcrin , wurde 1756 zu Toul geboren, erhielt von I,e-

mo^ne ihre musikalische Ausbildung und betrat zuerst in Warschau die Bühne; von

da ging sie nach Berlin und Straßburg und 1777 nach Paris. Gluck, der ihreBer-

züge erkannte, zeichnete sie aus und bald steigerte sich die Gunst des Publikums für

sie bis zum Enthusiasmus. 1790 verheirathete sie sich mit dem Grafen ä'Lvtrki-

guss, dessen Geliebte sie schon seit längerer Zeit war und cmigrirte mit ihm, als die

Revolution ausbrach. Nachdem Beide an verschiedenen Orten längere Zeit gelebt hat

ten, wohnten sie zuletzt 1312 in der Nahe Londons in einem Landhause, in welchem sie

am 22. Juli de« genannten Jahre« von ihrem Kammerdiener ermordet wurden.
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Reichardt'sche Lieder finden sich:

1) Im GSttinger Musenalmanach 5775: „Lyda" von Klopstock.

2) In den von Vosz rcdigirten Musenalmanachen vom Jahre

1777 an bis zum Jahre 1793 <).

3) Oden und Lieder von Klopstock, Stolberg, Clau

dius und Hölty. Mit Melodien beim Clavier zu singen. Berlin,

1779, bei Joachim Pauli»).

Den Dichtern dieser Lieder:

Dank Euch, Freunde, für Euern Gesang,

In Melodien tön' Euch mein Dank.

O war' er Euch süß, dieser Dank,

Wie mir Euer Gesang.

Ein guter Nath statt der Vorrede:

Ich hatte eine Zeitlang die Gewohnheit, die viele andere gute Leute

auch haben , daß ich jede neue Sammlung durchspielte , und dann ur-

theilte ich gemeinhin davon , wie viele andere gnte Leute auch zu ur-

>) 1777: „Aufmunterung zur Freude" von Hölty. „Morgeulied eines Bauers

mann«" vonElaudiu«, 1773: „Der befreite Sclave" von Hölty. 1779: „Mailied"

und : „An den Mond' ; beide von demselben, 1730: „Morgenlied eine« Jüngling«".

1784: „An einen Bcilchenstrauß" von Reich ardt. 1739: „Wechselgesang" vonStol-

berg. „Minnelied" vonH Sltv. „Traucrgesang" von einem alten Rabbinen. 1791: „An

den Genius der Menschlichkeit" von Voß, 1794: „Todtenklage" von Stolberg.

„Das BegrSbniß" von Voß, wie alle nachfolgenden Gedichte. „Die Veredlung".

179S: „Das Grab". 1796: „Die erneute Menschheit", „Aufmunterung". „Spinn

lied". „Vor dem Braten". 1797: „Die Abcndstille". „Waldgesang". „Frühlings»

tanz". „Tafellied". „Naturfreude". 1793: „Der Lustgang". „Der Erwartende".

„Huldigung". „Die Näherin". „Das Röschen" von Baggesen.

Selmar und Selm«, v, K l o p st o ck. An die Natur , und : Frauenlob, «.Stoi

ber«,. Trinklied im Winter , v. Hölty. Täglich zu singen, v. Claudius. Die

Schiffende, und : Die Laube, v. H S l t y. Der Frühling, v, C l<ru d i u «. Die frühen Grä

ber, ».Klopstock. Winterlied, v, S t o l b e r g. Er liegt und schläft an meinem Herzen, v.

Claudius. Schnitterlied, v. Hölty. An eine Quelle, und: Phidele, v. Claudiu«.

Maigesang, Lebenspflichten, und: Anden Mond, v. Hölty. Badelied, v. Stoib erg.

Syda, v. Klopstock. Mailicd, und : Die Seligkeit der Liebenben, v. H ö l l y. Die Mut

ter bei der Wiege, v. Claudius. Das Traumbild, Die Geliebte und: An dm Mond,

v. Hölty. Phidile, v, Claudiu«. Der befreite Sclave. Laura, und: Die Schale der

Vergessenheu, v. Hölty. Ich bin vergnügt, v. Claudius. Thränen der Liebe, v.

Stolberg. Abcndlied, und: Morgenlied eines Bauersmanns, v. Claudius. Da«

Traumbild, V. Hölty, Der Mann im Lehnstuhl, und: Rheinweinlicd (in zweifacher

Bearbeitung), v. Claudiu«. Trinklied im Mai, ». Hölty. Abendlied, ».Clau

diu«. An Cidli, v. Klopstock. Ausinunternng zur Freude, v, Hölty.
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theilen Pflegen: ein paar Lieder ausgenommen, die mir sehr gut ge

fallen, taugt die Sammlung eben nicht viel. Und dann konnte ich's

nicht begreifen, wie der Schöpfer von solch' einem paar Liedern das üb

rige so kalt und nnbedeutend hatte hinschlendern können. Bis denn

einmal ein liebes Weib oder ein lieber Mann, die meinem Herzen merth

waren, ganz andere Lieder aus derselben Sammlung ihre Liebeslieder

nannten. Wenn ich das wieder nicht begreifen konnte, so sangen sie

mir ihre Lieder und ich erstaunte, wie ich die so ganz hatte verkennen

können. Das geschah mir öfter; ich faßt' es und zog mir die gute

Lehre daraus, die ich Euch hier zu Eurem und meinem Frommen her-

schreiben will: „Wählt Euch, wenn Ihr die Liedersammlung in die

Hand nehmt, nach den Worten, nur gerade die Lieder aus, die eben

zu der Zeit auf Euren Gemüthszustand passen, da werdet Ihr Euch

so ganz hineinsingen, daß es eine Freude für Euch und mich sein wird.

Zu einer anderen Zeit werden wieder andere Lieder Euch das sein,

was Euch jene vorher waren, und so könnt Ihr mir und Euch sehr

leicht daö Vergnügen verschaffen, daß Ench zuletzt die ganze Samm

lung gefällt. Ich kannö versichern, daß ich kein Lied dieser Sammlung

anders componirte, als wenn mich mein Herz dazu trieb". In der

Ankündigung versprach ich, die meisten Lieder sollten „Lieder der Fröh

lichkeit" sein; ich kann aber nicht dafür, daß dennoch hier die meisten

„Lieder der Liebe" sind. Berlin. Am ersten August 1779.

4) Oden und Lieder von Göthe, Bürger, Sprickmann,

Voß und Thomscn, mit Melodien beim Clavier zu singen. Zweiter

Theil. Berlin, 1780. Bei I. Pauli«).

') Blume der Wiese, aus G ö th es Claudine, Selm», und : Trinklied für Freie,

», Voß. An Doris, v. Thomsen. Da« Veilchen auf der Wiese stand, au« GS-

the's Erwin und Elmire., Das Mädel das ich meine, n, Bürger. Dora, ».

Sprickmann. Die Schlummernde, und: der Bleidecker, v. Voß. (Steht als Arie

aus einer ungedruckten Oper v. Ahorn gedichtet , im V o tz'schen Musenalmanach

1778). Ihr verblühet süße Rosen, aus G ö t h e's , Erwin. Brüuligamslied, v. E. O.

Celsus an Emma, v. O. An Doris, v, Thomsen. Mirtill, wenn deine Lippen.

Von einem Weibe (nach der ich lange schon vergeblich forschte, um ihr mit ganzer Seele

sür dieses herrliche sapphische Lied zu danken). Meiden liebe Hütte, v. Sprickmann,

An den Mond, v. Voß. An Daphnen'S Clavier, und: der Abend, v. L. M. Nicht«

kann mir Freude, v. Voß. Mit volle» Athemzügcn, au« Göthe's Erwin. An

Dora, und: Trudchen, v, Sprickmann. Lust am Liebchen, v, Bürger. Bei Nacht,

v. L, M, Als ich die Nachtigall hörte, v, W. S. Trautel. «Bürger. Der Vor»

sichtige, v. O. DaS neue Leben, v. B ü r g e r. Bei Lottens Bildniß. Sehnsucht
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Auch ein guter Rath statt der Vorrede:

Es macht mir Vergnügen, daß die Fortsetzung meiner in letzter

Messe herausgekommenen Oden und Lieder so bald von mir verlangt

wird, und ich wünsche den Freunden des Gesanges so viel Vergnügen

dadurch zu gewähren als nur möglich, deshalb will ich hier einen gu

ten Rath herschrciben, der nicht weniger wichtig ist, als der, den ich

beim ersten Theile gab. Ich habe bemerkt, daß man, so hübsch man

auch meine Lieder sang, doch fast nie den rechten Gang dazu traf, und

da ich dem Dinge nachspürte, fand ich, daß alle die, die den rechten

Gang verfehlten, erst die Noten davon als ein melodisches Stück für

sich gespielt und dann erst die Worte dazu genommen hatten. Das ist der

Art, wie ich die Lieder componire gerade entgegen. Meine Melodien

entstehen jederzeit aus wiederholtem Lesen des Gedichtes von selbst,

ohne daß ich darnach suche, und Alles was ich weiter daran thue, ist

dieses, daß ich sie so lange mit kleinen Abänderungen wiederhole und

sie nicht eher aufschreibe, als bis ich fühle und erkenne, daß der gram

matische, logische, pathetische und musikalische Accent so gut miteinan

der verbunden sind, daß die Melodie richtig spricht und angenehm

singt und das nicht für Eine Strophe, sondern für alle. Soll man

das nun aber so gut im Vortrage fühlen und erkennen, so muß der

Sänger vorher die Worte ganz lesen und so lange lesen, bis er fühlt,

daß er sie mit wahrem Ausdrucke liest und dann erst sie singen".

5) Oden und Lieder. Dritter Theil. 1781 <).

6) Gedichte von Karoline Christiane Louise Rudolphi.

Erste Sammlung. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet

von I. Fr. Reichardt. Berlin, 1781. Zweite verbesserte Auflage.

Wolfenbüttel, in Kommission der Schulbuchhandlung. 1787').

V. Thomsen. Könnt' ich mein Liebchen kaufen, v. Bürger. Lina, v, Sprick»

man ». Du , deren Arme mich.

') Wie Feld und Au, Mailied, Da« Wasser rauscht, und: Bundcslied, v. Göthe.

Gar hochgeboren ist der Mann, v. Herder. Schlaf sanft mein Kind. Wem Gott

das seltene Glück verlieh, v. Herder. Mein Mädchen war mir ungetreu, Feige Ge

danken, bängliche« Schwanken, und: Im Felde schleich' ich, v. Göthe. O selig, selig

Thal der Liebe, O weh hinab in's Thal, Im säuselnden Winde, Und wenn sich auch

die Seele schließt, und: lieber die Berge, über die Wellen, v. Herder. Warum ziehst

du mich unwiderstehlich, ». Göthe. Liebliches Kind, aus Claudine, mit zwei Melo

dien, In meinem Belle, v. Herder. Zwei Scenen aus: Liebe nur beglück!.

!) Rudolphi, geb. zu Berlin 17bl), Vorsteherin einer Erziehungsanstalt zu

Henna bei Hamburg, lebte dann von I3OZ bis zu ihrem Tode 131t in Heidelberg,
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Mit freudigem Gefühle gebe ich den zarten Edlen, deren Herz

für Wahrheit und Schönheit offen ist, diese lieblichen Früchte des

reinsten, edelsten Herzens und freue mich ihres frohen Genusses und

des Freudethränen- Opfers für meine Freundin. Berlin, 24. Dezemb.

1780. Reichardt.

7) Lieder für Kinder, aus Campe's Kindcrbibliothek , mit

Melodien beim Clavier zu singen. Hamburg, in der Herold'schen

Buchhandlung. 1781«).

8) Lieder für Kinder. Zweiter Theil. Hamburg, 1781').

Von dm Liedern der ersten Sammlung hat Reichardt 17 componirt; ein Theil die

ser Compcfitionen findet sich in den Liedern sür Kinder, die übrigen sollen de» Gedich

ten beigegeben sein; leider fehlen aber diese Beilagen in dem uns vorliegenden Eremp-

lare der Poesien derRudolsi. Au« einer vom Herausgeber ausgehenden PrSnumera-

tion«ai>zeige in der Verl. Literatur- und Theaterzcitung 1780 geht hervor, daß Rei»

chardt zu den siugdaren Liedern seine und seines lieben WeidcS Melodien im Formale

de« Büches beisügen wolle.

>) An ein kleines Mädchen, v. Schink. De« kleinen Friedrichs Geburtstag,

Da« Kinderspiel, v. Overbeck. Fritzchens Lob de« Landleben«, v. Ll. DerThauaus

RosenblSttern, v. Kr au sc neck. Morgenlied, v. Rudolph i. Täglich zu singen, «.

Claudius, An die Sonne. Fickchens Wiegenlied , v. C, Sehnsucht nach dem Fnch-

linge. Die Stcckenreiter,». Overbeck. Da« Glück der Wohlthätigkeit. Frischen« Abend

gedanken, v. Overbeck. Badclied, v, Mn. Auf ein ausländisches Gewächs, v. G

Schmidt. Die Güte Gotte«, v. St. Abendlied, v. El an diu«. An Menschen.

Der alte Landmann an seinen Sohn, v. Hölty. Al« die FrühlingSsonne auf mein

Zimmer schien, Fritzchcns Gebet, Das Kind am Morgen, und Fritzchen, als der Mai

da war, v. Overbeck. Franz und Fritz, v, Evekings. FritzchenS Morgengedanken,

v. Overbeck. Frühgesang, v. Rudolphi. Morgenlied eines frommen Mädchens,

v, K r e u z f e l d t. Lied junger Hirten, v. Overbeck. Des Morgens im Walde, v. R u-

dolphi. Der Menschenfreund. An die Nachtigall, v. Rudolphi, Der Mai, v.

Hagedorn. Aufmunterung zur Freude, v. Hölty. Ich bin vergnügt, v. Clau

dius. Die guten Beispiele, v. Fuchs. Zufriedenheit, v. Aemilia. Du bist zu be

neiden, v. Overbeck. Einladung an zwei Freundinnen, v. Amalia, An ein klei

ne« LandmSdchcn, v. Overbeck. Loblied, v. Kleist. Wiegenlied, v. Jacobi, Di«

Luft ist blau. Loui«chen. Winterlieb, und: Freude über Gott, v. Overbeck. Früh

lingslied, An eine welke Rose. Der Frühling. Lied eine« Schiffenden, v. Richter.

Die aufgehende Sonne. Die Weisheit, v. Overbeck, An einen tugendhaften Jüng

ling, An einem FrühlingSmorgen , v. R n d o l p h i. Am Fenster bei Mondschein, Dn

frohe Bauer.

') Der Schmetterling. Vom Werth de« Lebens, v. Rudolphi, Preis der

Jugend, v. Götz. Dc« Morgens, nnd: Da« Nordlicht, «.Rudolphi, Im Win

ter, ». Weise. Der glückliche Bauer, v. Gleim. Christel, v. v. St. Lob de« Win

ter«, v. Aemilia. Winterlied, v. Stolberg. Lied, v. Richter. Spaziergang im

Februar, v. v, H. Mitleid, v. Rudolphi. Pilgcrlied, v. Weise. Abendlied. Der
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Das zweite Heft hat eine schöne Vorrede: „An die Jugend".

Dieser Aufsatz stand zum Theil schon 1777 in den Ephemeriten der

Menschheit. Reichard t hat ihn mit einigen Erweiterungen hier wie

der abdrucken lassen. Leider gestattet es der uns verfügbare Raum

nicht, die herzlichen Worte, mit denen der Verfasser die Kinder zum

Rein- und Gut sin gen aufzumuntern sucht, hier folgen zu lassen.

Er spricht zuerst davon, warnm es nützlich und angenehm ist,

rein und richtig singen zu lernen. Dann erzählt er, welch' kräftiges

Mittel der Gesang zur Aufmunterung, zu unschuldiger Freude, zur

Zufriedenheit, zur Ruhe des GemüthS ist, und wie viele glückliche

Stunden er ihm selbst verdanke. So wichtig ihm aber auch Kennt

nisse und Gesangsfertigkeit erscheinen, so will er doch nicht, daß die Kin

der diejenige Zeit, die sie zur Erlangung wichtigerer Vortheile benützen

könnten, auf den Gesang verwenden sollen; nur einen Theil ihrer Ne

ben- und Spielstunden sollen sie zur Aneignung so schöner Kunst be

nützen; die Uebung im Gesänge soll zugleich eine Erholung für

sie sein.

9) Frohe Lieder für deutsche Männer, ein Versuch zu Lie

dern im Volkston, in frohen Gesellschaften ohne Begleitung zu singen.

Dessau, in der Buchhandlung der Gelehrten. 17L1.

„Wie ich mir für uns gehörige Liedermelodien denke, von solcher

Art habe ich vor kurzem deutschen Männern zu Liedern, die sich für

deutsche Männer ziemen, einige in die Hand gegeben". (Kunstmagazin).

10) Lieder im Kunstmagazin. Erster Band. Berlin, 17«2').

Sturm, und: Nu einem Frühlingsmorgen , v. Rudolphi. Hcrbstlied, v. Jacob i.

Der Bauer, v. Gleim. Fritz am Weihnachtsabend, v. C. An ein neugcborneS

Kind, v. Rudolphi. FrühlingSlied. Fritzchens guter Vorsatz, v, Overbeck. Lied

ei»« Fröhlichen. Junker HanS, v, Overbeck. Der Aufschub, v. Weise. Ein Früh»

lingöliedchen, v. Gleim. Ein Liebchen. Fritzchen an ein paar Tauben, v. Over

beck. Am Geburtstage, v. Siewna. Morgenlied, Der Abend. Lied eines Schwind

süchtigen, v, Claudius. Der Greis, v. Siewna. An den Mond, v. v. St.

An die Tugend, v. Schmidt. Fritzchen an Lotte, und: Der Pflug, v. Overbeck.

Auf ein andermal bedächtiger, v. Wehn er t. Malchen, v. Kühl. FritzchenS Morgen»

lied, Fritzchens Tischgedanken und dessen Dankgebet, Fritzchen nach der Arbeit. An

den Tod, und: Erndtelied, von Overbeck.

>) I. Stück: Oden von Klo pflock: Die Gestirne, zuerst im Elavierauszuge,

dann 4 stimmig. Der Jüngling, und: An Cidli.

II. Stück: Die höchste Glückseligkeit, zuerst 4 stimmig, dann im Elavierauszuge.

Schlachtgesang. Bardale.

III. Stück: Lieder, im Chor zu singen. Gedichte von Earol. Rudolphi.
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11) Lieder von Kleist, Uz, Hagedorn und andern Dich

tern. Im Verlag der Grotkau'schen Armenschule in Schlesien. 1782.

12) Lieder V.Gleim n. Jacobi. Gotha, b. Ettinger. 1782').

13) Kleine Clavier- und Singstücke. Königsberg, 1783').

Man braucht nicht einmal das Unermeßliche, was überhaupt

musikalisch producirt wird, in's Auge zu fassen, um die Worte, mit

denen der alte fürstlich Thurn- und Taris'sche Kapellmeister Riepe!

Das Glück des Lebens. An einem Frühlingsmorgen. Das ist ein köstlich Ding, dem

Herrn danken! An Gott.

IV. Stück: Geistliche Lieder von Lavater: Gottes Nähe. Ermunterung, Lie

der für Kinder: Fritzchen nach der Arbeit, von Overbeck. FrühlingSliedchen.

>) Von Jacobi: An Chloe. Chloe an Thyrsis. ThyrsiS. Leiser nannt' ich

deinen Namen. Liebes Mädchen, ist es wahr? Ehloe! kennst du noch die Stunde?

Wenn am Morgenhimmel glänzend. Wer hat in jenen Schatten. Elegie. Wieder»

erinnerung.

Von Gleim: An ein Veilchen. An Solly. An Jacoby. Der glückliche Bauer.

2) Cramer über dieses Werk: Reichardt, der aus einer der Grillen, die

man jedeni guten Kopf verzeihen muß und kann, in die unfruchtbaren, dürren Haiden

de« syllabischen VolksgcsangS ausgcrittcn war, kehrt hier wieder in die blühendere

Region der gebildeten, würdigen Melodie zurück und liefert unS eine Anzahl von Lie

dern, unter denen nicht wenige von wahrer, edler Schönheit sind, ein dem Geiste des

Gedichts völlig passender Körper, der Seele des Liedes verschwisterte Seele. Bei solcher

Acquisilion kann sich in der Thal das musikalische Publikum freuen und sich zu der

fruchtbaren Ader diese« ergiebigen Componisten Glück wünschen:

1) An Elisen; sanft, schwermüthig. 2) Eine italienische Strophe au« dem Pe-

trarch. Vortrefflich. 3) Lied aus Herder'« Volksliedern. 4) Lied zwoer Schwestern an

ihr GSrtchen. 5) Volkslied (MorgenstSndchen) von Shakespeare, 10) Französi

sches Lied vor Marmontcl Allerliebst und so in den franzöf. Nationalchansonettengeist

hineingearbeitet, daß man schwören sollte, Rameau wäre der Verfasser. 11)VolkSlied

von Herder, Characteristische« Waldhornstück. 12) Bürger'« Ballade: Ein Ritter

ritt. 12) Rvndcau. Treffliche« kleine« Stückchen, so äußerst «misch als neu. Man

muß es mit der Pantomime singen und beim Schlüsse: ,Von Belindcn! In dem Grüb

chen! Ihren Busen!" die Hände wie verwundernd in die Höbe heben, 18) Ach! an

dem Ufer dieser Quelle, Weise« rührendste« und bestes Lied, d moll, voll künstlicher

Modulationen und mit einem sehr schönen enharmonischen Uebergang; der Schluß, ein

Muster eine« meisterhaft ausgedrückten pathetischen Accent«. 19) Wend', o wende die-

. sen Blick. Von gleicher Schönheit. 23) Epigramm von Stolberg. Gute Malerei,

richtige Deklamation. 24) Im jungen NachtigaUenhain. 2S) O Cypria, bethrönte

Rosenkränze, von Bruckner. Naiv, rührend. 26) Comische Parodie der 30ten Ode

des Horaz. 31) Lied ». Rousseau. Sehr empfindungsvvN, mehr im deutschen als

französischen Tone, aber nur besser darum. 32) Sonett von Petrarch. Der Lecker

bissen der Sammlung; meisterhaft, leidenschaftlich, eines Gluck würdig. 33) Vi«

Furore.
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alle seine trefflichen theoretischen Werk schloß: „Die Musik ist ein

unerschöpfliches Meer" begreiflich zu finden. Schon die Produk

tivität einzelner Tonsetzcr nöthigt uns dazu, die Wahrheit dieses Aus

spruches anzuerkennen.

Neben einer großen Anzahl von andern Reich ardt'schen Werken

bleiben uns nun noch über zweihundert Liedcompositionen hier zu be

trachten. Es läßt sich auf das Einzelne dabei selbstverständlich nicht

eingehen, sondern nur des Meisters Thätigkeit auf diesem Gebiete in

seiner Gesammtheit in's Ange fassen.

Ein Componist, der neben so bedeutender sonstiger Thätigkeit in

einem Zeiträume weniger Jahre auch noch eine solche bedeutende Zahl

von Liedern in Musik setzt, zieht, urtheilt man überhaupt nach dem

ersten Eindrucke, den Vorwurf einer gewissen Flüchtigkeit auf sich,

was dem allgemeinen Urtheile über seine Leistungen nicht günstig sein

kann. Man würde jedoch Rcichardt Unrecht thun, wollte man ihn

der Oberflächlichkeit oder Lässigkeit in seinen Arbeiten beschuldigen.

Es müßte ihm überhaupt mit seiner Kunst und mit dem, was er als

Künstler leistete, gar nicht so ernst gewesen sein, als es ihm in der

That war, wenn eö bei ihm jemals auf eine Handwerks-, ja fabrik

mäßige Productivität, wie wir sie heute bei so vielen Tonsetzern fin

den, abgesehen gewesen wäre. Ihm war es gewiß nicht darum zu thun,

blos ein nach oberflächlichen Neuigkeiten verlangendes Publikum abzu

füttern, fondern was er unternahm, entsprang aus innerem Antrieb

und entstand, weil ihm das Schaffen als solches Hcrzensbedürfniß war.

Aber nicht dieser Grund allein möge hier gelten. Wir wissen, daß die

bessern Componisten jener Zeit bestrebt waren, selbst in Liedern von

kleinstem Umfange und bei der möglichsten Einfachheit, wirkliche Kunst

werke zu schaffen. Das kleinste Lied nämlich kann vermöge seiner Klein

heit befähigt sein, eine viel höhere ästhetische Wirkung zu machen, als

kleine Producte anderer Künste. Je kürzer die Zcitmomente sind, in

die eine musikalische Idee zusammengedrängt erscheint, um so mehr

vermag man in ihnen plastisch zu wirken. Kommt nun zum Tone

noch das Wort, der poetische Gedanke zum musikalischen, sind beide

künstlerisch in Eins verschmolzen, so kann das Gemüth dadurch plötzlich

ergriffen, ja bis zur augenblicklichen Begeisterung gebracht werden.

Diese aber hervorzurufen, ist sowohl die nächste Aufgabe, als auch der

Triumph der Lyrik. Von vielen unserer guten Liedercomponisten, wenn sie

auch nur eine mäßige Anzahl von Liedern gesetzt haben, hat man einige
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ganz kleine, in denen sich aber mit der Wahrheit des Wertausdruckes

die Schönheit der äußeren musikalischen Umkleidung vereint und die

deßhalb so wunderbar wirken. Beweise für diese Behauptung vermöch»

ten wir vom deutschen Liedervatcr Hiller an bis auf unsere Zeit

genug aufzustellen ; wir wollen jedoch hier nur an eines jener zauberi

schen Liederchen erinnern, das wir Alle kennen und das unö Allen

das Herz schon bewegt hat, an Mendelssohn's: „Leise zieht durch

mein Gemüth". Um solche Lieder zu schaffen, braucht man nicht eben

ein großer Componist zu sein. Oft, sehr oft gelingt gerade diese Art

von Liedern sonst wenig genannten Tonsetzern, ja auch manchmal bloßen

Dilettanten am vorzüglichsteil; geht man daher die Reihe der Lieb-

lingsmelodicn, die wir besitzen, durch, so stößt man auf gar viele ob-

scure Namen, während man denen von Tonsetzern, die zu den besten

zählen, verhältnißmäßig weniger häufig begegnet.

Geliert und Hagedorn waren die ersten Dichter, in deren

Poesien sich die Lyrik in einer für musikalische Einkleidung brauchba

ren Form offenbarte. Sie fanden sofort einen zahlreichen Componisten'

kreis, der, sich ihnen anschließend, bestrebt war, ihre Lieder zum Ge

meingut zu machen. Noch aber cristirtc eine Liedform gar nicht; sie

mußte erst erfunden und ausgebildet werden.

Die künstliche, vielstimmige, figurirte, die man in den Chorgesän

gen und Cantaten bis in die Mitte des XVIII. Jahrhunderts benutzt

hatte, erschien nicht mehr geeignet, sie wollte sich weder angenehm,

noch populär gestalten lassen. Um nun zunächst der Melodie freien

Spielraum gewinnen zu können, galt es, sich von der Mehrstimmigkeit

völlig loszusagen und sich darauf zn beschränken, dem Gesänge, um

doch den stetigen Accordwechsel anzudeuten, einen künstlich accompag-

nirenden interessanten Baß entgegen zu setzen. Vermochte man das er

strebte Ziel auf diesem Wege auch nicht ganz zn erreichen, so wirkte

doch wenigstens die Einfachheit des zweistimmigen Satzes wohllhuend

und die Beschränkung der Mittel zwang zn sinnreicher Benützung der

selben. Diese Neugestaltung der Liedform ging zumeist von den Ber

liner Tonkünstlern ans<). Graun, Kirnberger, Nichelmann,

Agricola, Marpurg, Schale, Krause, Quanz, Janitsch,

Sack und Andere warfen sich mit Vorliebe auf die neue Compositions-

t) Wichtige Sammlungen aus dieser Periode sind: O d e n mit Melodien. L THle,

Berlin, 4753—S6. Berlinische Oden und Lieder. Z Thle. Leipzig, 175S—63.
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gattung und bald konnten dickleibige Sammlungen von Melodien mit

Clavierbegleitung der Oeffentlichkeit übergeben werden. Diese neuen

Lieder aber hatten die Eigenthümlichkeit, so mit ihrem Basze verwach

sen zu sein, daß die obere ohne die Unterstimme nicht wohl bestehen konnte.

Noch war man also zu völliger Freiheit in der Melodiebildung nicht

gelangt. Bezeichnend für die allgemein herrschende Ansicht über die

neue Form und für deren Begründer ist der Umstand, daß sie ihre

ersten Versuche anonym erscheinen ließen, weil sie den Tadel der Kunst

gelehrten, die namentlich die Compositionen weltlicher Lieder gering

schätzend behandelten, fürchteten und sich vor dem Vorwurfe scheuten,

ihre Zeit mit Kleinigkeiten zu vertrödeln.

C. PH. E.Bach ging darauf um einen Schritt weiter, indem er,

ohne sich an einen strengen, zweistimmigen Satz zu binden, wenn eS

die Wendung der Melodie zuließ, das magere Accompagnement mit

einzelnen Accorden auszufüllen und zu beleben suchte. Dabei sind seine

Melodien nicht nur äußerst künstlich gebildet, sondern auch auf das

Mannigfaltigste rhythmisirt, und für den Wortausdruck wendet er eine

solche Vervielfachung der Accente an, daß nicht selten einer den an

dern aufhebt. Trotzdem vermag er seine Kunst nicht bis zu einem spe-

ciell erschöpfenden Wortausdrucke zu steigern und daher glückt es ihm

auch nur selten, den wirklichen Ton der Empfindung der Gedichte, die

er componirt, zu treffen.

Auf Geliert und Hagedorn folgten zahlreiche Dichter, die schon

durch höhere Lebendigkeit ihrer Poesien die Tonsctzer anziehen und be

geistern mußten. Was die wohl liebenswürdige, aber unter den Fes

seln srommer Orthodoxie eintönig gewordene Dichtung Gellert's und

die zwar fröhliche, doch nur selten an's Herz sprechende, etwas frivole

H agedorn's nicht vermochte, das war der vom Geiste ächter Humani

tät erfüllten ihrer Nachfolger möglich. Weder eine aller Wcltlnst ent

sagende Frömmigkeit, noch eine aller Frömmigkeit entsagende Weltlust

machte ihre Producte einseitig. Ihr Gesang wurde wirklicher Her-

zensgcsang; dadurch gelang eö ihnen fest und innig jenes heilige

Band, das die Kunst nach ihrer ewigen Bestimmung um die Mensch

heit schlingen soll, zu siechten.

Der fröhliche Gleim, der gemüthliche Claudius, der naturbe

geisterte Hölty, der Sänger glühender Liebesliedcr, Jacobi, und der

hoher Menschenliebe, Voß, die schwärmerischen Stolberge, der er

habene Klopft ock, und mit ihnen Männer wie Herder, Kleist,

Schltttkiir, Johann Friedrich Reichordt. 27
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Uz, Bürger, Söcking und viele Andere dichteten und schufen uns

jenen Liedersegen, um welchen alle andere Nationen die Deutsche benei

den müssen. Es ist begreiflich, daß die von der reichen Entfaltung

der Literatur überhaupt und der lyrischen Poesie insbesondere zunächst

berührten Tonsetzer sich mit ganzer Seele in die begeisternde Strö

mung, welche die Zeit erfüllte, hineinwarfen. Die glücklichen, unter

dem Morgenrothe deutscher Dichtung zu schönerem Kunstleben erwachen

den Musiker kannten nun vorerst keine höhere Aufgabe als die, dem

Dichter zu folgen , ja sich und ihre Kunst ihm völlig unterzuordnen.

Berzichtleistung auf jeden besonder« Knnstaufwand wurde daher ein

hervorstehender Zug der musikalischen Leistungen auf dem Gebiete der

Liedcomposition in dieser Periode. Sich hineinzufühlen in des Dichter«

Geist, an jedes seiner Worte sich anzuschmiegen, wurde Ziel des Stre

bens. Man wollte Alles, was die Worte zu erheischen schienen, musi

kalisch ausdrücken, aber über das unumgänglich Nöthige auch nicht

hinausgehen. Daher das Bestreben nach möglichster Einfachheit in der

Darstellung und größter Oeconomie in der Benützung der Mittel; be

sonderen musikalischen Gehalt in eine Liedcomposition zu legen, durch

Originalität, Reichhaltigkeit und harmonische Bcgleitungskünste sie in

teressant, durch Tertwiederholungen , durch Vor-, Zwischen- und Nach

spiele sie umfangreicher zu machen, kam Niemanden in den Sinn und

so mußte man denn endlich auch einen Wortausdruck gewinnen, der

das Gedicht bis auf seine einzelnen Nedethcile in erhöhter Bedeutung

wiederzugeben im Stande war.

Die beiden Hauptvertreter dieser neuen Richtung waren Rei

ch ardt und sein Freund Schulz. Erstcrer rang sich nur allmälig

von dem Zwang der Grundsätze der älteren Schule loö, letzterer adep-

tirte die neue Weise rascher und glücklicher; mit ihnen begann die

Epoche der declamatorischen Musik. So ernst ihr Streben, so red

lich ihr Wollen war, Meister des musikalischen Wortausdrucks zu wer

den, so vermochten sie doch vorläufig das Höchste hierin nicht zu er

reichen; sie konnten nur die Periode der Classicität der Vocalmusik

näher heranrücken. Es waren noch die Bemühungen vieler anderer

ausgezeichneter Köpfe und Talente nöthig, um den Umschwung herbei

zuführen, der zur Wahrheit, Schönheit und Kraft der Deklamation auch

die ideale Auffassung und Behandlung der Dichtungen fügen sollte.

Der musikalische Wortausdruck kann in einem Gesangstücke treffend

sein, ohne daß er durch besondere Schönheit das Herz rührt, durch be



419

sondere Kraft den Geist erhebt. Zu dem Bestreben, dem Dichter ganz

zu folgen, muh noch das hinzukommen, die Dichtung durch die man

nigfachen Mittel, welche die Tonkunst namentlich durch das Accompag-

nement dem Gesänge bietet, zu vergeistigen und zu heben.

Wir haben in der Einleitung bereits davon gesprochen, daß N ei

ch ar dt häufig die Wichtigkeit einer organisch mit dem Gesänge sich

verbindenden Begleitung übersehen hat. Wir sind aber auch in unserer

Zeit auf dem Punkte angelangt, wo das Accompagnement den Gesang

vollständig überwuchert, so daß uns nicht mehr wie in Reich ardt's

Tagen Melodien mit Clavierbegleitung geboten werden, sondern com-

plicirte Clavierstücke mit Begleitung des Gesangs, der leider gar zu

häufig nicht einmal mehr auf die Bezeichnung Melodie Anspruch machen

darf. Was uns anlangt, so gestehen wir offen, daß uns eine schöne,

tief empfundene, sangbare Melodie mit der einfachsten Begleitung lie

ber ist, als das kunstvollste, reichste und unergründlichste Clavieraccom-

pagnement, über der eine Gesangstimme, unsicher und unbestimmt um

hertastend, vergebens bemüht ist, annähernd das zu geben, was ein

schlichtes Musikverständniß mit dein Worte Melodie bezeichnet.

So sehr man sich auch gewöhnt hat auf die Liedercomponisten des

vorigen Jahrhunderts herabzusehen, so sollte man doch den mächtigen

Fortschritt, der durch die Ausbildung des declamatorischen Gesangs un

bestreitbar durch sie angeregt wurde, nicht unterschätzen. Es galt ja

nicht nur für das Lied, eine ganz neue Form zu schaffen, in der es

als eigenthümliche Kunstgattung der Arie, wo das Wort oft in einer

Fülle von Tönen verschwand, entgegentreten konnte, sondern man mußte

auch streben, Populäres und VolksthümlicheS zu geben. Die GcsangS-

bildung (Stimmbildung) in Deutschland zwischen den Jahren 1776—86

war allenthalben noch gänzlich vernachlässigt. Instrumente zum Accom

pagnement waren noch nicht wie heute, wo unzählige Clavierfabriken

die Welt förmlich mit Schwachstarktastcnkasten (wie sie Beethoven

nannte) überschwemmen, in fast jedem Hanse zu finden, und wo man

dergleichen Instrumente auch hatte, stand doch die Technik der Spieler

hinter der unserer Tage unendlich weit zurück. Auch die Natur der

Instrumente jener Zeit war von der der unserigen völlig verschieden.

Auf den Kielflügeln konnte man nicht piano, auf den Clavichords

nicht körte spielen. Wie viele Erfindungen mußten vorausgehen und

wie viele Meister und Lehrer des Clavierspiels ihre Sendung erfüllt

haben, ehe man den Zeitpunkt erreicht hatte, in dem selbst Dilettanten

27*
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im Stande sein konnten, befriedigend ein Accompagnement zu spielen,

wie es z. B. in Schubert's „Erlkönig", in den „Müllerliedern", in

der „Winterreise" «.s.w., oder wollen wir bis zu dem Extrem gehen,

in Pierson's „neuesten Shakesp eareliedern" vorliegt.

Noch ein anderer Moment ist hier in Betracht zu ziehen. Die

meisten Melodien jener Zeit mußten zu mehreren Strophen passen;

es sollten eben nur Melodien, Lieder sein. Besondere rhythmische

Steigerungen konnte man also nicht anbringen, weil sonst gar leicht

die folgenden Strophen ebenso dadurch verlieren konnten, als möglicher

Weise die erste gewinnen.

Selbstverständlich können bei einer so reichen, schöpferischen Thä'

tigkeit, wie die Reichardt's es war, nicht alle Producte von gleichem

Werths sein. So sehr er auch nach Vollendung des Wortausdrucks

ringt, so gelingt ihm seine Absicht doch nicht immer. Der, bei aller

frischen Empfindung, die ihn erfüllte, bei dem großen Talente, das ihn

zur Composition befähigte, dennoch beständig sinnende und reflectirende

Kunstler geräth nicht selten auf Abwege, die uns unerklärlich erscheinen

müssen. Häufig verschwendet er die Kraft an ganz uncomponirbaren

Dichtungen, wie es z.B. viele der Klopstock'schen sind, oder er wird

in seinem Bestreben nach Einfachheit so nüchtern, daß er einen blos

syllabischen Mensuralgesang der flachsten Art selbst für einen gelunge

nen declamatorischen hält. Solche Mißgriffe vermochte er dann durch

hundertfältige Gaben deS Besten und Edelsten nicht vergessen zu

machen und von Seite seiner Gegner war man gar sehr geschäftig,

ihm seine Fehler hoch anzurechnen. Noch ein anderer Umstand dürfte

einer allgemeineren Verbreitung seiner Lieder im Wege gestanden ha

ben: viele derselben liegen für gewöhnliche Stimmen entschieden zu

hoch. Er selbst hatte einen schönen Tenor, der ihm voraussichtlich die

hohen Töne leicht ermöglichte; seine Frau war bekanntlich eine trefflich

geschulte Sängerin, der die hohe Tonlage ebenfalls vollkommen zu Ge

bote gestanden haben mag. Diese günstigen Verhältnisse, zu denen

noch sein beständiger Verkehr mit guten Sängern kam, mögen ihn ge

genüber der practischen Forderungen, wie sie in Wirklichkeit in der

weitaus größeren Anzahl des singenden Publikums sich vorfanden,

minder behutsam und vorsichtig gemacht haben.

Doch nach all' diesen Ausstellungen nun auch zu den Vorzügen

der Neichardt'schen Lieder dieser Periode. Hier gilt es nun vor al

len Dingen das melodische Element zu betonen. Nicht alle seiner Me
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lodien sind befriedigend, erschöpfend oder nach unfern Begriffen schön

und anziehend; aber alle sind eben doch Melodien, sie sind sangbar,

fließend und faßlich. Weder bei den schwierigsten Texten, noch bei der

Schilderung der heftigsten Gemüthsbcwegungen, nie reißt ihm der Fa

den der Melodie, und so einfach und schlicht die meisten seiner Weisen

auch sind, so ist doch keine der andern ähnlich, alle sind durch und

durch von einander verschieden; wir haben keine Reminiscenz in den

Hunderten von Liedern gefunden, die wir von ihm gespielt und gesun

gen haben. Das hat uns auch zumeist veranlaßt auf ihn Riepel's

schönes Wort von der Unerschöpflichkeit der Kunst anzuwenden. Und

welche Mannigfaltigkeit der Empfindungen, Formen und Gestaltungen

tritt uns hier entgegen. Da findet sich z. B. in den Liedern von

Gleim und Jacobi eine Composition: „Chloe an ThyrsiS" von Ja

cob y, die so frisch und wonnig erscheint, als wäre sie erst gestern

entstanden. Oder wie schön ist das Liedchen aus Göthe's „Clau-

dine": Blumen der Wiese. Ein ganz neuer Geist leuchtet auö ihm

hervor.

WaS so der innersten menschlichen Empfindung entströmt ist, kann

nicht veralten. Das Menschengeschlecht vermag in verschiedenen Pe

rioden seine Ansichten, seinen Glauben, seine Begriffe verschieden zu

gestalten; die Empfindungen und Gefühle des Herzens aber bleiben

immer dieselben, und das, was dasselbe rührt und bewegt, ist in allen

Zeiten und unter allen Zonen das Gleiche. Vortrefflich ist der Ton

der Klage, der Wehmuth, der Sehnsucht getroffen in den Liedern : „An

Doris" von Thomsen, „An den Mond" von Voß, „Lina" von

Sprickmann, „Elegie und Wiedereriunerung" von Jacobi. Se

ligere Liebessänge vermag man kaum anzustimmen wie die in den Lie

dern: „Lyda" von Klopstock, die „Laube" von Hölty, „Mirtill",

„CelsuS an Emma" oder im „Bräutigamslied" erklingenden. Und wie

gibt sich der Componist den Freuden der Natur hin in den Melodien

zu: „Süße, heilige Natur" und im „Badelied" von Stolberg, im

„Schnitterlicd" von Hölty, im „Abendlied" von Claudius. Inni

geres als das Lied der Mutter vor der Wiege des schlafenden Söhn

chens: „Er liegt und schläft" von Claudius läßt sich nicht denken.

Dann wieder ertönt eine frische Volksweise in: „DaS Mädel, das ich

meine", und: „Wie selig, wer sein Liebchen hat" von Bürger, in:

„An Solly" und: „Der glückliche Bauer" von Gleim, in: „ThyrsiS"

von Jacobi, in: „Ich bin vergnügt" von Claudius, und vor Allem
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in den schönen Melodien zu HSlty's reizvollen und unvergänglichen

Dichtungen: „Wer wollte sich mit Grillen plagen", und: „Rosen auf den

Weg gestreut". Der Meister ist aber auch ein begeisterter Verehrer der

Frauen und ein froher Gesellschafter, das beweist er in den Liedern:

„Fraucnlob" von Stolberg und im „Trinklied im Winter". Das

Liedchen: „Phidele" von Voß ist ein Meisterstück humoristisch musi

kalischen Ausdruckes.

Wir haben es bisher mehrfach gerügt, daß Reichard t sich nur

nothgcdrungcn zu einer Clavierbegleitung entschloß, die anf den Cha-

racter der Dichtung näher eingeht und für die Melodie einen belebte

ren Hintergrund bildet. Daß jedoch diese Zurückhaltung bei ihm eine

wohlüberlegte war, geht daraus hervor, daß schon in dieser frühen

Periode unter seinen Liedern sich solche finden, die ein so reiches Ac-

compagnement haben, wie wir es heute nur begehren können und die

in der Gestalt, in der sie vorliegen, jedes moderne Liederheft zieren

würden, z, B. „Die Schale der Vergessenheit" von Hölty, „Thränen

der Liebe" von Stolberg, „Die frühen Gräber" und „An Cidli" von

Klopstock, „Selma" von Voß und „Dora" von demselben, „Mir-

till" u. s. w.

Im ersteil Liederhefte aus dem Jahre 1779 steht noch keine Com-

position eines Göthe'schen Liedes. ES ist aber ganz wunderbar, wie

dieser göttliche Dichter auf unfern Meister einzuwirken vermochte, denn

gleich das erste Liebchen der zweiten Sammlung: „Blumen der Wiese"

ist von einem ganz neuen Leben durchströmt und in seiner Art wirk

lich unübertrefflich. Göthe's Singspiel: „Erwin und Elmire" war

1775 erschienen; bald nachher schon scheint Reich ardt dieses Stück,

das so viele Tonsetzer begeistern und zur Composition anregen sollte,

componirt zu haben, denn die zweite Sammlung aus dem Jahre 1780

enthält bereits zwei große Arien aus demselben: „Ihr verblühet, süße

Rosen", und: „Mit vollen Athemzügen". Erst im Jahre 1791 und

dann wieder 1793 wurden vollständige Clavierauszüge der Reichardt-

schen Musik zu „Erwin und Elmire" gedruckt und zwar nach einer

1790 unternommenen neuen Bearbeitung des Werkes Seitens des Ton-

sctzers. Spielt und singt man die beiden Scenen zuerst in der älteren

Gestalt, wie sie die Sammlung von 1780 aufweist, so vermag man nicht

zu begreifen, wie der Componist den Versuch machen konnte, Bessere?

als das bereits Vorhandene geben zu wollen. Namentlich ist die zweite

Arie ganz hinreißend. ES spricht aber auf's Neue für den Zauber,
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den Göthe's Poesien auf Reich ardt ausübten, daß er nicht allein

hier, sondern in sehr vielen andern Fällen wiederholt dieselben Worte

ganz neu in Musik gesetzt oder doch an dem Vorhandenen unabläfzig

geändert und gefeilt hat und nie von seinen Tonsätzen völlig befriedigt

zu sein schien. Auch diese beiden Arien haben im Clavierauszuge eine

ganz veränderte Gestalt; zu der Arie: „Mit vollen Athemzügen" sind

jedoch einzelne Motive herübergenommen.

Die dritte Sammlung der Oden und Lieder, 1781, die unö leider

nicht vorliegt, enthält schon neun Göthe'sche Lieder; zu einem dersel

ben der Arie aus Claudine «Liebliches Kind" finden sich wiederum

zwei Melodien. Ueberhaupt zeigt dieses dritte Heft, das nur zwei Jahre

nach dem ersten erschien, einen großen Fortschritt in der Wahl der

Dichter. Nur GSthe und Herder sind als Verfasser der Texte ge

nannt, und mit diesen Heroen der neuen Zeit beginnt der Componist

selbst in ein neues Stadium seiner Kunstschöpfungen zu treten. Daß

er übrigens die drei Sammlungen der Oden und Lieder nebst der Can-

tate „Ariadne" als seine Lieblingskinder schätzte und betrachtete, fin

den wir ganz begreiflich. Die musikalische Literatur zwischen 1779 und

1781 weist etwas diesen Sammlungen Aehnliches nicht auf.

Es blieben nun zunächst einige Worte über die Kinderlieder zu

sagen, doch wollen wir die Bemerkungen darüber versparen, bis auch

die beiden letzten, 1787 und 90 erschienenen Lieferungen zugleich mit

in Betracht gezogen werden können.

Die Reich« rdt'schen Compositionen, die im Kunstmagazin vor

liegen, find zumeist ernste, vierstimmige Chorlieder und gehören wohl

zu den besten und gelungensten Pieyen dieser Gattung. Der Componist

gibt darin ein Stück Hausmusik, das alle Beachtung verdiente und

diese wohl auch finden würde, wenn wir ächter Hansmusik uns über

haupt noch rühmen dürften. Diese aber hat sich in Claviergeklimper

aufgelöst und dazu ertönt im besten Falle irgend ein nichtssagendes

Modeliedchen. Wo kommt es noch vor, 'daß der Vater oder die Mutter

die Familienglieder um das Clavier versammelt und unter dem Ge

sänge ernster oder froher Chorlieder Allen unvergeßliche und glückliche

Stunden bereitet werden? Wie arm sind wir doch an Musikgenüssen

im Hause geworden! Können Opern und Concerte, ja sogar Gesang

vereine und Liedertafeln uns für dasjenige, was wir in der eigenen

Familie entbehren müssen, entschädigen? Und dürfen wir überhaupt

über Abnahme des Kunstsinnes noch klagen, wenn wir die Pflege ächten
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Kunstgeistes in den Familien allenthalben so sehr vernachläßigt fin

den? Etwas Clavierspielen nnd das nothdürftige Trällern eines LiedeS

vermögen uns die Musikgenüsse , die das Haus allen seinen Gliedern

bei verständigerem und einsichtsvollerem Betreiben der Kunst bieten

würde nnd müßte, in keiner Weise zu ersetzen.

Noch bleibt uns der im ersten Stücke des Kunstmagazins befind

liche Sologesang: „An Cidli" von Klop stock rühmend zu erwähnen.

Es ist das ein ganz ausgezeichnetes, unübertreffliches Gesangstück, das

jedoch nicht mit dem unter gleicher Überschrift in der ersten Samm

lung der Oden und Lieder befindlichen verwechselt werden darf.

Schon in den Oden undLiedern finden sich einzelne im Einklänge vor

zutragende Chorlieder und auch im Kunstmagazin ist ein solches: „Schlacht

gesang" von K l o p st o ck. Wir wollen darüber nicht entscheiden , in

wiefern? solche Singstücke, besonders wenn, wie im letzteren Falle

14 Strophen nach einer Melodie gesungen werden sollen, zu wirken ver

mögen, da wir Versuche mit solchen Sätzen nie gemacht haben. Kräftig

mögen sie jedenfalls klingen, aber wir fürchten, daß sie auf die Dauer

unerträglich ermüdend sind.

Wir kommen nun zu den schriftstellerischen Arbeiten Reich ardt'S

in dieser Periode. Sie sind nicht minder zahlreich, als die auf dem

Gebiete des Tonsatzes, und vergleicht man die ganze Fülle des in den

letzten zehn Jahren Geförderten und Geschaffenen, so mnß man des

Meisters unermüdliche Thätigkeit wirklich bewundern. Viele der R ei

ch ardt'schen Aufsätze, in allen möglichen Zeitschriften zerstreut und

vielfach nicht einmal des Verfassers Namen tragend, waren uns leider

nicht zugänglich. Er war Mitarbeiter an der von Nicolai begrün

deten „Allgemeinen deutschen Bibliothek" (Berlin, 1765—92,

Hamburg, 1792—94, 118 Bde.) am deutschen Museum«), in dessen

zweitem Jahrgange sich die Abhandlung: „Ueber die musikalische

Composition des Schäfergedichtes" findet; an der „Berliner

Monatsschrift-, herausgegeben von Biester, 1783—1811; an

der„Allgemeinen Literaturzeitung", Jena, 1785—1303 u. s.w.

Es würde uns auch zu weit führen, wollten wir auf alle die einzelnen

Aufsätze, Abhandlungen und Kritiken aus seiner Feder hier näher ein-

') Herausgegeben von H. Chr. Boie und Chr. K. W. von Dohm,

1776—S8. Leipzig, bei Weygand. Fortgesetzt von Boie allein unter dem Titel:

„Neues deutsche« Museum", 1789—91. Leipzig, bei Göschen.
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gehen, selbst wenn uns das ganze Material zur Verfügung stünde.

Wir werden uns begnügen die Hauptschriften anzuführen und das

Wichtigste aus denselben hier aufzunehmen.

Im Allgemeinen läßt sich sagen, daß dem Tonsetzer Reichardt

seine schriftstellerische Wirksamkeit sehr verhängnißvoll wurde. Die

Annahme, daß der Musiker nicht unter die Schriftsteller gehen soll,

hat etwas sehr richtiges, an keinem Componisten aber hat sich diese

Wahrheit so sehr bewährt als an Reichardt. Hätte er nur seine

theoretischen Abhandlungen geschrieben, so würde es allerdings nicht

so schlimm gekommen sein, ja man würde ihm, selbst bei persönlich an

derer Ansicht, für seine geistreichen und belehrenden Mittheilungen zu

lebhaftem Danke verpflichtet gewesen sein, aber er trat aus dem Be

reiche der Forschung heraus und wurde Critiker und darin lag der

große von ihm gemachte Mißgriff. Die Criti! ist ein Fach, das man

eigentlich nur einer bestimmten Classe von Gelehrten und Kunstver

ständigen überlassen sollte. Ein Componist, ein Dichter, ein Schrift

steller wird Urtheile, selbst wenn sie ungünstig ausfallen, gehen sie

nicht von Personen seines Faches aus, unter Umständen ruhig und

gerne hinnehmen. Die Sache ändert sich jedoch sofort, wenn der Com

ponist den Componisten, der Dichter den Dichter, der Schriftsteller den

Schriftsteller zum Gegenstande öffentlicher Besprechungen macht. Man ist

gar leicht geneigt alsdann gerechten Tadel für hämischen Neid, belehrende

Zurechtweisung für anmaßende Arroganz, freundliche Meinungsäußerung

für verletzende Rücksichtslosigkeit zu deuten. Hinter jedem Worte sucht man

Neid, Mißgunst, Schadenfreude. Soweit wir Reich« rdt's Character

bis jetzt kennen gelernt haben, ist durchaus nicht anzunehmen, daß er

auf Unterdrückung und Herabwürdigung der Leistungen seiner Colle

ge« hätte ausgehen wollen. Er hatte Niemanden zu fürchten, seine

Stelle war die angesehenste in ganz Deutschland, seine Compositionen,

wenn sie auch mehr äußern Erfolg hätten haben können, fanden doch

allenthalben die ehrendste Aufnahme, und in seine Einsichten und Kennt

nisse in allen Fragen der Kunst wurde unbedingtes Vertrauen gesetzt,

und doch wie unendlich viel hat er sich geschadet durch seine Critiken;

welchen Verdächtigungen und Demüthigungen sah er sich in Folge der

selben ausgesetzt. Wie schlimm hat man z. B. seine Urtheile über

Schweitzers und Mozart gedeutet und doch gibt es keine große

') Reichardt hatte die Oper „Alceste" von Wieland und Schweitzer
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und hervorragende Erscheinung in der Kunstgeschichte, deren Bestre

bungen und Leistungen nicht Ein Mal falsch aufgefaßt oder verkehrt be-

urtheilt Wörden wären. Aber waS bei einem Cramer und Forkel,

bei einem Nochlitz sogar Nachsicht und Entschuldigung fand, das haf

tet als beständiger Makel an der schriftstellerischen Thätigkeit Rei-

chardt's und eS fällt dabei Niemanden ein, in Betracht zu ziehen, wie

er allein es war, der nicht nur der neuen Musikrichtung in Berlin

und von da aus in ganz Norddeutschland den Weg angebahnt, sondern

auch für dieselbe harte und erbitterte Kämpfe mit der anerkennungS-

werthesten Ausdauer bestanden hat.

Bald erhoben sich Stimmen in der Oeffentlichkeit gegen R ei

ch ardt und nun allerdings mag auch eine gegenseitige Erbitterung

entstanden sein. So schreibt Cramer über ihn: „Ich achte ihn als

Componisten sehr hoch und glaube auch, daß er als Schriftsteller keinen

geringen Platz verdiente, wenn er das Feuer seiner Ideen und Em

pfindungen durch gehörige Kühle des Nachdenkens mäßigte und sein

gerechtes Selbstgefühl, das nur zu oft die Miene des sich zum

Muster alles Vortrefflichen aufstellenden Stolzes annimmt, in die

gehörigen Schranken zurückwiese". Und das schrieb ein Mann, den For

kel wiederholt des literarischen Diebstahls beschuldigte und der durch

sein anmaßendes Selbstbewußtsein bei all' seinen Zeitgenossen be

kannt war.

Wir wollen hier sogleich eines andern sehr ärgerlichen Handels

gedenken, in den Reich ardt um diese Zeit durch seine Unbedacht

samkeit verwickelt wurde, in Folge dessen ihm aber nun auch neben

der ganzen Meute seiner musikalischen Widersacher auch die Stimm

führer der Literatur auf den Hals kamen.

Reichardt war ein Freund und großer Verehrer Lavater'S;

diesen selbst kennen wir als einen liebenswürdigen und gutmüthigcn

Schwärmer. Er war durch die außerordentliche Theilnahme und Auf

merksamkeit, welche ihm besonders von Personen aus den höchsten

Ständen entgegengebracht wurde, etwas verwöhnt und eitel geworden;

so viele Huldigungen hatten in ihm selbst einen Glauben an Unfehl-

„sehr scharf und herabschauend besprochen, ihre Fehler hart gerügt und ihre mannigfachen

Schönheiten in den Schatten gestellt". Auf die Critiken Mozart'scher Werke werden

wir spater kommen.
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barkeit und hohcr Einsicht herangebildet, wodurch seinen Zeitgenossen

wiederum eine willkommene Handhabe geboten war, ihn zu stürzen

und ihn trotz aller seiner edlen und vortrefflichen Eigenschaften vor

den Augen aller Welt lächerlich, seine Bestrebungen zweideutig zu

machen. Leider gibt der so Behandelte immer selbst die erste Veran

lassung zur Verfolgung, und aller Verstand und alle Klugheit vermö

gen uns über gewisse Schwächen der menschlichen Natur nicht hinüber

zu helfen, an die sich dann die Tadelsucht und der Spott festhüngen.

Lavater kam auf seiner Reise nach Barth, wo er Spalding be

suchen wollte, 1763 durch Berlin und lernte dort neben vielen andern

Celebritäten der Literatur auch den großen Philosophen Mose« Men

delssohn kennen und hochachten. Er selbst schreibt über seinen Be

such bei demselben Folgendes: „Den Juden Moses, Verfasser der

philosophischen Gespräche und der Briefe über die Empfindungen fan

den wir in seinem Comptoir mit Seide beschäftigt. Eine leutselige,

leuchtende Seele im durchdringenden Auge nnd einer äsopischen Hütte.

Schnell in der Aussprache, doch plötzlich durch ein Band der Natur

im Laufe gehemmt. Ein Mann von scharfen Einsichten, feinem Ge-

schmacke und ausgebreiteter Wissenschaft. Ein großer Verehrer denken

der Genies und selbst ein metaphysischer Kopf. Ein unparteiischer Be-

urtheiler der Werke des Geistes und Geschmackes, vertraulich und of

fenherzig im Umgange, bescheidener in seinen Reden als in seinen

Schriften und beim Lobe unverändert, ungezwungen in seinen Gebehr-

den, entfernt von ruhmbegierigen Kuustgriffcu niederträchtiger Seelen,

freigebig und dienstfertig. Ein Bruder seiner Brüder, gefällig und

ehrerbietig gegen sie und auch von ihnen geliebt und geehrt".

In Folge des Vergnügens, das Lavater im Umgange mit Men

delssohn genoß, wurde dieser ihm unendlich theuer und Werth, Die

philosophische Achtung, die derselbe für den moralischen Character

Christi äußerte, hatten ihm besonders Lavater's Zuneigung gewon

nen. Es drängte ihn, seiner Werthschätzung einen öffentlichen Aus

druck zu geben und er glaubte dies nicht vollkommener thun zu können,

als wenn er dem jüdischen Philosophen eines seiner Werke dedicirte

und dabei zugleich dessen Untersuchung einen Gegenstand unterwarf,

der seiner eigenen Seele als der heiligste und höchste vorschwebte.

In Folge dieser Gesinnung widmete ihm Lavater 1769 seine

Uebersetznng von Bonnet's „Palingcnesia", deren zweiter Theil die
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Untersuchung der Beweise für das Christenthum enthält und forderte

ihn auf, diese Schrift zu widerlegen. Das war Mendelssohn ge

genüber ein sehr delicater und bald auch von Lavater schwer bereuter

Schritt. Kaum war das Buch der Oefsentlichkeit übergeben, als auch

alle Federn sich gegen dessen Verfasser in Bewegung setzten. Man

glaubte in Lavater's allerdings nicht genug überlegter Handlungsweise

einen ebenso lächerlichen als verächtlichen Bclehrunasversuch tadeln zu

müssen und säumte nicht, die Sache in der gehässigsten Weise darzu

stellen, Anecdoten herumzubieten, an denen kein wahres Wort war und

anonyme Schmähschriften gegen den schweizerischen Apostel zu schreiben,

die ihn moralisch vernichten sollten. Mendelssohn antwortete auf

Lavater's an ihn gestelltes Ansinnen mit einer würdigen Ruhe und

in einem Tone, wie es Männern geziemt mit Männern zu sprechen,

und durch die Art, wie er sich aus seiner in jeder Beziehung delicaten

Lage zog, einen neuen Beweis seiner Weisheit und Klugheit gebend.

.Beide Männer, wenn sie auch fortan nicht in intimerer Verbindung

blieben, schlichteten doch unter sich diese fatale Angelegenheit in solcher

Weise, daß sie auch fernerhin von gegenseitiger Hochachtung für ein

ander erfüllt bleiben konnten. Der literarische Streit, den diese Ge

schichte hervorgerufen hatte, zog sich noch lange hin, nachdem die bei»

den Hauptpersonen ihn längst schon unter sich bereinigt hatten. Auch

auf Lavater's Seite hatten sich einige bedeutendere Persönlichkeiten

gestellt, unter denen besonders Hamann und Jacobi zu nennen sind.

Beide waren späterhin mit Mendelssohn über Lessing'S Spino-

ziömus in neue Streitigkeiten verwickelt worden, an denen wiederum die

Berliner Literaten sich lebhaft betheiligten, indem sie selbstverständlich

für ihren Freund Mendelssohn das Wort ergriffen.

Reichardt war gleicher Weise mit Lavater, Hamann und

Jacobi eng befreundet. Seine ehrlichen Gesinnungen und die lebhaf

ten Gefühle, die ihn immer für seine Freunde erfüllten, ließen ihn lei

der nicht ruhigen Beobachter der Dinge, die um ihn her vorgingen,

bleiben, vielmehr trieb ihn fein Vorwitz an, sich mitten hinein unter

die kämpfenden Parteien zu drängen. Er gab zunächst im Hamburger

Correspondenten, am 29. Jan. 1786 einen Bericht über eine Unterre

dung, die er kurz vor dem am 13. Dcc. 1785 erfolgten Tode Men

delssohn'« mit diesem gehabt zu haben behauptete. Der Philosoph

hatte ihm auf das Bestimmteste versichert, daß er weder seinen Geg

nern zürne, noch durch sie beleidigt sei. Mendelösohn'S Freunde
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aber, die gar gerne die Beschuldigung aufrecht erhalten hätten, daß

Lavater'S Zudringlichkeit dessen Leben den ersten Stoß gegeben, Ja

cob! aber das Werk vollendet habe, wollten Reich ardt's Erklärung

nicht gelten lassen und kehrten ihre Waffen nun auch gegen diesen.

Hamann sagt in einem Briefe an Jacobi über Reichardt's Auf

treten : „daß dieser damit ein gnt Werk gcthan, wenn er gleich den Ruhm

eines Philosophen durch sein Jnterlocut eingebüßt habe. Daran ist

nichts gelegen und seinen Freunden desto mehr. Ein guter LociuL

wagt immer ein blau Auge in einer guten Sache und ich halte Ihre

und meine dafür". Später schreibt er: „Mein Landsmann bekommt

seinen Theil, hat aber einen breiten Rücken und die Gabe einer leich

ten Schulter. Daß ich Antheil daran nehme, können Sie leicht erachten".

Patroklus, wie Hamann seinen Freund Reichardt scherz

haft nannte, hatte auch noch Muse gefunden gleichzeitig für Lavater

eine Lanze zu brechen, obwohl seine dritte Reise nach Paris vor der

Thüre war und ihn die eigenen Angelegenheiten vollauf hätten be

schäftigen können. 1786 noch erschien sein: Schreiben an den Gra

fen Mirabeau, Lavatern betreffend. (Die Vorrede ist vom

6. Sept. datirt).

Ein ziemlich sonderbarer Scherz, den Lavater mit Mirabeau

sich erlaubt hatte, zog ihm den ganzen Groll dieses geistreichen Man

nes zu. Eine Dame aus Zürich nämlich, Madame S., hatte in Paris

des Grafen Bekanntschaft gemacht und für ihn, der eben im Begriffe

stand eine Reise nach Deutschland zu machen, von Lavater in einem

sehr enthusiastischen Briefe eine Empfehlung an den Herzog von

Würtemberg (oder Weimar?) begehrt. Lavater, der in selbem

Augenblicke den Brief seiner Freundin aus Paris erhielt, wo er an

den Herzog schrieb, fügte die Schilderung Mirabeau's, wie sie Ma

dame S. gab, feinem Schreiben bei und glaubte nun dem Wunsche

derselben vollkommen genügt und den Grafen dadurch hinreichend em

pfohlen zu haben. Die Dame bestand aber darauf, der Graf müsse,

um bis zum Herzog selbst zu gelangen, einen Brief Lavater'S in

Händen haben, wozu dieser, dem der zu Empfehlende ganz unbekannt

war und der auch zu viele Hochachtung für den Herzog hatte, um

ihm auf's Geradewohl einen Fremden zuzusenden, sich nicht verstehen

wollte. Da jedoch Madame S. immer dringender wurde, schrieb end

lich Lavater auf einen Zettel: „Frachtbrief für den Grafen

Mirabeau", siegelte ihn ein und sandte ihn ab. Man kann sich den
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Unwillen des reizbaren Franzosen vorstellen, als er Kenntniß von die

sem unzeitigen Scherz erhielt. Er vermochte selbst in Gegenwart des

Herzogs seinen Zorn nicht zurückzuhalten, so daß dieser endlich in

Folge seiner Aeußerungen über Lavater sich veranlaßt sah, laut zu

fragen: ob des Herrn Grafen Wagen noch nicht vorgefahren sei?

Mirabeau, nach Paris zurückgekehrt, hatte nichts eiligeres zu

thun, als eine Schmähschrift gegen Lavater zu schreiben, die voller

Unwahrheiten und Entstellungen war. Da er selbst nicht deutsch lesen

konnte, so ließ er sich verschiedene Stellen, die ihm brauchbar schienen,

aus Journalen übersetzen und benützte sie als Material für seine ei

gene Arbeit. Reichardt vermochte nun zwar Lavater's Handlungs

weise nicht in Schutz zu nehmen, aber er glaubte doch berechtigt zu

sein, die falschen und unwahren Angriffe des Beleidigten auf's Ent

schiedenste zurückweisen zu müssen. „Ich kann es — so beginnt er —

nicht länger gelassen ansehen, daß einer meiner edelsten, herzlichsten

Freunde so mißhandelt wird. Immer werden dieselben elenden Anec-

doten und Zusammenstellungen seiner heterogensten Schriften und Hand

lungen wiederholt, immer wieder wird er zu neuen Rechtfertigungen und

Widerrufungen aufgefordert, und Alles, was er an so verschiedenen Orten

so oft schon und so öffentlich darüber erklärte, wird auf's boshafteste

und leichtsinnigste ignorirt. Nun, da sogar ein witziger Ausländer auf

tritt, aus all' jenem Zeuge ein bündiges Ganze zu machen und ein

Bild von ihm nach seiner Idee zu entwerfen, zeigen öffentliche, geehrte

Schriften diese Compilation mit Achtung an und sagen nicht, was sich

gehört". Reichardt geht nun dem Grafen, der sich gerirte, als habe

er Alles was er behauptete, selbst gesehen und miterlebt, scharf zu

Leibe und schließt dann mit den Worten: „Hunderte und Tausende

Ihrer berühmtesten Landsleute Haien es sich schon lange sehr angele

gen sein lassen,. uns von unserem kindlichen deutsch -gutmüthigen Ver

trauen und der Folgerungöwcisc von Grund auö zu heilen, nach welcher

wir geneigt sind, einen Mann, der mit Wärme und Herzlichkeit sich

über das Wohl der Menschheit ausbreitet, wohl gar selbst für einen

edlen Mann zu halten. Aber Sie haben sich uns als einen leiden

schaftlichen, parteiischen und leichtsinnigen Schriftsteller gezeigt, dem es

nur darum zu thun ist, seinen Zorn abzukühlen und an einem in die

Augen fallenden Gegenstände Scharfsinn und schönen Ausdruck zu

zeigen".

Diese offene und warme Sprache für seine Freunde und dieses
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ehrliche Parteiergreifen zeugt für Reichardt's gutes Herz und seine

treuen Gesinnungen, aber es ist nicht gerade ein Beweis von großer

Klugheit, sich so mitten hinein zwischen streitende Parteien zu werfen.

Ebensowenig als in früherer Zeit die Freunde M e n d e l s s o h n's

diesem durch ihre Angriffe auf Lavater einen großen Dienst geleistet

haben können, dürfte dieses Sendschreiben Reichardt's Lavatern

besonders erwünscht gewesen sein.

Dieser unserer Ansicht über Reichardt's Antheil an diesen Streit-

Händeln lassen wir hier noch eine andere aus dem Buche: „Büsten

Berlinischer Gelehrten und Künstler mit Devise», 1787", folgen. Da

die nachstehend ausgezogene Stelle zugleich über ihn als Musiker und

Componisten daS Urtheil eines Zeitgenossen enthält, dürfte sie von

doppeltem Interesse sein:

OrpKee »insi, sur t'iukerllals rive

öuspenckit leg tourmeas et öt usitre I» pkix.

„Unter den holdseligen Künsten des Friedens, welche unter Fried

rich in Berlin vorzüglich ihren Tempel fanden, war auch die Ton

kunst, und sowie derselbe eine neue Tactik erfunden, wie er gallischen

Witz und gefällige Sitten in seine Staaten verpflanzt hatte, so gab

auch sein Geschmack in der Musik den Ton an und die Epoche dersel

ben kann man mit Recht die Zeit der denkenden Composition

nennen. Majestätische, harmonievolle Einfalt, die den Gedanken dem

Kenner in feiner Imagination auszuführen überließ, oder die Seele

durch unerwartete Aufschlüsse plötzlich in ein neues Feld angenehmer

Empfindungen führte, war der Character der G r a u n'schen Musik.

Reichardt, mit allen Geheimnissen der musikalischen Theorie ebenso

vertraut als mit den Handgriffen und Fertigkeiten, die dein Virtuosen

Bewunderung verschaffen, hatte sich an den besten Meistern in die

Räthsel der Tonkunst einstudirt; aber ein lebhafteres Gefühl, eine durch

musikalischere Zeiten, mehrere Bekanntschaft mit den größten Compo

nisten und ihren Werken unter allen Nationen erregtere Phantasie geben

seiner Musik ein gewisses Brillant, das der Grau n'schen noch fehlt;

dadurch wurde er der Liebling des musikalischen Publikums. Wie

Deutschland auf allen andern Gebieten des Wissens und der Kunst, so

hat auch in nnsern Tagen deutsche Musik den Preis bei andern Na

tionen davon getragen. Man weiß, daß Reichardt verschiedentlich

nach England gereist ist und dort seine in Berlin componirten Werke,

die durch den Vortrag der deutschen Mar« ganz London bezauberten,
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bekannt gemacht hat. Selbst der in den schönen Künsten so schwer zu

befriedigende Franzose hat sein Talent bewundert. Seine Compositio-

nen haben allgemeinen Beifall, besonders bei der Königin gefunden

und er ist jetzt im Begriff, einige Opern für Paris zu schreiben.

„Durch einen Zufall ist Reichardt mit in die Streitigkeit über

die Ursache von Mendelssohn's Tode verwickelt worden. Er scheint

zwar auf einer Seite zu stelzen, die wahrscheinlich den Sieg davon tra

gen wird, aber so groß anch seine Talente immer sind, so wünschten

wir doch, daß er nie aus seinem Fache herausgehen möchte, und daß

seine Wärme für Leute, deren Werthschätzung ihm Niemand verübeln

kann, nicht das Ansehen gewinne, als wolle er es ans Proselytenmacherei

absehen. Wir verehren Lavater als ein großes Genie, als einen

warmen Freund der Tugend, als einen gefälligen Mann, dessen viel

leicht kleine Schwächen durch viel größere herrliche Eigenschaften und

Verdienste überwogen werden, aber warum dies dem Publikum unauf

hörlich vorsagen? Ist er denn der einzige liebe, edle, fromme Mann

auf unserem Erdenrunde und gewinnt er selbst wohl dabei, dies von

sich zu hören ? Sein Name ist nun einmal ein Stein des Anstoßes bei

gewissen Leuten geworden Warum ihn denn immer nennen oder sich

der Gefahr aussetzen, für den Knecht Elisa gehalten zu werden, der

sich an den Mantel seines Herrn hängt, um auch Wunderkräfte zu

empfahen ?"

Reichardt's erste, nach seinem Amtsantritte herausgegebene

Schrift war die:

1) Ueber die Pflichten des Nipien-Violinisten. Ber

lin und Leipzig, bei G. I. Decker, 1776. Der Verfasser liefert da

rin einen sehr schätzbaren Beitrag zur Kcnntniß des Violinspicls. Er

sagt, mau habe Unrecht, den Ripienisten gering zu schätzen, denn

es gehöre nicht wenig dazu, ein recht guter zu sein: guter, voller Ton,

sicherer, doch gelenkiger Bogen, Fertigkeit und Sicherheit im Finger

sätze, die genaueste Kenntniß der Verzierungen, die sorgfältigste Beob

achtung aller Nüangen der Stärke und Schwäche, das Vermögen ver

auszusehen, wozu Gedächtnis) und Dreistigkeit, hauptsächlich aber Ge

wißheit in sich selbst gehört, Festigkeit im Tacte und endlich die größte

Gewissenhaftigkeit in Ausübung der vorliegenden Noten.

Alle diese Punkte werden genau besprochen, jede Regel mit Grün

den belegt. Enthalten die berühmten Unterrichtswerke des vorigen

Jahrhunderts von C. PH. E. Bach, Leop. Mozart und I. A
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Ouanz in einem wahrhaft klassischen Texte eine Fülle von Erfahrun

gen, Fingerzeigen und Kunstgeheiinnissen und geben sie in ihren Dar

legungen das Erschöpfendste, was man dem strebenden Kunstjünger zu

bieten vermag, so traf doch hier Reichardt einen Punkt, der von

ihnen noch nicht in's Auge gefaßt worden war, und somit bildet seine

treffliche Schrift eine Ergänzung jener mit Recht hochgeschätzten Schu

len. Einzelne Bemerkungen sind eben so schlagend als gut gegeben.

Z. B.: „Tritt ein Junge den Tact falsch, so muß er keine Musik

lernen. — Das Nucken mit einem Finger durch verschiedene Applica-

turen, obgleich dem Solisten zuweilen erlaubt, ist dem Nipienisten

schlechterdings zu verbieten. Es gehört zu viel Delicatesse dazu, um

es einem feinen Ohre erträglich zu machen. Wie es die mehrsten Gei

ger ausführen, drückt es die Seufzer eines verzweifelten Katers an

der Thürschwelle seiner harthörigen Geliebten vollkommen aus. — DaS

Nüan^iren ist für unsere Empfindung das, was die anziehende Kraft

des Mondes für das Meer ist; eben so sichere Ebbe und Fluth wird

dadurch in uns hervorgebracht. Die mehrsten Orchester kennen uud

üben uur k'orte und ?iimc> aus, ohne sich um die feineren Grade des

Uebergangs zu kümmern. Das heißt die Wand schwarz und weiß an

streichen. Wenn's schönes Schwarz und Weiß ist, läßt's auch gut, aber

was sagt's? — Fast jeder Musikus hat nach Beschaffenheit seines

Temperaments einen Hang zum Eilen oder Anhalten. Ist fein Cha-

racter feurig, so wird er eilen, ist er sanft, wird er zurückgehalten.

Hieran muß man sich beständig erinnern".

Die zweite Reichardt'schc Schrift dieser Periode erschien anonym:

2) Leben des berühmten Tonkünstlers Heinrich Wil

helm Gnlden, nachher genannt Ougliolmo Lnrico ?i«riuc>.

Erster Theil. Berlin, bei A. Mvlius, 1779.

In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts begegnen

wir in der Literatur einer Menge frivoler, lüsterner, ja schmutziger

Romane, die allerdings vielfach nur Übersetzungen aus dem Engli

schen und Französischen sind, gar oft aber auch Erfindungen deutscher

Schriftsteller, die dann in der Regel sich bestreben, mit ihren auslän

dischen Vorbildern in lascivcn Bildern und schlüpferigen Schilderungen

zu wetteifern, ja sie zu überbieten. Leider sind einzelne der besten Na

men unserer Literatur dieser bedauerlichen Richtung, welche der Roman

einschlug, nicht ganz fremd geblieben, und wenn auch Wieland,

Heinse, Wächter (V. Weber), Fr. v. Schlegel und Andere hinter

S ch I e t ! , r k r , Johann Friedrich Reichardt. 28
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so vielem wollüstigen Beiwerk in ihren Schriften eine edlere Idee ver

folgen mochten, so vermögen sie dadurch doch numöglich das Schlimme

zu entschuldigen oder gnt zu machen, was leichtfertig geschriebene

Bücher gcsäct und angeregt haben.

Auch Neichardt glaubte sich eines Tages zur romanhaften Schil

derung einer Künstlcrlaufbahn berufen, die Anfangs auf schmutzigen

Wegen sich hinziehen, am Ende aber in einen Sieg des Guten und

Edlen über das Schlechte und Gemeine auslaufen sollte. Die Art je

doch, wie er begann, machte es ihm 'unmöglich, seine Absicht durchzu

führen und so blieb glücklicher oder unglücklicher Weise daö Unterneh

men auf den ersten Band beschränkt. Derselbe enthält nur deö Helden

Jugend, seine Entwicklung zn allmäliger Vollkommenheit, seine Läute

rung und sein Aufschwung fehlen. Der Gedanke, daß Neichardt

Gulden's Leben nur schreiben wollte, um die Reihe lasciver Ro

mane zu vermehren , kommt uns nicht in den Sinn ; cö war ihm auch

sicherlich nicht wie Andern darum zu thun, nur eine Anzahl zweideuti

ger Historien aneinander z« fügen ; im Grunde seiner Gedanken lag es,

ein Stück Cultur- und Künstlergeschichte zu geben, es war, wie er

selbst sagt, nur ein Versuch, die elende Erziehung uud Lebensart der

meisten Tonkünstler in ein Helles Licht zu setzen und auf eine bessere

Erziehung und edlere Kunstbildnng aufmerksam zu machen, aber diese

Absicht konnte in dem vorliegenden Buche nicht erreicht werden, weil

die ganze Darstellung zu übertrieben, unwahrscheinlich, ja unmöglich

erscheint und mehr abstoßend und widerlich, als anziehend wirkt.

- Der Verfasser beginnt als« im ersten Bande dieses Kunstromancs

die musikalische Erziehung zweier talentvoller Jünglinge zu schildern.

Der eine derselben, eben der H. W. Gulden, dessen Namen da«

Buch trägt, ist unter den nngünstigstcn Verhältnissen geboren, wächst

halb wild auf, zeigt aber eine seltene musikalische Begabung; der an

dere, Hermeufried genannt, erhält dagegen eine ideale Erziehung

und stellt sich dein Leser allenthalben als eine Erscheinung, in der sich

die höchsten Vollkommenheiten vereinigen, dar. Beide Gestalten sind

vollständig verfehlt und in ihrer Unnatürlichkcit nnauSstehlich. Da«

Buch würde übrigens nicht so großen Unwillen hervorgcrnfcn und sein

Verfasser dadurch sich nicht so sehr selbst geschadet haben, wenn man

der Vermuthung nicht Raum gegeben hätte, daß Neichardt im Le

ben Gulden's ein Stück des eigenen Lebens habe schildern wollen.

Das Bild des Vaters ist unbeschreiblich widerlich und scheußlich ge
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zeichnet, ebenso die häuslichen Verhältnisse nnd die Personen, mit de

nen der Knabe in Berührung kommt. Umsonst suchte Reichardt

dieser allgemein verbreiteten Ansicht entgegen zu treten. Die Auto

biographie nnd das Buch gehen im Allgemeinen ziemlich einen Weg

und bieten gar viele Verglcichuugspunkte; allerdings ist crstere an«

ziehend nnd edel gehalten, während in letzterem Alles carrikirt und

herabzogen wird, also eine innerliche Ähnlichkeit nicht vorhanden ist.

Aber daß die Vorwürfe, die mau dem Autor machte, nicht aus der Luft

gegriffen waren, geht aus einer Acuszcruug seines Freundes Hamann

hervor, der über den schlimmen Eindruck, den das Buch besonders in

Königsberg machte, wo alle darin gezeichneten Persönlichkeiten bekannt

und noch im frischen Andenken waren, an Herder schrieb: „Unser

Landsmann Ncichardt hat anch sein Leben unter dem Namen Gul

den zu erzähleu angefangen nnd ist in unserer Zeitung von einem

gewissen verlornen Sohne, der sich John nennt, ziemlich mißhandelt

worden. Er ist aber die vox äiviiur unseres Public! über dieses Buch,

dessen verfehltes Ideal mich sehr gerührt hat wegen meiner Verbin

dung mit ihm und seinem Vater"').

Reichardt scheint nach dem schlechten Erfolge des Romancs für

einige Zeit die Lust an der Schriftstcllcrci verloren zu haben, denn

erst nach drei Jahren trat er wieder mit neuen Unternehmungen her

vor. Es erschien zunächst:

4) I- I. Nousscau's musikalisches Wörterbuch, aus

dem Französischen übersetzt und mit häufigen Zusätzen und Anmerkun

gen vermehrt. Lemgo, in der Maicr'schcn Buchhandlung, 1782.

Dann, im gleichen Jahre noch, der erste Band seines Hauptwerkes:

5) Musikalisches Kunst mag azin, aus vier Stücken be

stehend. Berlin, 1782. Im Verlage des Verfassers.

Dieses reichhaltige und interessante Werl ließ Reichardt zu sei

nem groszen Nachthcile auf eigene Kosten drnckcu. Schon am Schlüsse

des ersten Bandes erklärte er, daß, so herzlich lieb ihm auch diese Ar-

') John scheint sriiher mit Reichardt gut bekannt gewesen zu sein. In

den Gesängen für'« schöne Geschlecht sind einige I o h n'sche Gedichte von ihm comvo-

uirt. Hamann schreibt ähnlich wie an Herder anch an Kraus in (Söllingen:

„Haben Sie Gnlden'S Leben gelesen? Die Nccensicn in unserer Zciluug ist von

John und ein meisterhafter Widerball der vox clivin» unseres Public!. Daß ich als

Client, Landsmann und weiland Kunstrichtcr anders denke, können Sie vermutben".

28-
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beit sei, er sich dennoch gezwungen sähe, mit der Herausgabe des zwei

ten Bandes einzuhalten, weil die bisherigen Pränumeranten bei weitem

nicht die Kosten des ersten bezahlten. Er wolle also abwarten, ob

man im Publikum eine Fortsetzung wünsche und ob die Theilnahme

an dem Unternehmen eine lebhaftere werden würde. Der erste Band

kostete 4 Thaler, wer aber auf den zweiten Band .einen holländischen

Ducaten unterzeichnete, konnte auch den ersten um diesen Preis noch

erhalten. Für den zweiten Band behält sich der Autor die Freiheit vor,

ihn nach Beschaffenheit der Umstände, wenn er will, herauszugeben;

doch sollen vorher wenigstens 500 Abonnenten sich gemeldet haben.

Die Subscriptionsliste deö ersten Bandes weist nnr 324 bestellte

Exemplare nach; im zweiten Bande stieg diese Anzahl auf 428, aber

noch im dritten Stücke dieses Bandes klagte der Verfasser, daß ihm

die ansehnlichen Kosten der Herausgabe fast ganz allein zur Last fie

len und er selbst die Exemplare der meisten Subscribenten zu den ver

schenkten zählen müsse. Man hatte also wie es schien, wohl das Werk

bezogen, aber nicht bezahlt, ein Umstand, der bei allen im Selbstver

lage ausgegebenen Werken sich wiederholt und also nicht in Verwun

derung setzen darf.

Das Titelblatt des ersten Bandes ziert das schöne Gedicht Her-

d er's: „An die Musik". Dann folgt ans dem zweiten Blatte die Wid-

mnng: „An Grofzgute Regenten", nnd auf dem dritten die „Vorrede".

Wir können eö uns nicht versagen, diese trefflichen Worte hier folgen

zu lassen; dergleichen kann man nicht oft gcnng wiederholen und le

sen, und so natürlich und selbstverständlich auch das Gesagte erscheint,

so schwer hält es doch, bis ein Saamenkorn der ausgesprochenen Wahr

heiten Boden zu fassen und Wurzel zu schlagen vermag. Es ge

hört die unermüdliche Ausdauer des Säemanns dazu, immer wieder

den Saamen, der entweder ans felsigen Grund fällt, oder vom Winde

verweht oder vom Unkraut erstickt wird, auf's Neue auszustreuen').

') Im Jahre 1791 erschien in Commissi»» bei I. Fr, Unger in Berlin ein

Bändchen: „Geist des musikalischen KunstmagazinS". Herausgegeben von

I. A. (Alberti), das die Abhandlungen und Aufsätze des umfangreichen Neichardl-

schen Werkes nach der mngearbcilclen und verbesserten Handschrift des Verfassers ent

hält. Da wir auf dieses Buch später näher eingehend nicht zurückkommen können, so

bemerken wir hier, daß wir die verbesserten Lesarten desselben bei unseren Auszügen

zu Grunde legen.



437

„An groignte «egentt« dnrft' ich mich wenden, weil ich nicht für die Auf»

nähme meiner Kunst de« Volke» Schätze verlange, nur auf zweckmäßige Anwendung

des bisherigen Aufwandes dringe und auch Mittel vorschlage, mit weniger Werkzeuge

größere Wirkung hervorzubringen.

„Ich habe ferner in diesem Werke versucht hohen Kunstsinn zu wecken, aufmerk

sam zu machen auf die Würde und Macht der Kirchenmusik, auf bessere musikalische

Poesie, auf großen Gesang, auf das edlere, hohen Kunstsinn uzid Geschmack wirkende

Singcschauspiel, auf größere Wahrheit und Gesangverbreitung im Kleiner», auf die

edle Einfalt des beglückenden VolkSgefangeS und Volkstanzes, auf Verbesserung des

Gesanges überhaupt durch Singschulen, auf bestimmtere Bedeutung der Jnstruinenwl-

mnsik, auf die Wichtigkeit und Schwierigkeit der guten, edlen Ausführung, auf zweck

mäßigere Anwendung der Instrumente, ans Vervollkommnung der Instrumente selbst,

auf effccluirende Gebäude und endlich — worauf zuletzt fast alles beruht — auf die

bessere, zweckmäßigere Erziehung des Künstlers.

„Ich habe durch Beispiele au« den Werken der gröhesten italienischen, französi

schen und deutschen Tonkünstler den Geist meiner in Spielereien versunkenen Zeitge

nossen zu heben versucht: ich habe ganze Stücke und einzelne große und schöne Züge

von Bach, Buononcini, Clairembault, Couperin, Durante, Fago,

Fasch, Feo, Gluck, Händel. Keiscr, Kirnbergcr, Le«, Lulli, Marcello,

Naumann, Palestrina,Pergolese, Porpora, Rameau, Sacchini, Scar-

latti, Schulz n, A,, und was mir von meinen noch nicht bekannten Arbeiten

Werth schien, vorgelegt.

„Ich habe die vorgedachten Stücke jener Meister und die neuesten Werke unserer

Bach, Bend», Fasch, Häßler, Haudn, Kunze, Marpurg, Rolle,

Schulz, Türk, Wolfs und Anderer kritisch zu beleuchten gesucht; ich habe

unsere Tonkünstlcr auf die edelsten, auch ihnen wichtigsten deutschen Schriftsteller auf

merksam gemacht und meine eigenen Ideen nach meinem Vermögen vorgetragen.

„All dieß sind schwache Versuche und werden wenig wirken. Wirkten sie aber in

unser« deutschen Regenten, mir in Einem, den hoher thätiger Eifer für Veredlung

seines Volks dazu adelt, wozu ihn seine Geburt bestimmte, wirkten sie da den Vorsatz

der mächtigsten aller Künste, durch wahre landeSväterliche, sicher forldauernde Anstalten

wieder zu ihrem Adel und zu höherer Fruchtbarkeit als sie gehabt, zu erheben — o

wie hoch belohnt wär' ich dann!" —

Diesem Vorworte folgt nun die schöne und bcherzigenswerthe

Einleitung des Werkes l):

') Der Inhalt des Kunstmagazins ist folgender.

I. Stück:

l) An junge Künstler. 2) Der Messias. 3) Oden, 4) Ueber Kl «p stock'«

componirte Oden, b) Instrumentalmusik. 6) Merkwürdige Stücke großer Meister ver

schiedener Zeiten nnd Völker. ») K e i s e r. t>) L e o. o) H ä u d c l. ü) L u l l i.
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An junge Künstler.

Nur den Künstler verehr' ich, von dem man mit Wahrheit sagen mag: als

Künstler zieht er die Herzen der Edlen an sich, als Mensch hält er sie fest.

Hohe« Bedürfnis; war es mir stets, im Künstler auch den edlen Menschen

zu finden; und wie selten — niit blutendem Herzen sag' ich's — wie selten fand

ich ihn!

Laßt mich frei und offen zu euch reden, junge Künstler, jüngere Kunstbiridcr!

Vielleicht red' ich zn früh von meinen Erfahrungen und meiner daher entstandenen Ge

fühls- und Denkart. Ließ' ich's aber bis später, sprach' ich gewiß nicht mit der Offenheit.

Und dann — zu mächtig treibt mich der große, fast allgemeine Verderb der Künstler,

Verfall der Kunst, und die Todtenflille, die darüber brütet.

Erst an euch ein Wort zu seiner Zeit, Eltern, die ihr eure Kinder zu Künstlern

erziehen wollt.

Von dem Tage seiner Geburt an bemüht euch, den Knaben abzuhärten, seinen

Körper so stark, so allbcweglich zu machen als möglich, und laßt seinem Herzen dabei

7) Fingerzeige für den denkenden und forschenden deutschen Tonkünstler. 3) Kuuft-

anccdoten. 9) Kunstnachrichten.

II. Stück:

(Fortsetzungen von 2, 3, 4 und 5 aus dem ersten Stücke). 10) Neue merk

würdige musikalische Werke von I. I. Rousseau, de la Borde, Rolle, PH. E.

Bach, G. Bend» und Andern, 11) Merkwürdige Stücke großer Meister verschiede

ner Zeilen und Völker. ») Lulli. d) Gluck, c) Händel. 12) Stimmphysicg-

nomik. 13) Nationaltänze. 14) Volkslieder. 15) Fingerzeige zc. 16) Kunstuachrichten.

III. Stück:

17) Hermenfried. 13) Singechöre. 19) Lieber im Chor zu singen. 2g) Ora

torium: Die Erscheinungen Jcsn oder die Jünger am Grabe des Auferstandenen von

Kreuzfcldt. 21) Merkwürdige Stücke :c. a) Dnrante. b) Händel, c) Ra-

meau. 6) Conperin. 22) Stimmphysiognomik. (Fortsetzung). 23) Neber die

musikalische Ausführung. 24) Volkslieder. 25) Volkstänze. 26) Knnstanecdoten.

27) Kunstnachrichten.

IV. Stück:

28) Ucber das deutsche Singeschauspicl. 29) Fingal und Eomala, Eine große

deutsche Oper. 30) Ucbcr die musikalische Jdvllc, 31) Uebcr die häusliche Erbauung

durch Musik. 32) Ucber die Anwendung der Musik bei der frühen Erziehnng. 33) Lie

der für Kinder. 31) Kirchenmusik. 35) Merkwürdige Stucke, a) Leo. b) Schulz,

v) Kirnbergcr. ä) Händel. 36) Die Jahre^er. Cantate von Kreuzfeldt.

37) Instrumentalmusik. ») I. S. Bach, b) Händel. 38) Ucber musikalische Aus

führung. (Fortsetzung), 39) Neue merkwürdige musikalische Werke von I. Haydn,

I. A. P. Schulz und Fasch. 40) Wichtige Stellen au« Herder. 41) Chronolo

gische« Verzeichnis; der gedruckten Werke Reich ardt's. 42) Register.
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da« Gefühl seiner höheren Abhängigkeit, Stark und mäßig sei sein Körper, edel folg

sam seine Seele. Denn wahrlich! au« einem weichliche», verzärtelten, eitlen, eingebildc

mi Knaben wird eben s« wenig ein großer Künstler, wie ein glücklicher Mensch. Ohne

Elssticität des Körpers keine Elasticität der Seele, ohne Stärke des Körpers keine wahre

dauernde Stärke der Seele, ohne Stärke zur Verläugniing des eitel Irdischen keine

Ruhe, keine Zufriedenheit, ohne diese keine Glückseligkeit.

Oeffnet früh seine Seele für Schönheit, hohe edle Schönheit. Und nur dann,

wenn diese ihn hinreiht, ganz ihn erfüllt, nur dann glaubt, er sei zum Künstler

geboren.

Erweckt früh in ihm das Gefühl der Würde der Menschheit und lehrt ihn die

Bestimmung des Menschen kenne».

Dann wird er'S fühlen und erkennen, was er an seiner Kunst hat. Mit Jn-

brunst wird er sie dann umfassen, sie wie ein Heiligthum in seinem Herzen tragen,

ihr ein edles Leben weihen, ihrer wie einer Geliebten würdig zu werdeu streben; ihr

Geliebter, ihr Priester zu sein, wird er dann für den höchsten Gewinn dieser Erde hal-

len. Und wahrlich! es ist der höchste Gewinn dieser Erde.

Nichts bestreuet mehr unsern Pfad mit unvcrwelkenden Blumen, nichts öffnet

mehr unfern Sinn für seligen Gennß dieser tausendfach schönen Erde, für edle Freund

schaft, wahre Liebe, nichts zaubert mächtiger eine neue schönere Welt um uns her, nichts

erhebt unsere Seele mehr zu dem unaussprechlichen Urquell aller Schönheit, als du, o

edle Kunst! Wer einmal an deiner Brust Lebenskraft gesogen, wer einmal den Himmel

in deinen Augen erblickte, von dir hold angelächelt wurde, der achtel all' der Thvrheit

nicht, aus der so viele Millionen Menschen sich Sclavenkelten winden und in sinnlo

sem Taumel an Throne und Ruderbänke sich anketten, nm ohne wahren Lebensgenuß,

ohne selige Aussicht dies Leben zu durchlügen.

Auch der bessere edlere Thronbcsitzer kann nur durch dich zu wahrem Lebensge

nuß gelangen.

Auch der ärmste unglücklichste Galeerensclave kann nur durch dich sein Elend

sich mildern, nur durch dich seinen Geist aus der gefesselten geäugsteleu Hülle schwingen.

Auch der Weist im Unglück kann nur durch dich Rousseau!

Junger Künstler, fühle das ganz, und dann danke dem, der dieß deine Bestim»

muug sein hieß!

Die Wirkung dieser Wahrheit auf dein Herz sei dir Maaßstab, ob alles, was

folget, für dich gesagt sei. Fühltest du dich nicht dabei von heimlicher Ahndung, von

inncrem Streben durchdrungen, so wird dir mein Herzcnserguß eitel Thvrheit sein.

Fühltest du dich aber, wie durch süße Worte der Geliebten, mächtiger znr edlen

Kunst hingezogen, durchlief dein Geist eine» glücklichen Augenblick, in süßer Ahndung

dein ganzes künftige« edles Küttstlerlcbcn. wohl dir! So will ich mich vor dich stellen,

deine Hand fest iu die meine drücken > daß ich freier , begeisterter zu deinem Herzen rede.

Freiheit, Wahrheit, Liebe »nd edler WirkungStrieb machen das

wahr« Wesen des Künstlers.
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Wahre Freiheit kannst du in dem Grade nur erhalten, indem du Herr bist über

deine körperlichen Bedürfnisse und über kleine niedrige Neigungen, um für keinen Preis

dein Gefühl der Meinung oder dem Eigensinn irgend eines Menschen aufzuopfern.

Der Tonkünstler ist hier weit übler daran, als der Maler und Bildhauer: diesen

ist ihr eigen Aug', ihre eigene Hand genng zur Darstellung ihrer höchsten Schöpfungen,

Der Tonkünstler bedarf zu seinem Werke Ohr, Haud und Kehle von Hunderten. Da

her die Wahrheit und Vollendung in den Werken großer Maler und Bildhauer; daher

die tausendfache Convenienz und Stoppelei auch in den Werken der größten Tonkünstler.

Ohne Sänger, ohne Orchester und ohne den Beutel eines Fürsten oder eines Pub

likums, von dem jene bezahlt werden, kann der Tonkünstler nicht wirken. Diese wer

den ihm gegeben und nach deren Vortrag- und Empfängnißvermögen muß er gemein

hin arbeiten.

Will der Tonkünstler für die ungerechtesten Anforderungen seiner Werkzeuge und

ihrer Besolder taub sein, so sind sie es wieder für seine gerechtesten Anforderungen.

Daher muß der Tonkünstler mehr noch als Maler und Bildhauer — die eS oft

gcthan — seine Freiheit zu erhalten suchen. Muß, wenn er nicht das höchst seltene

Glück hat, einen Fürsten zu finden, der, wie er den wahren Zweck der Kunst und ihr

inneres Wesen beherzigt und die himmlische recht zu genießen strebt; «der doch einen

Fürsten, der, ohne fürstliche Allprätension ihn völlig frei nach seiner eigenen Empfin»

dung und Einsicht arbeiten läßt und all' seine Gehülfen und Werkzeuge ganz in seine

Hand übergibt, daß von ihm ihr Wohl und Weh abHange, lieber ohne Rücksicht auf

sein Jahrhundert und dessen Gold und Bücklinge allein für seine Kunst und für da«

Gefühl und Ohr des unbefangenen KunstfrcnndeS und für da« Urtheil des überall

und zu allen Zeiten seltenen ächten Kunstkenners arbeiten.

Auch wird dir jene Aufopferung nicht so schwer werden, als es gemeinen Ohren

schrecklich klingt, wenn wahrer Drang, wahre Kraft zu großgutcm Wirken in dir lebt.

Und hast du gar noch das jetzt eben nicht seltene Glück erlebt, früh, ehe du dein

Vermögen fühllest, für die ersten Keime deines Genie'« mit leichtsinnigem Weltbeifall

überströmt zu werden, und deine Kraft ist darüber nicht erschlafft — seltnere« Glück!

— o wie wirst du dann freudig all' den üppigen, cckelerwcckendcn Tand von dir schlen

dern, und mit Inbrunst der liebevollen Mutter Natur in die stets offnen Arme stür

zen, von ihr reinere, kräftigere Nahrung erhalten und so mit ihr in Wahrheit leben,

weben und sein.

In solchem Zustande der wahren Freiheit kann erst jedes Natur- und Kunst

werk gerade nach seiner wahren Natur auf dich wirken. So wirst du oft in einem

ächten Volkslied«, das Jahrhunderte überlebte, mehr wahren Kunstsinn finden, als in

mancher großen Oper, angebetet von viel lausend Menschen einen ganzen Monat lang.

So wirst du auch nur durch deine Kunst allgemeine Fröhlichkeit verbreiten kön

nen, wenn du mit freiem heitern Sinn alle Manier für nichts als Manier hältst und

dich ihrer mir da bedienst, wo Manier sein darf und soll.

Der Künstler, der seinen hohen, nur gefühlten, geahndeten Beruf in sich spürt.
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der stnnge alle Kräfte seiner Seele an, studiere jeden einzelnen Theil der Kunst, nutze

alle« Gefundene, erkenn' e« dafür, was eS ist und wähle und verwerfe, nachdem es

auf ihn wirket. Denn Alle«, auch das deutlich Erkannte, muh dem Gefühl des ächten

Künstlers unterworfen bleiben, Dicß ist seine wahre Freiheit, Dich allein gibt seinen

Darstellungen Wahrheit. Nur für sich muh er arbeiten, oder er arbeitet für Nieman

den: nur für sich und damit für Tausende.

Halbes Studium der Kunst ist nicht näher der Natur als gan

zes. Nur ganzes Studium dringt erst wieder der Natur nah.

Der Mangel an wahrem Kn»stfinne beim Tonkünstler verursacht sehr natürlich

beim Volke eben solchen Mangel an wahrem Kunstgeschmacke. Daher auch bei beiden

so wenig wahre Liebe und Eifer für Alle«, was wahrhaftig schön und edel ist, daß der

Künstler sich oft mit seiner Kunst verschließt, ihr in geheim huldigt, in geheim seine

besten Opfer bringt und wohl oft dem Publikum nur das hingibt, was er seiner und

seiner Göllin unwerth achtet. Ein geschrieben Blatt, was mir mancher wahre Künstler

aus seinem verborgenen Schatze gab, war oft mehr Werth, als zwanzig gestochene und

gedruckte Werke desselben Mannes, zubereitet für das enge Hcrz feiner Käufer und den

EisenkrLmcrsinn seine« Notenverlegevs.

Diese Sclaverei für NotenhSndler und Modeton zu arbeite»,

ist die ärgste unter allen, ist Kleinkrämerei und mergelt au« bis aus

den letzten Tropfen lebenden Blutes. Die thörichtc Sucht, mit der

unsere jetzigen Künstler sich in dieh Schandgewerbe stürzen, hat uns

Männer geraubt, die sich sonst bis zur Affectation scheuten, ihren

besten Nedenkünstlern nur in Nebendingen der Form ähnlich zu sein.

Kommt zum Geiz nach Gold und Händegeklatsch noch die übergroße Thorheit

hinzu , auch dem Alltags- , ZeilungS- und Jourualcritiker gefallen zu wollen , dann er

lischt jeder Funke von Wahrheit und Freiheit in deinen Werken. Dann darsst du nur

noch selbst die Critik zu deinem eigenen Brvdgewerbe machen, um der schlechteste Künst

ler und schlechteste Mensch zugleich zu sein.

Willst du groß und glücklich sein, junger Künstler, so verachte alle die kleinen

elenden Behelfe, die Menschen, ihrer Würde uneingedenk, ersonnen und geheiligt, um

sich und Andern Achtung anzulügen; reihe dich von aller Kleinheit loS; sei wahr»

Haft frei!

Dann wird nichts deines Herzens sich bemeistcrn, als Liebe. Liebe, die Gottin

deiner Kunst. Sie sang zuerst aus dem Menschen nnd der ganzen lebenden, singenden

Natur; sie nur singt zum Herzen, wie sie au« dem Herzen singt. Allumfassende Liebe

erfülle deine ganze Seele. Ueberall, wo wahre Liebe dich führt, gehst du sicher dem

Gipfel deiner Kunst, wie deines Glücks entgegen.

Nur der, der die Kunst ganz zu vollenden vermag, werde hinzugelassen; und

dessen Wirken wird auch stets groh, edel sein Lebt er in einem Zeitaller und unter

Menschen, denen nichts heilig ist, so wird er für sie, wie sie sind, nicht Künstler sein

wollen. Er wird sür sein Herz und für die wenigen, die er im Herzen tragt, arbeiten,

und so gewiß, sei'S auch ungesehen und unerkannt, spät oder früh Veredlung seiner

Kunst und der Menschheit wirken.



44?

Durchglüht dich nun, junger edler Mann, Freiheit, Wahrheit, Liebe, edler Wir-

kringStricb, dann lebst du ein wahre« Künstlcrlcbcn , daun ist deine Seele voll hoher

Begeisterung, und nur iu ihr lebt die Künstlerscele ihr volle« Leben.

Dieser Einleitung folgt ein von Ncichardt nach dem Klop

ft ock'schen „Messias" bearbeiteter, vom Dichter gebilligter OratoriumS-

text. Nur wenige Worte schickt er dieser erhabenen Poesie voraus :

»Sobald der wahre Künstler anfängt, seinen höhern Beruf zu ahnen, sucht er

nach einem Gegenstand, der ihn begeistere, daß er durch seine Darstellung wirke aus sein

Volk und es veredle. Aber er sucht iu uuscrcr Welt vergebens. Die ewige Liebe ist

in die heiligen Haine des Himmels zurückgeflohcn. ES kostet Kampf und Streben und

heiße Thräueu der Sehnsucht, bis die Langerfchnlc dem Sterblichen de» Zutritt zu sich

erschließt.
»Ich war nochKnabe, da war Klovstock'S „Messias" mein erste« fclbstgewShl-

te« »nd hernach eine lange Zeit fast mein einziges Bnch. Ost halt' ich'« nur in seli

ger Ahndung gelesen , dann vertrauter. Ich erblickte in diesem allumfassenden Meere

eiucu lyrischen Strom durch'« Ganze hindurch, der mir all' die Wege bahnte, die ich

lange dunkel geahndet und ans denen ich so gerne dem folgenden Volke glücklich vor-

augeschrilteu wäre. Diese hohen Gesänge hängen so herrlich auciuauder, bilden ein so

großes lyrisches Ganze, daß dem Touküustler für seine Kunst und seinen großen Zweck

nichts mehr zu wünschen übrig bleibt. Hier nud uur hier ist er aller unlyrischcn Ervosilic-

ncn überhoben Die Geschichte ist in Aller Herzen und GcdZchtniß, Jedermann ist

im Stande, der Handlnng zu solgeu. Auch ist Kl op stock gerade in diesen lyrischen

Gesängen am volkSmäßigsten; die edelste, höchste Simvlicität, der ausdrucksvollste ma

lerische Versbau, in dein dieser Dichter so unnbertresshar und einzig ist, Alle« macht

sein Werk zum Ideal musikalischer Poesie sür wahre Musik.

»Seit Jahren Hab' ich der musikalischen Bearbeitung desselben die schönste»,

glücklichsten Stunden meines Lebens geweiht. Ich bin fest entschlossen, cs nur mit mir

selber und bis zu gänzlicher Vollendung uur für mich selber zu bearbeite», damit keine

Eourcnicnz. Kunstmode oder äußere Einwirkung, welcher Art sie auch sei, da« Werk

zu etwa« anderem mache, als e« durch mich selbst werden kann uud ich'S auch am

Ende noch ganz in meiner Gewalt habe".

Die scköne, große, herzerhcbende Idee will Neichardt nicht für

sich allein behalten, sie soll Gemeingut werden, soll die Seelen junger,

edler Künstler entzünden. Wir fürchten, unseres Meisters Hoffnungen

haben sich nicht verwirklicht. Seit der Erscheinung der ersten Gesänge

der „Messiade" (1748) waren nun drei Dcccnnicn verflossen, aber

obgleich der Schluß des mit so schwärmerischer Begeisterung anfangs

aufgenommenen Werkes erst seit 9 Jahren der Oeffcntlichkcit übergeben

war, so hatte die Theilnahme für diese erhabenste Dichtung, welche die

deutsche Literatur aufzuweisen hat, doch schon auffallend abgenommen.

Der Gegenstand war für das größere Publikum ein zu abstracter, der
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ideale Schwung der Gedanken, die nicht Jedermann zusagende Sprache

dieser Poesie und die Fluth neuer sich drängender Erscheinungen auf

dem Gebiete der schönen Wissenschaften lenkte die allgemeine Aufmerk

samkeit, wenn auch Klopstock's Name in hohen Ehren blieb, von

seinem Werke bald wieder ab. Dem Tonsetzer aber, der nicht wie

Gluck oder Reichardt so innig vertraut mit den Schöpfungen dieses

Dichters war, ihm nicht die aufopfernde und huldigende Liebe entgegen

brachte, welche die genannten Meister für ihn hegten, bietet seine Aus

drucksweise fast unbesiegbare Hindernisse dar, und nur wenigen Aus

erwählten ist es überhaupt beschieden, das Größte uud Schwierigste

und leider oft auch in seinen Erfolgen Undankbarste zu unternehmen

und mit ungebeugtem Muthe bis an's Ende durchzuführen. Wir wis

sen nicht, ob Reichardt dazu gekommen ist, den „Messias", wie er ihn

poetisch ausgearbeitet und dessen Composition beabsichtigt hatte, nieder

zuschreiben. Möglich, daß es ihm mit diesem Werke erging wie Gluck

seiner Zeit mit der Composition der Klopstock'schen „Hermanns

schlacht", die ja anch in der Seele deö Meisters vollendet und ausge

führt vorlag , aber nie in sichtbare Zeichen übertragen wurde.

Unsere Zeit wird überhaupt die hohe Begeisterung, die Reichardt

für Klopstock's Poesien erfüllte, nicht mehr begreifen können. Wie

viele unserer Mnsiker kennen mehr als den Namen dieses Dichters,

uud welcher unter ihnen würde nicht vor den Schwierigkeiten, die seine

Dichtungen dem Tonsatze entgegen stellen, zurückschrecken? Dankbares,

nach unfern Begriffen, würde hier ohnedem wohl nimmermehr zu

Stande zu bringen sein.

Viel des Trefflichen, sagt Reichardt weiter noch über die

Ooencomp osition, daö wir hier übergehen müssen, wie auch den

folgenden Aufsatz: über Instrumentalmusik. Letzterer wurde in

einer Zeit geschrieben, wo die Jnstrnmentalmusik noch in den Windeln lag

und man ihren zukünftigen Aufschwung und ihr Fortschreiten zur

höchsten Vollendung noch nicht zu ahnen vermochte. Reichardt dürfte

hier von dem Gesichtspunkte aus, aus dem wir über Werke dieser Gat

tung von Musik zu urthcilen berechtigt sind, harten Widerspruch seiner An

sichten erfahren, aber wir sind überzeugt, daß er selbst, der die Tage

Mozart's und Bccthoven'S noch sah und ihre Jnstrumentalwertc

noch hören konnte <), dreißig Jahre später anders über Jnstrnmcntal-

') Noch vor Ncichavdl'ö Tooe wan'n die 6 eisten Sinfonien Beethovens.
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musik geurtheilt haben würde. Reichardt verwirft namentlich die

Form der Sonate als unnatürlich und den Genius hemmend. Sehr

richtig bemerkt dazu schon Cramer in einer Besprechung des Kunst-

magazinö : „Leisten sind für alle Werke des Genie's verwerflich; aber

Formen ohne Einschränkung tadeln, die bei ihrer Natur doch viele

Freiheit und Willkürlichkeit zulassen, ist nicht recht".

Eine ganz besondere Meisterschaft entwickelt Neichardt in der

Schilderung von Persönlichkeiten, in der Zergliederung der Werke

groszcr Meister der Vorzeit und in der Darlegung der Eigenthümlich-

keitcn und Vorzüge, die sie auszeichnen und von einander unterscheiden.

Hier steht uns für unsere Ansicht zugleich ein gewichtiges Urthcil über

ihn zur Seite. Marx sagt darüber in der „Berliner allgem. musika

lischen Zeitung, 1824": „Reichardt war nicht von den wenigen,

deren ganzes Selbst sich gleichsam in Musik aufgelöst hat, die — wie

z. B. Mozart — mit ihrer Seele und ihrem Leben den höchsten

Künstlerrang gleichsam erkauft haben, nichts sein wollen und können,

als Künstler, deren Werke denn auch das volle Leben athmen, was in

ihnen allein bestanden hat. Tritt er aus dieser ersten Reihe der Künst

ler, so finden wir ihn dagegen als einen der Vornehmsten, die mit

hoher Geisteskraft, mit inniger Liebe die Kunst umfaßt und in ihrem

Wesen erkannt haben. Seine Schriften geben davon Zeugnisz; in al

len, besonders in seinem „Kunstmagazin" sehen wir den geistreichen,

wahrhaft unterrichteten, edlen, für die Kunst erglüheten Mann; uner-

müdet ist er, uns tiefe Ansichten von der geliebten Kunst und großen

Werken zu eröffnen. Noch nach vierzig (wir dürfen heute diese Zahl

verdoppeln) — wie reiche» Jahren werden Wenige leben, die nicht aus

ihm lernen könnten, keiner, der nicht erhoben würde von der Begeiste

rung, mit der er von der Kunst und großen Künstler,: spricht. Ueber

Händel sind noch keine tieferen Beobachtungen ausgesprochen worden,

als von Neichardt in Bezug auf einzelne Leistungen dieses großen

Mannes. Was bei der Mittheilung einer einzigen großen Fuge von

I. S. Bach gesagt ist, überwiegt die ganze Lebensbeschreibung Ba ch's

von dem gehrten Bachianer Forkel. Mehr wie irgend einer hat er

gethan, hier unö mit den älteren Italienern und der eigenthümlichen

seine Fontaisie Op. 80, die S Clavienoncerte , die 10 ersten Quartette, die 29 ersten

Claviersonaten und die Egino nt - Musik erschienen.
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Großheit ihrer Compositionen bekannt zu machen, — dort, uns in

der Volksmusik die Spur der Natürlichkeit und Wahrheit nachzuweisen".

Neichardt beabsichtigte zu Anfang der Wer Jahre die durch das

Kunstmagazin ausgestreuten historischen Nachrichten, critischen Bemer

kungen und eigene freie Urtheile über große Componisten in eine an

genehme und unterrichtende historische Folge zusammen zu stellen und

unter dem Titel: „Skizzen von großen Componisten" heraus

zugeben. Leider blieb eö bei diesem wie bei so manchen andern von

ihm in Aussicht genommenen nnersetzlichen Werken bei dem guten Wil

len. Es ist unendlich zu beklagen, daß der literarische Nachlaß R ei

ch ardt's nicht aufbewahrt, gesichtet und der Oeffcntlichkeit übergeben

wurde. Wie viele unschätzbare Mitteilungen sind uns mit dem Ver

luste desselben nicht zugleich verloren worden I

Neichardt leitet die im „Kunstmagazin" mitgetheilten merk

würdigen Stücke großer Meister verschiedener Zeiten und

Völker durch folgende Worte ein:

»Daß die meisten unserer Tonkünstler so einseitig sind in ihrem Geschmacke,

Regelwesen und Urtheil, so ausschließend loben und tadeln, so blind auf italienische

un» französische Tonkünstler schellen und an Künstlern unserer Nation Dinge so hoch

als Nationalvorzug erheben, die wir doch unmittelbar nur von jenen haben und dafür

wieder so stockblind den wahren eigenthümlichen Vorzug unserer großen Künstler ver

kenne»; daß unser Publikum auch in Kunstgeschmack und Kunstliebe ein so schwan»

kendeS Rohr ist, das von jedem fernen Winde und jeder nahen Wasserüberschwemimmg

hin- und herbewegt wird; daß das ?»rterrs nobls oft sein den mio in guter deut

scher Melodie trillert und so Italien für den einzigen Wohnsitz der Kunst hält und

mit Verachtung über'« gemischte Volksparterre wegpseift. da« oft wieder sein „traut'S

SchSzele" in schönen italieuischen Melodien gurgelt und dabei, seinem Claviermeistcr

folgend, Italiener und Franzosen für Heiden und Kunstketzer verschreit, — kommt vor-

züglich daher, weil Künstler und Publikum so wcnig die Werke fremder und einheimi

scher Tonkünstler verschiedener Zeiten kennen. Sie unterscheiden die Componisten nur

nach den Endungen ihrer Namen, und ein reisender deutscher Geck, der in der ersten

Hitze deö Einkaufs zu Rom oder Neapel irgend einem Schuft von selbstgestempeltcn

Sigllor N»ö8tro seine Sudeleien für die Schreibgebühr abkauft, bringt oft bei seiner

Rückkehr einer ganzen Stadt einen falschen beschimpfenden Begriff von italienischer

Musik bei; und eben der Geck beschimpft wieder mit einem Drangsallied seines Hof

meisters, dessen siebenzehntes HauSamt oft der Musikunterricht ist, seine Nation in

fremdm Ländern.

„Man sollte denken, die Notenstechereien und Druckereien niüßten eine eben so

wohlthZtige Bekanntschaft aller Nationen unter einander hervorgebracht haben, als es

die Druckereien für die Wissenschaften zum Theil gethan. Das ist jedoch nicht der

Fall; sie haben bis jetzt mehr geschadet als genützt.
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,Wird aber endlich auch das Publikum »ach uud »ach inil auswärtigen Kunst

werken bekannt, so ist ihm nur seilen ein lreücr, unparteiischer uud «insichtiger Ten-

künstler zur Hand, der ihm über das innere Wesen und den wahre» Wcrlh derselbe»

Aufklärung geben könnte.

,Um diesem großen Knnstmangel so viel ich vermag abzuhelfen, werd' ich künf

tig vorzüglich merkwürdige Stücke der besten deutschen, italienischen und sranzösischen

Eomvonistcn in diesem Werke abdrucken lasscn. Damit sie jedem Kunstfreunde anschau

lich sind, werde ich sie im Clavicrauözuge liefern. Bei jedem werd' ich ans seine her

vorstechende» Schönheiten n»d auf mancherlei Eigcnthümlichkeitcn iu Anmerkungen

aufmerksam machen, hiebci mich aber alles allgemeinen Urthcils enthalten. Wenn ich

dann erst eine Menge solcher Stücke mit dm dazu gehörige» A»»ie>k»»grn gebracht

habe, werde ich mich bemühen die Kuustcharactcre der Meister auseinander zu setze»

und zu bestimmen und endlich allgemeine Vergleichungcn jener Künstler und der Na

tionen wagen. Dich soll uns die Ucbersicht der »cum Musikgeschichte erleichtern uud

vielleicht den Weg erhellen, den deutsche Künstler gehe» müssen, wenn sie groß sei»

und wirke» wollen".

Um das Vcrdieilstliche dcr Absichten Ncichardt's ganz würdigen

zn können, mnh man in Betracht ziehen, daß er seine Unternehmung

in einer Zeit begann, wo ein Sinn für historisch-musikalische Studien

noch gar nicht vorhanden war, wo die Quellen alle unzugänglich wa

ren und nur unter großen Opfern Seitens der Forscher erschlossen

werden konnten. Seit Jahrzehnten ist man bemüht die Kunstschätze

verschiedener Perioden zn heben; noch ist dcr allerklcinste Thcil dersel

ben erst zu Tage gefördert und auch dieser nur vermag sich schwer ge»

gen das in mächtigen Wogen andrängende Neue ein bescheidenes Ter

rain zu gewinnen. Aber immerhin kann heute ein strebsamer Kunst-

jünger seinem Drange nach Belehrung und nach Erweiterung seiner

Kenntnisse ein Genüge thnn. Das war im vorigen Jahrhundert nicht

der Fall; um dieß zu beweisen, brauchen wir nicht einmal bis zu den

Tagen Neichardt's zurück zu gehen, erinnern wir uns nur daran,

wie im ersten Viertheilc unseres Jahrhunderts Thibaut eigens No-

tenschreibcr nach Nom senden mußte, um in den Besitz einzelner Werke

einiger der besseren italienischen Meister zn gelangen, die uns heute

in sorgfältigen, schönen und billigen Ausgaben gedruckt vorliegen.

DaS erste dcr Stücke älterer Meister, das Neichardt im „Kunst

magazin" gibt, ist eine kleine Arie ans der Oper „Tomyris" von

Reinhard Kciscr,

„in der eine gar schöne Vereinigung der natürlichsten Dcclamation und des

leichtfließendstcn Gesanges herrscht und die er ihrer lieben edlen Einfalt wegen aufge

nommen hat. Dieselbe hat ihren Grund in: Wahrheit in dcr Accentnation der Worte.
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in der natürlichen »nd angenehmen ^olge dcr Töne, in der Gleichheit der Rhythmen

und der Ordnung in den Einschnitten und in der Einheit der natürlichen Harmonie",

Nun folgt eine sorgfältige Analyse des ganzen Tonstückes, an

deren Schluß Neichardt die Bemerkung hinzufügt:

»daß von all' dem, was der Ciliarer nachträglich über die vorliegende Arie ge

sagt hat, Kciscr, der überhaupt mehr ein Mann von schönem Kunsttalcnte, als ein

kunstgerechter Tonsetzer war, bei seiner Arbeit wohl das Wenigste sich deutlich gedacht

haben mag. Sein scincreS, richtigeres Gefühl umfaßte aber ganz die auSzudrückeiche

Empfindung und nun konnte sich nicht leicht Fremdes in die Darstellung drangen.

Auch wird nicht zergliedert, «in Lehren und Regeln zu geben, wie man'« nnsangcn soll,

um dergleichen hervorzubringen — stiegen mit wächsernen Flügeln? — nur aufmerk-

samer soll darauf gemacht werden, damit das schwächere, «»berichtigte Gesühl richtiger

empfange, was das feine, richtige Gefühl dargestellt hat und so selbst berichtigt werde'.

Auf Keiser's Arie folgt eine Arie (Aou 8« cou dolos mot«)

dem hochverehrten L. Leo.

»Obgleich ein Zeitgenosse von jenen, welche Verschiedenheit Beider in Sinn und

Geist! In K eiser nur Wahrheit und Anmnth, in Leo Schönheit und Stärke oft

auf Kosten dcr Wahrheit. Im vorliegenden Stücke herrscht eine gewisse Manier, du

auf Adel abzweckt; dcr Ganz der Melodie ist groß und kühn, zeigt anch eine gewisse

Singmanier, die befriedigt werden sollte ; der Rhythmus ist vermischt und verwebt, die

Harmonie mannigfaltig und wirkungsvoll, die Begleitung reich und ergötzend. Dennoch,

wenn auch in einzelnen Theilen schön und vortrefflich, erscheint dcr RnSdrnck des Gan

zen übertrieben und ohne Einheit".

Den beideil vorhergehendeil Meistern gesellt sich als dritter ein

anderer ihrer groszen Zeitgenossen: G. Fr. Händel.

»Die Arie: „Töne sanst, d» lydisch Brantlicd' , ans dem Aleranderseste, geb' ich

als Muster dcr höchsten Wahrheit und Schönheit des musikalischen Ausdrucks, der er

zielt wird durch: ächte Dcclamation, leicht-schön fließenden, edlen Gesang, Reinheit

und sanfte Führniig der Harmonie, Wahrheit der Bcn'cgung und Begleitung, und —

Einheit aller Theile. Wer von dcr sanftwallenden Bewegung dieser herrlichen Arie

nicht leicht eingeschmeichelt eingewiegt wird in süße Wollust , von dcr zweckmäßigen , al

leinigen Begleitung des Bioloncells nicht in ihr ungestört fortgctrazcn wird und so

durch'« Ganze nnr Einen süße» Hanch wehen fühlt, dem muß man musikalische Em-

psindung überhaupt absprechen".

Von dem folgenden Tonstücke, einer duettmäßigcn Stelle aus I.

B. Lulli's „Alccstc", sagt Neichardt sehr richtig, daß es Wahrheit

ohne Schönheit darstelle. Es ist das Lalleil der dramatischen Musik.

Nichts kann den Fortschritt der Kunst in 100 Jahren deutlicher ver

sinnlichen, als die Zusammenstellung derselben Scenen aus Lully'S

und Gluck's „Alccstc". Des erstcrcn Oper wurde 1674, dic Gluck'S

1767 aufgeführt.
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.Obwohl man die nackte Wahrheit bei Lully nicht verkennen kann, s« bedarf

es doch keiner weitläufigen Zergliederung, um zu zeigen, wie unendlich wahrer und

schöner sein Nachfolger gearbeitet hat. Schon die Wahl der Tonart, die mannigfalti

geren, bedeutenden Modulationen uud die leidenschaftliche Abwechslung der Bewegung

geben ihr großen Vorzug, und dann die herrliche, accentvolle Melodie, das schnelle

Fallen und Steigen der Stimme, die sehr ausdrückende Anwendung von schweren,

übermäßigen Intervallen — doch das fühlt sich nur, da« sagt sich nicht".

Achnlich wie die vorhergehenden, sind die folgenden Pieren be

sprochen <). Da der uns verfügbare Raum zu größter Einschränkung

mahnt, die Erklärungen ohne die practischen Beispiele, die wir ja doch nicht

beifügen können, auch für den Leser nur von halbem Werthe sind, so

übergehen wir sie alle und verweilen nur noch einen Moment bei dem

Aufsätze: I. S. Bach. Er steht einer Clavierfnge dieses Meister«

(in k uwl!) voran.

„Nie hat ein Componist, selbst der besten, tiefsten Italiener keiner, alle Möglich

keiten unserer Harmonie so erschöpft als I. S, Bach, Es ist fast kein Vorhalt mög

lich, den er nicht benützt, alle ächte harmonische Kuust und alle unSchten harmonischen

Künsteleien hat er in Ernst und Scherz tansend Mal angewendet mit solcher Kühnheit

und Eigenheit, daß der größte Harmoniker, der einen fehlenden Thematact in einem

seiner Werke ergänzen sollte, nicht dafür stehen könnte, ihn wirklich ganz, so wie Bach

es gethan, ergänzt zu haben. Hätte er den hohen Wahrheitssinn Händel'« und des

sen tiefes Gefühl für Ausdruck gehabt, er wäre größer als dieser, so aber ist er nur

weit kunstgelehrter und fleißiger. Hätten beide große Männer mehr Kenntniß des Men

schen, der Sprache und Dichtkunst besessen, wären sie kühn genug gewesen, alle zweck

lose Manier und Convenieuz von sich fortzuschleudern, sie wären die Ideale unserer

Kunst, und jede« große Genie, das sich nicht damit begnügen wollte, sie zu erreichen,

müßte unser ganze« Tonsystein umwerfen und sich einen neuen Weg bahnen.

„Bei einzelnen Stücken und Stellen dieser großen Meister (mehr aber noch bei

Händel als bei Bach) ist mir'S oft so gegangen, wie Göthe vor dem Slraßbur-

ger Münster. Wenn ich in der Spekulation durch den sinnlosen Mißbrauch und die

fatale allgemeine Anwendung der Harmonie gereizt, mich mit Rousseau fast ganz

gegen zusammenklingende Harmonie erklären wollte, wenn ich mit Sulz er», ringe»

schwätzt durch schön - klingendes , oberflächliche«, geheiligte« Geschwätz über schöne For»

men und Manieren, fast Ordnung und Schönheit predigen mochte, und dann mich

wieder ein Händel- oder Bach'schc« Stück meinem kleineren Selbst entriß und all'

de« Raisonniren« und Sxeculiren« tief vergessen machte — dann seufzt' ich oft hoch

l> Einige Nummern au«: „l.« Oousolallor,, <>« Xi«r« ck« m» Vie, «u »eceuU v'olr», Ko

msmce« et Du«, z>« Z, I!«»«»«". Brie »ui HSndel« ^kaator llcko". Duett von Durante (dem

Herausgeber »cn tkirnierger mitgelheily, Ebor: „Brich die Bande seines Schlummer«", au» Hin»

oel'« „Vlerandersest". Drei Stucke au« Rameau'« Oper: „v«t«r ,t ?«Ilu,». Slavitrftuck« »«» Sou

per t». «hör au« dem „UKerere« von ». Leo. Shor: „Vor dir, « Ewiger", von Schulz. Duett von

«irnberger. Wettgesang au« Händel'« Mesfia«: „Er weidet seine Heerde".
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auf: „solcher Werke mehr, und mir die glückliche Lage und Seelcnerhebuug zu hoher

Darstellung und ich lese und schreibt keinen Buchstaben mehr!"

,O daß unsern beiden größten Tonkünstlcrn der Mangel an größerer Mensch

heit im Wege stand, daß sie nicht auch ein so ganzes, große«, wahres, vollendetes Werk

darstellen konnten, wie einst Erwin von Steinbach! Und doch ruf' ich mit über

wallendem Gefühle, ob ihren einzelnen Größen und Schönheiten mit Göthe: „Du

mein lieber Bruder im Geiste des Forsch cnS nach Wahrheit und Schönheit, verschließ'

dein Ohr vor allem Wvrtgeprahle über nachahmende Kunst, komm', genieße und höre.

Hüte dich, die Namen deiner edelsten Künstler zu entheiligen und eile herbei, daß du

hörest ihre trefflichen Werke. Machen sie dir aber einen widrigen Eindruck oder keinen,

so gehab dich wohl!"

Bei diesem zwar begeisterten, doch nicht in allen Theilen so gün

stigen Urtheile über Händel und Bach, wie wir es heute zu geben im

Stande sind, dürfen wir nicht vergessen, daß Reich ardt, als er den

ersten Band des „Kunstmagazins" herausgab, die bedeutendsten Werke

dieser Meister noch nicht gehört hatte. Den „Messias" lernte er erst in

seiner ganzen Gewalt 17L5 in London kennen. Vielleicht auch hat ihn

der Eindruck desselben abgehalten, daö von ihm früher beabsichtigte

gleichbetitclte Werk zu schreiben. In Berlin setzte erst 1736 I. A.

Hiller eine großartige und würdige Aufführung dieses Oratoriums

durch. Obwohl Reich ardt nur 32 Jahre nach B a ch's Tode schrieb,

waren doch die bewundernswürdigsten Werke dieses TonsetzerS, seine

Passionen, bereits vergessen und verschollen. Bekanntlich hat erst 1829

die „Matthäuspassion" in Mendelssohn einen Erweckcr wieder ge

funden und von diesem Zeitpunkte an datirt sich überhaupt die Wie

deraufnahme des Studiums Bach'scher Werke.

Aus dem reichen Inhalte des ersten Bandes nehmen wir nur noch

eine uns besonders wichtig scheinende Stelle heraus. Sie findet sich

in der Besprechung des doppclchörigen „Heilig" von C. PH. E. Bach

und handelt von der Kirchenmusik :

„Eigentlich schicken sich weder Arien noch Recitative sür die Kirche, am wenig

sten Arien von so üppigem, spielendem Gesänge, wie sie in den meisten neuen Kirchen

musiken vorkommen. Die Chöre scheinen sich allein für die Kirche zu eignen, sie allein

vermögen dem versammelten Volke die Andacht und Ehrfurcht einzuflößen, die das Herz

im Tempel Gottes erfüllen sollen.

„In der einzelnen Arie stört die schöne Stimme die Andacht eben so sehr, als

die schlechte und vielleicht noch mehr, denn sie zieht unsere Aufmerksamkeit an sich und

vergnügt uns da, wo wir erbaut und gerührt werden sollen, und zwar auf andere

Weise gerührt, als es die Schönheit der Stimme thut. Ueberhaupt gehört der blumen«

reiche und verzierte Gesang gar nicht in die Kirche, nicht zur wahren Würde und er-

S ch I , t t e r t r , Johann griedrlch Reichsrdt. 29
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habenen Schönheit der Tonkunst, so sehr er sie auch in ihrer übrigen Anwendung be

reichert. Nur der reine und einfache, aus der bcstgeordncisten Harmonie entspringende

Gesang ist der wahre, edle, der ächte Kirchcngesanz , und der kann am vollendetsten

nur in den Choren stattfinden. Nur die vollkommenste Harmoniefolge, die um so voll»

kommmer ist, je mehr das Vorhergehende die Folge vorbereitet und nolhwendig macht,

nur diese Continuität der Harmonie, wenn sie zugleich die beste Fortschreilung jeder

einzclnen Stimme und vorzüglich der Oberstimme hat, ist wahre Schönheit der Ton

kunst, die nie und bei keinem ihre edle Wirkung verfehlt, und nur diese gehört in

die Kirche.

„Diese würdige heilige Musik erfordert und verdient alsdann aber auch eine

ganz andere heilige Poesie, als die gewöhnliche es ist, eine Poesie, die dem ganze»

Volke verständlich, wichtig und heilig sein müßte, die ihm nicht erst durch gedruckte

Texte oder durch die Sänger bekannt gemacht, sondern, ihm lange schon im Herzen

heilig, durch die Gewalt der Töne nur tiefer eingeprägt, wichtiger und heiliger würde.

Dieß ist die wahre Vereinigung der edlen Dichtkunst und der edlen Tonkunst zu ihrem

größte» Nutzen, zu ihrem höchsten Zwecke. —

„Große freie Reichsstädte könnten ihrer inneren Verfassung nach noch am ersten

wahre Kirchenmusik haben, und sollten sie ihre« eigenen Wohles wegen ernstlicher suchen

und unlcrstützcn. Aber da müßte nicht der Magistrat oder das Volk die Sänger und

Spieler wählen und annehmen: ihre Lache wäre es nur für einen tüchtigen Musikdi

rektor zu sorgen, da« Ucbrige aber diesem zu überlassen. Zu guter Belohnung aller

nölhigen Glieder sür eine würdige Kirchenmusik dürfte sich das Volk gewiß eben so be

reit sinken lassen, wie zu Erbauung hoher Thürme, und wenn'S ihm nur ernstlich

angedrungen würde, gewiß noch bereitwilliger als zu Erhaltung eines Theaters, das

doch weit kostspieliger ist j?) Könnt' ich wie Rousseau stark, treffend und überzeugend

schreiben, ich würde an alle freie Reichsstädte erst seine vortreffliche Schrift über die

„Verderblichkeit eines Theaters in Genf" und dann meine eigene über die „Wichtigkeit

einer wahren, ächten Kirchenmusik" adressiren. Wirkte das wie es sollte, o wie wür

den mir dann ihre Herzen bei der ersten würdigen Ausführung dieses „HeiligS" danken".

Die von uns ausgezogenen Stellen aus dem „Kunstmagazin" be

dürfen keiner weitern Beleuchtung, sie werden und müssen für sich

selbst sprechen. Wichtige Abhandlungen wie die: „über das Volks

lied, über Nationaltänze, über Singchörc, über das

deutsche Singeschauspiel, über die musikalische

Idylle, über die häusliche Erbauuug durch Musik

u- s. w. müssen wir leider ganz unberührt lassen. Nicht alle Ansich«

ten Reichardt'S können heute noch allgemeine Zustimmung finden,

nicht immer ist es ihm gelungen in seinen eigenen Werken die Ideale

seiner Kunstanschauungen zu erreichen, — es gibt keinen Lehrer, der

mit den von ihm gepredigten Grundsätzen der Weisheit und Tugend

nicht selbst ein Mal in Conflict käme, — aber alle Mängel verlieren
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an Gewicht gegenüber der hohen Begeisterung, die ihn beseelte und

der Hingebung, die ihn für die geliebte Kunst erfüllte, und abgesehen

von seiner Begabung, Wißbegierde und Thätigkcit, bleibt es doch un

bestritten, daß sein Wirken für seine Zeit ein hochbedeutendes war^).

Gewisse Grundsätze der Kunst erleiden im Laufe der Jahre keine Aen-

derung; die Erfahrung lehrt uns, daß cS nöthig ist, dieselben immer

zu wiederholen. Die Bestrebungen, Wünsche und Klagen wahrer Kunst»

freunde sind in allen Perioden dieselben. Man hat geringe Aus

sichten auf durchgreifende Besserung der musikalischen Verhältnisse, aber

sollen dieselben sich nicht vollständig verschlechtern, so ist es nöthig im

mer wieder auf die ewigen Wahrheiten, auf die idealen Anschauungen

zurückzukommen, welche die Grundlagen aller Kunstbestrebungen bil

den sollen, und mit ausdauernder Zähigkeit Längstbekanntes auf's

Neue zu predigen. Wir erkennen sehr wohl, daß wir über gar viele

Dinge gesprochen haben, die sich eigentlich von selbst verstehen nnd

Niemanden fremd sind, aber eben deßwegen schien es uns nothwendig

') Wir fügen unserer Besprechung über das „Kunstmagazin" hier noch eine Be-

urtheilung Cramer'S über dieses Werk bei, welcher Reichardt durch die Herausgabe

seines „Magazins der Musik" eine nicht ungefährliche Concurrenz machte:

„Reichardt hat durch Werke mancherlei Gattung, die sowohl seinem musika

lischen Genius als auch seiner Kcnntnisz der Kunstregeln Ehre machen, sich schon einen

angesehenen Namen auf dem Parnasse der Tonkunst erworben. Zugleich hat er sich in

mehreren theoretischen und zur Geschichte der Musik gehörigen Schriften auch sonst als

Autor gezeigt, der reich an Ideen, scharfsichtig sür nicht alltägliche Ansichten, empfäng

lichen Gefühls auch für die Verdienste und Talente Anderer ist, der oft gerecht zu rich

ten versteht und (was bei Künstlern besonder« schätzenSwerth erscheint), das was er

denkt, in einer lebhaft darstellenden, wiewohl auch bisweilen zu begeisterten Lava-

terifch- unbestimmten Schreibart zu geben weiß. Dieses gerechte Lob, welches ihm

überhaupt selbst diejenigen nicht versagen können, die sonst in vielen Stücken nicht mit

ihm zufrieden sind, die er sich durch zu sehr aufbrausenden Enthusiasmus, durch den

Erceß in den erwähnten sehr guten Eigenschaften und durch einen zu sehr durchschim

mernden Egoismus, wie verzeihlich auch in gewissen Jahren und wie erklärbar aus

der Lebhaftigkeit der Seele er oft ist, zu Feinden gemacht hat (eine, ich bedaure eS, zu

große Anzahl) gebührt auch diesem „Kunstmagazin" insbesondere.

„Kein Buch ist jedoch so schlecht, daß nicht einiges Gute darin zu finden wäre,

und selten ist eines so gut , das nicht auch Mängel und oft sehr wesentlich« hätte.

Muß man solche bei einem Manne, der zum Publikum immer im Tone eine« Lehrer«,

Gesetzgeber« nnd Richters spricht, auch strenger rügen, so möge man zugleich das stets

bedenken, daß mit solchen Ausstellungen weder Feindschaft noch Geringschätzung sich

verbindet und daß gewisse Rauhigkeiten des schriftstellerischen Characters am süglichsten

durch die Friction öffentlicher Crilik abgeschliffen werden können".

29*
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davon zu reden, denn man ist geneigt das Nächstliegendstc am leichte

sten zu übersehen. Dieß wird uns entschuldigen, wenn wir bei dem

Ausziehen einzelner Stellen aus Reich ardt'schen Schriften uns zu

meist an Bekanntes und Praktisches gehalten haben. Vieles wurde in

den letzten 80 Jahren besser, gründlicher und erschöpfender abgehan

delt, aber die alten Mißstände sind doch nicht gehoben worden. Ein

Zurückkommen auf Wünsche, die im Interesse der Kunst nun schon

seit so langer Zeit gehegt werden, und die Absprache derselben in den

einfachen, gedrängten, begeisterten Worten Neichardt's dürfte defz-

halb nicht so ganz überflüfzig erscheinen, und wenn nur hie und da

ein Saamenkörnchcn Boden zu gewinnen vermag, so werden wir uns

einer Arbeit rühmen und erfreuen können, die nicht vergeblich war.

5) George Friederich HSndels Jugend. Berlin, 1785.

Auf nur 28 Seiten wird dieses Meisters frühere LebenSperiode

bis zur ersten Reise nach England geschildert. Für nns, denen das

reiche Werk Chrysander's über diesen Heroen der Tonkunst vorliegt,

bietet daö Schriftchen nichts Nenes, doch ist es im Allgemeinen gut

geschrieben und enthält manche beachtenswerthe Urtheile und An

schauungen.

So sehr das ganze preußische Volk den Tod seines großen Kö

nigs beklagte und empfand, sahen doch die Freunde der Kunst mit

frohen Erwartungen dem Regierungsantritte FriedrichWilhel m'öll.')

entgegen und ihre Hoffnungen sollten nicht getäuscht werden. Man

kannte im Publikum die seltene Liebe, womit der Nachfolger Fried-

rich's II. den Künsten und Wissenschaften, namentlich der Musik zu-

gethan war, man kannte seinen chcvalcresccn Charactcr, sein wohlwol

lendes Gcmüth, seine königliche Freigebigkeit und gewinnende Persön

lichkeit und vor Allem seine deutsche Gesinnung. Hätte sich so vielen

trefflichen Eigenschaften der politische Scharfblick seines großen Vor

gängers, und dessen unermüdliche Thätigkeit und Characterstärke gesellt,

t) Friedrich Wilhelm II., Sohn de« Prinzen August Wilhelm, älte

sten Bruders Friedrich'« II,, geb, 25. Sept. 1744, war zum ersten Male vermählt

1765 mit Elisabeth» Christiana Ulrica, Prinzessin von Braunschweig-Wolfcw

büttel, nach der Trennung von ihr zum zweiten Male, 1769 mit Friederica Louise,

de« Landgrafen Ludwig XI. von Hessen-Darmstadt Tochter ; er starb 16. Nov. 17S7an

der Brustwassersucht zu Potsdam, im 54, Jahre seine« Alter« und im 12. seiner Regierung,
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hätte dieser ihm wie den erledigten Thron und einen gefüllten Schatz

auch seinen Schatz von Weisheit und Erfahrungen hinterlassen kön

nen, Friedrich Wilhelm II., so verehrungswürdig durch die Fülle

rein menschlicher Tugenden, die ihn zierten, würde nicht ein Spielball

in den Händen zweideutiger, eigensüchtiger Minister und Günstlinge

und buhlerischer Wciber geworden sein , und als er gebrochen und ver

einsamt starb, den im Zustande höchster Blüthc übernommenen Staat

nicht geschwächt und zerrüttet zurückgelassen haben i). Doch wir haben

es hier weniger mit dem Herrscher Preußens, als mit dem großmüthi-

gen Mäcen der Künste zu thun und als solchen gebührt ihm nicht

minder ein Platz in der Geschichte der Musik und des deutschen Schau

spiels, wie seinem Vorgänger in der der italienischen Oper.

Friedrich Wilhelm II. erhielt frühzeitig schon gründlichen

Unterricht in der Musik und zwar wurde das Violoncell sein Licblings-

instrument. Zuerst war Hasses dann Graziani 2) , zuletzt Duport

>) Schon Friedrich II. war mit des Kronprinzen Lebensweise höchst unzu

frieden, ein Umstand, der Oheim und Ncffcn eine lange Reihe von Jahren von einan

der entfernt hielt. Erst nachdem im bayerischen Erbsolgekriege letzterer bei NcustSdel in

Schlesien Beweise persönlicher Tapferkeit gegeben hatte, erfolgte eine Annäherung. Al«

Friedrich II. starb, stand Preußen zu allen Mächten in friedlichen Beziehungen. Die

bewundernSwerthe Politik de« großen König« hatte ihm in der letzten Zeit feines Le

bens ei»e Art von schiedsrichterlichem Einflüsse auf die europäischen Angelegenheiten

verschafft. Durch eine Reihe politischer Mißgriffe aber ging unter seinem Nachfolger

der Credit Preußen« in den auswärtigen Cabineten bald verloren, unnütze und un

glückliche Kriege schwächten die Kraft de« Staate«, die schmachvolle dritte Theilung Po

lens 1795 beschwor die Rache der Nemesis über das Land herauf, die von Friedrich

geförderte Aufklärung und Toleranz ward durch den berüchtigten I. Ehr. v. Wö li

tt er (1727—1800), spottweise ,der kleine König" genannt, Staatsministzx und Chef

de« Depart. der geistlichen Angelegenheiten und andere Männer in de« neuen König«

Umgebung, denen er einen allzu großen Einfluß auf sich gestattete, in dem bekannten

Religionsedicle 1733 sehr beschränkt und das Vermögen de« Staats großenlheil« an

Günstlinge und Maitressen und in üppigen Lustbarkeiten vergeudet, so daß nach 12 Jah

ren bei dem Ableben dcS König« 13 Millionen Schulden (nach Lombard waren es

28, nach Raum er 49 Millionen) vorhanden waren.

') Christoph Ludwig Hasse, einer der größten Gambistm seiner Zeit,

Sohn «nd Schüler de« berühmten Ernst Christian Hasse zu Darmstadt, kam

um 1754 als Kammermusikus und Gambist in das Berliner Opernorchester und trat

um 176K in die Dienste des Prinzen.

') Graziani kam nach dem Tode Hasse'S an dessen Stelle als Lehrer de«

Kronprinzen nach Potsdam. Er war ein guter Cellist und Componist für sein Instru

ment, wurde aber 177Z durch I. P. Duport verdrängt. Graziani starb 1737;

seine Frau, eine brauchbare Sängerin bezog auf Lebenszeit die Hälfte de« Gehaltes ihres

Manne« (SOVTHlr) fort, und seine Tochter wird als begabte Contraaltiflin gerühmt.
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seu. sein Lehrer. Rühmende Mittheilungen über die Kunstfertigkeiten

von Königen sind immer mit großer Vorsicht aufzunehmen ; man weiß,

wie vielen Antheil Schmeichelei und Lobhudelei an dem Preise dersel

ben haben, doch stimmen im vorliegenden Falle alle Urtheile dahin

überein, daß Friedrich Wilhelm II. eine außerordentliche Ge

schicklichkeit auf seinem Instrumente sich angeeignet und gründliche

Kenntnisse in der Musik sich erworben hatte. Sein Violonccllspiel soll

in jeder Art und Schnle gleich vortrefflich und durchgebildet gewesen

sein. Je mehr Friedrich II. bemüht gewesen war den musikalischen

Geschmack an seine der Tonkunst allerdings sehr günstige Periode zu

fesseln und ihm eine bestimmte Richtung zu geben, von der ihn per

sönlich nichts abzubringen vermochte, desto weniger Zwang legte sich

der Kronprinz im Genüsse seiner Lieblingsneigung auf. Sollte die

Musik eine freie Kunst sein, so wollte er auch frei genießen, was

sie feiner Empfindung Erwärmendes und Anregendes darbieten konnte.

Dennoch erwuchs auch ihm, wie Friedrich II. in Quanz, in sei

nem Lehrer Duport ein musikalischer Despot, dem er einen unge«

wohnlichen Einfluß auf sich und auf alle musikalischen Verhältnisse

seines Hofes gestattete. Glücklicher Weise aber war seine musikalische

Bildung eine allseitige«, als die des großen Königs, der nur drei

Componisten: Hasse, Graun und Quanz als würdige Vertreter

guter Musik anerkennen wollte. Zuerst war ein Deutscher, dann ein

Italiener und zuletzt ein Franzose sein Lehrer; jeder derselben machte

ihn schon frühzeitig mit allen Eigenheiten und Einzelnheiten des be

sonderen Geschmacks und Styls jeder Schule bekannt; so groß nun

auch der Abstand dieser unter sich sein mochte, hatte doch die gereifte

Urthcilökraft des königlichen Schülers, unterstützt von einem feinen

Geschmacke und warmen KunstenthusiasmnS, Klarheit und Einsicht genug

gewonnen, um selbstständig in Fragen der Kunst entscheiden zu können.

Duport's Uebergewicht vermochte sich vielleicht mehr in der Wahl

der Personen der musikalischen Umgebung, als in der Beeinflußung

des Geschmacks des Königs geltend zu machen. Da die Künstler seiner

Kapelle, mit denen er gewöhnlich in den Hofconcerten zusammen zu

spielen Pflegte, sich ganz nach ihm bildeten, erhielt die Berliner Musik

allerdings während seiner Regierung einen cigenthümlichen Geschmacks

ausdruck, der mit ihm ganz und gar wieder verschwand. Es war un

vermeidlich, daß nicht durch das Vorbild, dem man nachzueifern sich

bemühte und daö zu auffallende Streben, dem königlichen Kunstfreunde
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dienen und gefallen zu wollen , einzelne Talente auf Abwege gekommen

sein sollten. Vielen in dieser Periode entstandenen Werken ganz tüch

tiger Tonsctzer wirft man mit vollem Recht Mangel an solidem Ernst

und strenger Correcthcit, Eigenschaften, wodnrch die frühere Richtung

sich ausgezeichnet hatte, vor, allein nicht der Geschmacksrichtung des

Königs an sich, sondern dem, durch die Sucht ihm in unwürdiger und

unkünstlerischer Weise sich dienstbar zu erweisen, falsch aufgefaßten

Principe, nach welchem er die Kunst und ihre Wissenschaft gepflegt

und geübt wissen wollte, ist die Schuld beizumessen, wenn man die

ächten und wahren Kunstzwecke ans den Augen verlor.

Ein Zcugniß für den Musiksinn damaliger Zeit in den höchsten

Kreisen liefert der Umstand, daß jeder preußische Prinz eine eigene

Kapelle unterhielt. An welchem deutschen Hofe ist ähnliches

heute noch der Fall?

Auch der Kronprinz hatte ein treffliches Orchester, dessen Zierden

Duport, Vachon<), Ebeling und Eichner waren.

Sofort mit seinem Regierungsantritte beginnt auch für das deutsche

Theater in Berlin eine neue Zeit. Bisher war es nur ein Privatunter-

nehmen, das weder von Seiten des Königs noch des Hofes irgend

welche Unterstützung genossen hatte. Friedrich Wilhelm II. erhob

das Döbbelin'sche Theater zum königlichen Nationaltheater, gewährte

ihm einen Zuschuß von 6000 Thlrn. und räumte ihm das für die

Vorstellungen der französischen Gesellschaften 1774 am Gensd'armcn-

markte erbaute Theater ein. Zugleich fügte er die Erlaubnis; hinzu,

nicht allein alle Dccorationen und die ganze Garderobe dieses Hauses,

sondern bei großen Aufführungen auch die Statistenkleider ans der Gar- '

dcrobe deö Opernhauses benützen zu dürfen und versprach die Decora

tionen jederzeit auf seine Kosten durch den Decorationsmalcr Verona

herstellen zu lassen. Die deutsche Schauspielergesellschaft spielte zum

ersten Male am 5. Dezember 1786 auf der königlichen Bühne. Der

Monarch selbst beehrte die Vorstellung mit seiner Gegenwart und

>) Pierre Vachon, 1730 zu Arles geboren, erhielt seine künstlerische Aus-

bildung in Pari« durch Chabron; 1761 trat er in die Dienste deS Prinzen von

Conti; 1734 in diejenigen des Kronprinzen vou Preußen; n mar bis 1733,

wo er pensionirt wurde , Concertmeister der Berliner Kapelle und starb 1802. Zwischen

176S—73 hat er 6 Opern für die Pariser Theater componirt und auch eine Anzahl

guter Solostücke erscheinen lassen.
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wurde, als er in seine Loge trat, mit lautem, begeistertem Zurufe und

Händeklatschen empfangen. Das Publikum strömte an diesem Tage so

zahlreich nach dem Nationaltheater, daß schon zwei Stunden vor Be

ginn alle Plätze besetzt waren und alle später Kommenden zurückge

wiesen werden mußten.

Diese überraschende Gunst und Theilnahme, welche der König dem

deutschen Theater gewährte, ließen Viele befürchten, daß er die tief

herabgekommene italienische Oper ganz abschaffen würde. Niemand wagte

eö in ihrem Interesse- das Wort zu ergreifen. Die Stelle eines Direk

tors der Schauspiele war schon längst unbesetzt, der Hofpvct Landi

gestorben, Neichardt abwesend, auch die bisherige Primadonna Ei oh

ne r starb noch im Jahre 1780.

Die Befürchtungen der Freunde der italienischen Oper erfüllten

sich jedoch nicht. Der König gab schon zu Anfang des Jahres 1737

Befehl zur Renovation des großen Opernhauses. Der Dekorations

maler Verona sollte die. Pläne entwerfen, der Kriegs- und Ober

baurath LanghanS auö Breslau dieselben unter Zuziehung von Sach

verständigen sorgfältig prüfen und alsdann den Umbau leiten. Man

studirte die Einrichtungen der vollkommensten und berühmtesten Opcrn-

theater Europa's, namentlich das zu Turin nnd das von dem bekann

ten Süfflot in Lyon erbaute und richtete darnach die nothwendigcn

Aenderungen ein. Das Aenßcre des Hauses blieb unangetastet, dage

gen erlitt da« Innere eine wesentliche Umgestaltung.

Die Restauration wurde noch im November beendigt und sofort

begannen auch die Proben zur nächsten Carnevalsoper. Der Kammer

herr Baron von Reck war mit der interimistischen Direktion der

Schauspiele beauftragt worden und unterzog sich mit größtem Eifer

der Ausführung der königlichen Befehle. Nach dem still verflossenen

Trauerjahre schien es, als solle aller Glanz der italienischen Oper

früherer Jahre wieder heraufbeschworen werden.

Auch ein neuer Hofpoet hatte sich gefunden. Im Frühjahre 1787

kam ein italienischer Improvisator, LiZnor ?ilistri ci e Oaramou-

äani nach Potsdam; er ließ sich vor den höchsten Herrschaften hören,

gefiel und wurde sofort als Hofpoet angestellt. Dieser Mensch ver

mochte durch seine spätere genaue Bekanntschaft mit der Gräsin Lich

tenau, der Geliebten des Königs, einen wesentlichen Einfluß auf alle

Theaterverhältnisse auszuüben und galt neben dem Baron von Reck

als zweiter Direktor der Oper. Als Operndichter war er nicht besser
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und schlechter als alle seine College«. Was Friedrich II. seiner Zeit

vom Abb6 Landi sagte, läßt sich mit vollem Fuge auch von ihm

rühmen, nur war er zugleich ein Wicht, der sich hinter den Unterrock

einer Maitresse steckte, um von da aus seine erbärmlichen Jntrigucn

zu leiten').

Reich ardt hatte den Auftrag erhalten neue Sänger zu gewin

nen, besonders sollte er suchen die Mar«, die um diese Zeit eine wahre

Triumphreise durch Italien machte und überall wie eine Königin em

pfangen wurde, wieder nach Berlin zu bringen. Das war jedoch un

ter den obwaltenden Umständen nicht möglich. Man mußte sich an

ihrer Stelle mit der Todi, die aus Petersburg zurückkam, begnügen.

Ehe wir zu der neuen Carnevalsopcr weiter gehen, sei der Stel

lung gedacht, die Reich ardt in den neuen Verhältnissen angewiesen

war. Durch die Cabinetsordre vom 5. Sept. 1786 war der Lehrer

und Vertraute des Königs, Duport, bis dahin zugleich Director der

Kapelle des Kronprinzen, unter Reichardt'S Direction gestellt wor

den. Da dieser aber lange abwesend blieb und jenem in den Unterrichts

stunden nnd Kammerconcertcn das Ohr des Königs stets offen war,

gelang es ihm den Titel: „Sur luteoäaut <te I«, vm8iyus 6e r«i"

und in den EtalS den Platz vor dem Kapellmeister zu erhalten. Das

mußte bald Veranlassung zu heftigen Zerwürfnissen geben. Duport

betrachtete sich nun als Herrn dcö Orchesters und wollte eine Autori

tät Seitens des Kapellmeisters ferner nicht mehr gelten lassen. Mit

ihm herüber in das königliche Orchester waren seine Freunde, die sämmt-

lichen Mitglieder des kronprinzlichen getreten und diese wußten nichts

besseres zu thun, als sich den Unzufriedenen des königlichen Orchesters

anzuschließen und dem Kapellmeister fortwährende Opposition zu machen.

Im Jahre t789 kam die Oper „?rotesilao" zur Aufführung, zu der der

Zlbbate Sertor in Venedig den Tcrt geliefert hatte; derselbe wollte jedoch nicht ge

nügen und man behauptete, Filistri hätte die Sache besser gemacht. Dennoch wollte

der König ihm nicht den Gehalt seine« Vorgängers (1200 Thlr.) geben und es be

durste vieler demüthiger Bitten von Seite des Dichters und der wiederholten Besür-

wortung Reck'S, bis er ihn erhielt. Nur dadurch, daß letzterer dem Könige eine Er

sparung von t9<X1 Thlrn. melden konnte, vermochte er es dahin zu bringen, dah Fi

listri Zulage bekam. — »Ich schlage Ew. Mos. — so schreibt er — den armen Teu-

sel Filistri, Hospoct, Thcatermeister und Jnspector verschiedener nützlicher Dinge,

wegen seines «öle iliexprimulile zu dieser Zulage von KOl) Thlr. vor". Nach und

nach ging es besser mit ihm; 1797 wurde er sogar auf Verwendung der Gräfin Lich

tenau zum Intendanten der königlichen Schauspiele mit 1600 Thlrn, Gehalt ernannt.
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Alle betrachteten die neue Einrichtung als einen günstigen Zufall, wo

durch dem strengen und energischen Vorgesetzten Macht und Rechte

entzogen waren, und unter dem Vorgange Dnport's artete nun die

frühere Unzufriedenheit bald in offene Widersetzlichkeit aus. Neichardt

war jedoch nicht der Mann, sich hier stillschweigend zu fügen. In

seiner kurzen nnd bestimmten Weise schrieb er unter'm 27. December

1788 direct an den König und bat um Feststellung seiner Rechte und

Functionen.

Die Eingabe Reichardt's lautete:

S i r e!

„Einige Unordnungen und Widersprüche , mit deren Auseinan

dersetzung ich Ew. Kgl. Majestät nicht beschwerlich werden mag,

durch die aber der Kgl. Dienst und das Orchester leiden, machen eö

mir zur Pflicht, Ew. Maj. unterthänigst zu bitten, gnädigst zu

bestimmen, ob die gänzliche Direction der Musik bei der großen

italienischen Oper ferner wie bisher von mir als Kapellmeister ab

hangen soll, und auf diese Weise die Direction des M. Du Port

sich nur auf die Kammermusik Ew. Maj. erstrecke? Ich bitte un

terthänigst, mir und Herrn Duport hierüber bestimmte Befehle

zu erthcilen. Was auch Ew. Majestät hierüber zu befehlen ge

ruhen, so werde ich dem Befehle mit der Unterthänigkeit und Ver

ehrung willig gehorchen, mit der ich ersterbe zc."

Reichardt.

Natürlich blieb auch Duport nicht müßig. In einem Schreiben

an den König unter'm 31. Dec. 1788 spielte er sehr glücklich den Ge

kränkten, indem er zugleich seinen Gegner mit den unverschämtesten

Beschuldigungen in dessen guter Meinung zu schaden suchte.

Duport schrieb:

S ir e!

„Der Titel eines Sur-Intendanten war mir um so schmeichel

hafter, als ich der erste war, der diese Würde in diesem Lande er

langt hat. Diese Stelle würde mich über Herrn Reichardt und

an die Spitze all' der fähigen Männer, aus denen das Orchester

besteht, erheben. Ich kann Ew. Majestät versichern, daß alle diese

Herren mit Vergnügen unter meiner Leitung standen, ehe die Un

dankbarkeit und der Ehrgeiz des Herrn Neichardt ihren Gipfel

erreicht hatten. Er selbst hatte anerkannt, daß die Musik mich al-.
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lein anging, die Kapellmeister dirigirlen das Orchester nur so lange,

als es keinen Oberintendanten gab. Herr Baron von Reck hat

mich schriftlich ersucht meine Rechte an Herrn Reich ardt abzu

treten. Je genauer ich mein Verhalten prüfe, um so weniger kann

ich eine solche Behandlung verstehen. Ew. Majestät weiß, daß ich

für die Ehre tausend Mal empfindlicher bin, als für das Interesse ;

es wäre mir unmöglich eine Demüthigung zu ertragen, die mich

in meinen eigenen und in den Augen aller meiner College« er«

niedrigen würde.

„Müszte ich den Dienst E. Majestät, der ich so innig ergeben

bin, verlassen, so würde ich vor Gram sterben, aber doch wenig

stens meinen Feinden nicht das Vergnügen gönnen, ihr Werk scha

denfroh zu betrachten. ES fehlte nur noch die Ungnade Ew. Maj.,

um all' das Unglück, das ich in meiner Familie erfahren habe,

übervoll zu machen".

Sire!

Du Port.

Der König ließ sich glücklicher Weise durch die scheinbare Ge

mütlichkeit des ehrgeizigen Franzosen nicht beirren und entschied, daß

der Kapellmeister die Oper, aber auch sonst nichts, zu dirigiren habe,

da der Intendant doch nicht von seiner Loge aus die Aufführung lei

ten könne. Es spricht für die hohe Wcrthschätzung, die der Monarch

für Reich ardt hegte, daß dieser trotz aller Cabalen, die fortwährend

gegen ihn geschmiedet wurden, doch noch Jahre lang sich auf seinen

Posten behaupten konnte und daß man ihn zuletzt wohl von diesem,

aber nicht völlig aus der Gunst seines Fürsten verdrängen konnte.

Reich ardt hatte vor dem Antritte seiner letzten Reise nach Pa

ris den Auftrag zur Komposition einer Oper erhalten. Man hatte

ihm die „Andromeda" von Filistri bestimmt und der Meister ging

mit Begeisterung und dem edelsten Streben an die willkommene Arbeit.

Das ganze Werk läßt den würdigen Schüler Gluck's und anderer

großer Zeitgenossen erkennen und tritt mit einem Male in eine neue

Bahn ein. Vorüber waren von da an für Verlin auf immer die Zei

ten Graun's und Hasse's.

Der Berliner Carneval des Jahres 1788 begann am 8. Januar

mit einer Redoute im großen Opernhause, zu der jede anständig ge

kleidete Maske freien Zutritt hatte. Der liberale Monarch hatte das

seitherige Vorrecht, wornach nur adelige Personen rothe Dominos tra»
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gen durften, aufgehoben und die Wahl der Farben allen Besuchern

freigestellt. Doch wurde im Interesse von Ordnung und Anstand je

des liederliche, öffentliche Mädchen, das sich im Saale betreten ließ,

mit einjährigem Zuchthaus in Spandau bedroht.

An der neuen in Aussicht genommenen Oper war fleißig probirt

worden. Der König hatte sowohl den fünf Proben, die auf dem

Schlosse, wie allen denen, die im Theater abgehalten wurden, beigewohnt;

er nahm dann in der Negel, wenn keine Zuschauer zugegen waren, im

Orchester neben seinem Lehrer Duport Platz, um Violoncell mitzu

spielen. Die erste Aufführung, die auf den 5. Januar festgesetzt war,

mußte wegen Unpäßlichkeit der Madame Todi verschoben werden.

Endlich am 10. Januar Nachmittags 4 Uhr fand unter außerordent

licher Thcilnahme des Publikums die Hauptprobe statt, und am fol

genden Tage, nach fast zweijähriger Unterbrechung, füllte sich das

glänzend restaurirte Haus mit der besten uud edelsten Gesellschaft Ber

lins, um die neue Oper zu hören:

^näromecis,. Oramins, per Uusicg. Oompost« con il Lslli ans-

loM ää ^ntxmi« ?ilistri äe'lüs,räinc>n<is,ui e mos«« in Nusic» äal

LiZr. (?iov. kecier. RoicKarät.

Schon das hellerleuchtete Haus und eine belebte Versammlung

in wirklicher Feststimmung, wie sie sich in der italienischen Oper seit

vielen Jahren nicht mehr zusammengefunden hatte, bereitete eine gün

stige Stimmung war. Es gab so Vieles zu bewundern, noch ehe der

neue von Verona und Noscnberg nach Rode's Zeichnungen gemalte

Vorhang in die Höhe flog. Die königliche Loge stellte sich prachtvoll dar,

der erste Logenrang wurde von einer ringsherum laufenden Reihe Ka

ryatiden von weißem Marmor getragen, die einen bewundernswürdi

gen Effect machten. Das entzückte Auge traf auf reichen Schmuck und

strahlende Vergoldungen, wohin es sich wandte; hatte früher schon der

Neichthum des SaaleS Erstaunen und Bewunderung abgenöthigt, so

glaubte man sich jetzt wirklich in einen Feentcmpcl versetzt.

Um 6 Uhr^) klopfte der Baron von Neck als Ccrcmonienmcister

mit feinem Stocke auf, um des Königs Eintritt anzukündigen, und

sofort begannen die Trompeten und Pauken, mit denen die rauschende

Ouvertüre anhebt, einzufallen und der Jubel des Orchesters den nahen-

') Nach cincm Berichte in der Speicrer Real-Zeitiing, von Boßler herausgege»

bm, begann die Oper um halb 6 Uhr und dauerte bis halb 10 Uhr.
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den Monarchen zu begrüßen. Der König nahm , wie sein Vorgänger,

unmittelbar hinter dem Orchester Platz, neben ihm die Prinzen des

HauseS, weiter zurück die zahlreiche Generalität. Die politischen Ereig

nisse der letzten Zeit hatten ihn lange von Berlin ferne gehalten, nun

war sein Erscheinen schon ein Fest für die Anwesenden. Die Auf

merksamkeit war auf's Höchste gespannt, man erwartete Außerordent

liches. Einige Tage vor der Aufführung hatte die „Spener'sche Zei

tung" eine überschwenglich lobende Beschreibung der Oper, der Deko

rationen und des Ballets gebracht. Glücklicher Weise gelang es der

begeisterten Zusammcnwirkung aller Kräfte, auch die höchst gespannte

sten Erwartungen zu befriedigen. Reichardt's schwunghafte, edle,

für das Berliner Publikum ganz neue Musik, die treffliche Besetzung

der Rollen — auch der Todi, gelang eö frühere Abneigung zu be

siegen — die zum ersten Male in die Handlung verwebten und aus

ihr hervorgehenden Ballets, die glänzenden Decorationen und Costümc,

das in allen Theilen auf das Doppelte vermehrte Personal des ChorS

und der Comparsen, Alles gefiel und trug dazu bei, eine Sensation

hervorzurufen, wie sie keine der früheren italienischen Opern bewirkt

hatte.

Reichardt's Ruhm als Componist war für Berlin durch dieses

Werk festgestellt und die Ehre und Anerkennung, die es ihm einbrachte,

konnten ihn für frühere Zurücksetzungen wohl schadlos halten. Der

König war ungemein erfreut über den Erfolg des ersten Carncvals

unter seiner Negierung und äußerst zufrieden mit der Leistung seines

Kapellmeisters. Nicht nur die gnädigsten persönlichen Aeußerungen,

sondern auch eine Zulage von 800 Thlrn. (so daß jetzt der ganze Ge

halt 2000 Thlr. betrug) waren die nächste Folge für 'Reichardt.

Ucberhaupt bcthätigte sich des Königs Freigebigkeit nach Ablauf aller

Carnevalsfestlichkeiten in der glänzendsten Weise durch reiche Geschenke

an alle Beteiligten. Baron von Reck wurde am 8, März definitiv

zum Uaitre cles Spectscles mit 3000 Thlrn. Gehalt angestellt und

erhielt 1000 Ducaten lüäckeau für die beim Carneval gehabte Mühe;

unter die am Opernhause im Interesse der Ordnung als Wache auf

gestellten Officiers wurden 1100 Thlr. vertheilt, Sänger und Tänzer

wurden reich belohnt. Die Ausstattung der Oper hatte 14,492 Thlr.

gekostet.

Das Textbuch bei Hau de und Spener verlegt, gibt zunächst,

wie das bei allen italienischen Opernbüchern so gebräuchlich war, den
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Inhalt des Stückes an und hat durchweg , dem italienischen Text ge

genüberstehend , die getreue, aber nichts weniger als poetische deutsche

Übersetzung. Es wird ausdrücklich bemerkt, daß dieselbe nicht von

dem bisherigen Uebersctzer herrührt.

Nach der JnhaltSnzählung folgt das Personalverzeichniß^) und

darauf der vollständige Text, doch mit der Eigentümlichkeit, daß alle

gestrichenen Stellen im italienischen Texte durch Zeichen „ " hervorge

hoben und in der deutschen Uebersetzung ausgelassen sind. Die Oper

ist in 2 Acte und diese sind wieder in 32 Scenen abgetheilt; sie wurde

bis zum 28. Januar 6 Mal bei immer wachsender Theilnahme gegeben.

Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, hatte Reich ar dt

in diesem Werke den Zwang der alten italienischen Opernform fast ganz

abgestreift, obgleich das Textbuch theilwcise noch an der ehemaligen

Einrichtung festhielt. Die ganze Oper war in der großen, ächt theatra-

') Singende Personen:

Cepheus, König in Ethiopien, Hr. Grassi. Cassiope, dessen Ge

mahlin, M. N. N. (Nicla«>. Andromeda, deren Tochter, Gelieble de« Perseu«

und Verlobte des PhineuS, Mad. Todi. Perseu», Sohn de« Jupiters und der

Dan«, Hr. Concialini. PhineuS, Prinz vom kgl. Geblüt. Hr. Tosoni. Ar-

saces, dessen Vertrauter, Hr. Lamperi. Merkur, Hr Franz. Eine himm

lische Stimme.

Chöre: von Opferpriestern, von jungen Verlobten, vom Volk, von himm

lischen Genie», die den Merkur begleiten, von Ungeheuern und Geistern mit dm Gor»

gonen, von Nymphen mit den HeSperiden, von himmlischen Stimmen.

Stumme Personen:

Große de« Reich« und königl. Wache», Gefolge de« PhineuS. Volk.

Tanzende Personen: <

Corimbus, Tegea, NarseteS, Eulavia. Prinzen der kgl. Familie

des Cepheus. Etbiopische Edle mit ihrem Gefolge. Ein kgl. Page. Ein

Oberpriester des Jupiters. Euryale, Stheno, die 2 Gorgoncn, Schwestern

der Medusa, die nicht gesehen Wird. Ungeheuer und Geister mit den Gorgonen,

Aegle, Aretuso, Hespcrctusa, die 3 HeSperiden. HeSperuS, deren Baier.

Atlandus, ihr Onkel. Nv «lohen mit den HeSperiden. Faunen mit dem HeS

peruS und Atlandus. Neptun. Nereus, Proteus, GlaukuS, Amphitrite,

Doris, Thetis, Tritonen und Nereiden mit den Meergöttern. Junge

Verlobte im Tempel des Hymen.

Erste ernsthafte Tänzer und Tänzerinnen:

Die Herren: Andriani. Schubert und Fiorillo. Die Damen: Me-

roni, Deplace« und Lauchery. 52 Herren und 12 Damen al« Figuranten.

Die Ballete sind von Herrn Lauchery, kgl. Balletmeister. Die Thcaterver»

zierungen von H. Verona, kgl. Theatermaler. Erster Violinist und Anführer des

Orchester«: Herr Concertmeister P. Vachon.
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tischen Manier behandelt, durch die sich Gluck verewigt hat, ohne

jedoch irgend eine wahre Schönheit des angenehmen italienischen Ge

sanges unbenutzt zu lassen. Mit größter Freiheit und Sicherheit be

wegte sich Rcichardt bereits in dem neuen Genre. Die Chöre sind

wahrhaft großartig, die Instrumentation ist überraschend und reich an

neuen und zauberischen Effecten, die Recitative sind meisterhaft decla-

mirt und die Arien voll Ausdruck und edlen Gesanges. Der Ruf des

von den Berlinern so sehr bewunderten Werkes verbreitete sich rasch

durch ganz Deutschland. Als im folgenden Jahre N ei chardt auf sei

ner zweiten italienischen Reise in München der verwittweten Churfür-

stin von Bayern vorgestellt wurde, wünschte diese die Oper zu er

halten. Der Componist bekam für die Uebersendung der Partitur

eine prächtige goldene Dose von ihr zum Geschenkes.

Die zweite Carnevalsoper dieses Jahres, für die man zuerst „Kle-

äes" von Naumann bestimmt hatte, die aber nicht fertig wurde,

war die Oper „OrpKeo" von Oslsiabigi, mit der Musik von Ber-

toni. Auffallender Weise wählte der König nicht die gleichnamige

Oper Gluck's, sondern die des verhältnißmäszig wenig gekannten Ka

pellmeisters der Republik Venedig. Obwohl der Componist von seinem

1776 geschriebenen Werke selbst rühmte, daß er bestrebt gewesen sei,

darin Gluck nachzueifern und dasselbe auch für die beste unter seinen

zahlreichen Opern gilt, so vermochte sie doch nach der „Andromcda"

keinen Eindruck mehr zu machen. Rcichardt hatte sie, um ihr die

nöthige Dauer zu geben, durch Einschaltungen, „die selbst neben der

vortrefflichen Glnck'schen Composition dieses Sujets nichts verloren

haben würden" verlängert , aber auch dadurch konnte der Langweilig

keit der Handlung nnd der minder prächtigen Ausstattung nicht auf

geholfen werden.

Bemcrkenswerth dürfte es sein, daß der Kammermusikus Fried

rich W. H. Benda, der Schwager Reich ardt's, nach einem Texte

eines Herrn von L. in Dresden ebenfalls eine Oper (Singspiel):

„Orpheus" geschrieben hatte, die am 16. Januar 1785 zum ersten

Male im Corsika'schen Saale zu Berlin aufgeführt worden war. Nun

wollte er sie auch während diese« Carnevals, gleichsam als Opposition

gegen die B er tonische Oper im Liebhabcrconccrte repetiren lassen,

t) Diese Partitur, in zwei großen Foliol'ändcn, jetzt im Besitz der kgl, Hof-

und Staatsbibliothek in München, liegt uns zu eingehender Besprechung vor.
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was aber der König verbot , so daß erst nach dem Schlüsse der italieni

schen Opernvorstellnngen unter Direction von Carl Ben da und un

ter großem Zulaufe und Beifalle die Wiederholung stattfinden konnte.

Der Erfolg Reichardt's mit der Oper „Andromeda" war nicht

der einzige, den er in der letzten Zeit sich errang. Am 28. Dec. 1787

war im deutschen Theater auf allerhöchsten Befehl „Macbeth" nach

der Bürger'schen Übersetzung aufgeführt worden. Neichardt hatte

dazu die Musik zu den Hexenscenen „fürchterlich schön" componirt; sie

machten bei der Aufführung stets die allgemeinste und lebhafteste Wir

kung. Zur Huldigungsfcier hatte er weiter ein großes dovpclchöri-

geö „l'e veum" geschrieben, das wie die Musik zu „Macbeth", zu

seinen bedeutendsten Werken zu zählen ist.

Bemerkenöwerth in dieser Zeit sind noch einige von ihm veran

staltete Concertaufführungen. Schon am 24. Januar 1787 hatte er

mit allergnädigster Bewilligung des Königs zum Andenken an den

größten Wohlthäter der preußischen Nation eine musikalische Feier im

Opernhause gegeben, über die er selbst in der Vorrede zu dem aus

gegebenen Textbuches also berichtet:

„Idee und Ausführung fanden den Beifall des Publikums und ich hatte da«

Vergnügen von allen Seiten zu einer erneuten Feier für dieses Jahr (1783) auigesor-

dert zu werden. Während des CarnevalS war aber der Gedanke zu einer solchen öf-

fentlichen Ausführung nicht vorzubringen, da das Opernhaus, das einzige dafür an

gemessene Local, anderweitig in Anspruch genommen war. Sehr gerne verband ich

daher meine Unternehmung mit der Stiftungsfeier der k. Acadcmie der Wissenschaften,

um gerade an diesem festlichen Tage auch meine tiefe Verehrung und Dankbarkeit sär

den großen Beschützer der Wissenschaslen und Künste Ausdrücke geben zu können. Diese

Aufführung fand die lebhafteste Zustimmung, doch konnte wegen Beschränktheit des

LocalS mir ein kleiner Thcil der Verehrer Friedrichs und der Knnst ihr beiwohnen

und ich vernahm häusig den Wunsch, daß ich in einer der beiden großen Musikauf-

führnngen, zu denen mir nach dem Carneval das Opernhaus bewilligt worden war,

diese musikalische Feier wiederholen möchte. Ich selbst weiß unter meinen Arbeiten

nichts würdigere« zu wählen; und wenn ich von meiner Begier das Lob des großen

Königs unaufhörlich zu singen, auf die Stimmung der Gemülhcr schließen darf, in

denen das edle Bild des Dahingeschiedenen lebt und immer höher glänzt, so darf ich mir

vielleicht auch für die Ausführung einer Idee Beifall versprechen, nach welcher ich künf

tig mit jedem Jahre eine der unzähligen Tugenden dieses Herrschers in einem neuen

festlichen Gesäuge zu feiern gedenke. Die edle Verehrung meines Königs für seinen

1) Musikalische Fein zum Andenken Friedrich'» de« Großen. I» Kompositionen »»» Z-Zr.

»eichordt. »erlin, bei Unger,
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großen Ahnherrn und der gnädige Schutz, der mir bisher zu Theil wurde, läßt mich

die Unterstützung , deren ich bisher zu Ausführung dieser patriotischen Feier genoß, auch

für die Zukunft hoffen,

.Dem großen Könige waren die Wissenschaften uud Künste das, was die Men

schen über alles andere ehrt und beglückt; und so wird man eS dem Künstler wohl

nicht verdenken, wenn er in ihm den warmen Verehrer und aufgeklärten Beschützer der

Künste und Wissenschaften zuerst feierte. Der Künstler fühlt sich glücklich in der Ue-

verzeugung, daßFriedrich dem Einzigen die Künste nicht blos unterhaltendkS Spiel, son

dern belebendes Princip zu allem Guten und Schönen waren, und kann sich und seine

Kunst nicht höher ehren, als wenn er irgend einen glücklich aufgefaßten Zug aus dem

Wesen einer solchen Heldenseele eindringend und erweckend darstellt. Die unsterblichen

Werke des großen Königs, in denen seine edelsten Gefühle oft mit so viel Wahrheit

und Nachdruck ausgesprochen sind, bieten zu seiner Verherrlichung dem Componistcn reichen

Stoff dar. Diesmal habe ich die Ode gewählt, die derselbe auf die Wiederherstellung

der königlichen Academie der Wissenschaften in der schönsten Blüthe seines Lebens

dichtete' >).

Der Fürst Esterhazy ließ dem Componisten der „Trauercantate"

und des „l'e DeuWs" nach der Aufführung beider Werke als Zeichen

seiner Bewunderung und Anerkennung eine goldene Dose mit seinem

Bildnisse und ein sehr gnädiges und schmeichelhaftes Schreiben zustellen.

Reichardt wurde nach dem Carneval abermals beurlaubt und

sollte mit Engagementsaufträgen nach Italien gehen. Wir können

nicht mit Bestimmtheit angeben, aus welchen Gründen diese Reise für

das laufende Jahr unterblieb. Reichardt unternahm seine zweite ita

lienische Reise erst im Jahre 1790.

Nach Ablauf des Carnevals erhielt Filistri sofort den Auftrag

für den nächsten einen neuen Text zu verfertigen. Reichardt hatte dem

Könige viel von der von ihm in Paris gesehenen prächtigen Oper

„Castor und Pollux" erzählt, so daß dieser endlich seine Zustim

mung zu diesem Sujet gab; schon erzählten öffentliche Blätter, daß

Reichardt mit der Composition einer neuen Oper mit obigem Titel

beauftragt worden sei, allein Filistri wußte das an ihn gestellte An

sinnen, den französischen Text für Berlin umzuarbeiten, unter dem

Verwände von sich abzulehnen, daß eine französische Oper sich nie

für italienische Musik eignen würde; lieber wollte er ein ganz neues

5) Im ersten Iheile diese« SoncertS kam zur Aufführung i Ode, »Die Wiederherstellung der

»»demie* und die lrauer- Eantate, Im zueilen ZHeile: O u o e r t u r e au« der »Andromed»',

Kag o ttslkoncert, componirt und geblasen den H, Ritter. Arie don Naumann, gesungen »»»

Mademoiselle Schmalz, Viol in- S «» cert, comp, und gespielt von Herrn Concertmelfter H»»k.

>r«t ««> Mozart, gesungen r»n H, Fischer, Finale,

Schletterer, Job«»« Friedrich «etchardi. Zl)
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Sujet ausarbeiten. Er schlug dazu „Massiuissa", „Breimus", «Gustav

Wasa", „Polircne", „die Niederlage des Darius" und „die- Rückkehr

des Ulysses" vor.

Die frühere Sitte, des Königs Geburtstag durch die Aufführung

einer großen Oper zu feiern, wurde jetzt wieder aufgenommen, und am

16. Octobcr „Kleci,;» iu LuIcKiäe" von Filistri, mit Musik von

Naumann in Dresden, gegeben. Friedrich Will) elm II., dcr Nau-

ma un sehr hochschätzte, hatte ihn bald nach seinem Regierungsantritte

schon mit der Composition dieser Oper beauftragt und deren Auffüh

rung für den Carneval 1788 festgesetzt. Naumann, der später oft

versicherte, daß ihm die „Nedea" allein mehr Mühe und Schwierig

keiten bereitet habe, als die von ihm vorher componirtcn Opern ,,Cora

und Orpheus" zusammen, vermochte seine Arbeit erst im Sept. 1788 zu

vollenden, also gerade noch zur rechten Zeit, um sie am 16, Oct. aus

die Bühne bringen zu können. Er reiste selbst nach Berlin, um die

Proben und Vorstellungen zu leiten. Da der König hörte, daß die

Bässe in der neucnOpcr mächtig zu arbeiten hätten, kam er schon zurzwci-

ten Probe von Potsdam herüber, um mitspielen zu können und wirklich

spielte er mit so viel Fleiß und Eifer, daß ihm bald der Schweiß von

der Stivne hcrabtropftc, als ob er dafür bezahlt würde. Naumann,

sonst ein sehr ruhiger und besonnener Mann, wurde gewöhnlich bei

der Direktion , besonders seiner eigenen Werke, sehr leidenschaftlich und

ungestüm, so daß er auch die Gegenwart bedeutender Zuhörer oder

die Mitwirkung vornehmer Dilettanten ganz vergessen konnte., Als

ihm nun in der Probe zur „Kletlea", in der sich der König fo sehr

am Cello abmühte, die Bässe nicht genug hervorzutreten schienen, rief

er laut: „Mehr Feuer! Mehr preußisches Feuer! Ich höre die Bässe

nicht!" Doch wußte er auch durch manches dem Könige zugerufene

Bravo! diesem sehr zu schmeicheln,

Neben der Todi sang in der „Neäes," die Rubinacci von der

Opera bulla, aber ohne zu gefallen. Im Ballet erregte ein neuer

Grotesktänzcr Giuseppe Silani Aufsehen, wie denn überhaupt die

sehr ansehnlich verstärkten Ballets durchgängig lebhaften Beifall erhielten.

Dem Könige hatte Naumann's Oper so außerordentlich gefallen,

daß er deren Wiederholung für den nächsten Carneval anordnete. Der

Componist erhielt znm Zeichen seiner vollkommenen Befriedigung vor

der Abreise eine goldene mit Brillanten besetzte Dose, in der sich

400 Fricdrichsd'or befanden und zugleich die Aufforderung, noch eine
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zweite Oper für den Earncval 1789 zu schreiben. Dazu vmr,'jodM

die Zeit zu kurz und der König schlug deßhalb vor , doch sich R ei

ch ar dt und Naumann in die Compositivn derselben theilen sollten^

Das Loos hatte zu entscheiden, welchen Act jeder der beiden Müftsr

übernehmen würde. So ungern Naumann in diesen Wunsch des

Königs willigte, so konnte er ihn doch nicht ablehnen und so zog-tt

denn aus den Händen der Pr in z ess in Friederike das Loos, welches

ihm den zweiten Act bestimmte. - , . ' .,.-,>',.. >1.

Die neue Oper; von Abbatö Sertor in Venedig gedichtet, hieß

,,?r«t«8ils,«". Beide Künstler in rühmlichem Wetteifer sparten selbst

verständlich keine Mühe, um das äußerst mittelmäßige und undankbare

Libretto, das tvolHallcr daran verschwendeten Mühe doch nie recht ge?

fallen wollte, durch eine vortreffliche Musik emporzuheben. Es braucht

wohl kaum bemerkt zu werden, daß ein eigentliches Kunftganze durch

die Bctheiligung Zweier, die völlig getrennt von einander arbeiteten^

nicht entstehen konnte, selbst wenn die Grundsätze, durch die beide hin

sichtlich ihrer schöpferischen Thätigkeit sich lerten ließen, nicht so ver

schieden gewesen wären, als sie es in der That waren; aber doch konnte

wenigstens jede der zwei Hälften für sich betrachtet vorzüglich werden,

und es traf sich auch glücklicher Weife, daß Reich ardt den Act er

hielt, der ganz feinem Feuer und seiner großen Manier entsprach, dem

gemäß auch seine Arbeit durch Pracht, Schwung und Fülle sich aus

zeichnete, während der zweite Act ganz wie für Naumann's sanfteu

und schmelzenden Gesang gedichtet schien und ihm Gelegenheit gab

-durch Milde und Melodienreichthum zu gewinnen. < -.5 ., . >

So vermochte jeder der beiden Rivalen in semer Art sich auszu

zeichnen und die Critik konnte eigentlich keinem von ihnen den Preis

vor dem andern zugestehen. Es gereicht dabei Beiden zu hoher Ehre,

daß ihr freundschaftliches Verhältnis; durch diese Nebenbuhlerschaft kei

nen Augenblick unterbrochen wurde, ja daß Jeder dem Verdienste des

Andern volle Gerechtigkeit wiederfahren ließ. Nci chardt nahm spä

ter in sein Kunstmagazin eine Cavatine aus dem zweiten Acte des

„?rc>t,e8iIso" mit dem Beisatze auf: sie sei eines Gluck würdig und

sprach sich dabei zugleich in schönster Weise anerkennend über Nau

mann's Compositioncn und die Eigentümlichkeiten seiner Werke aus.

Der feurige Enthusiasmus, mit dem N ei chardt jedoch jede Arbeit be

gann, verleitete ihn auch jetzt wieder zu einem Schritte, der, wäre

Naumann minder besonnen gewesen, leicht wieder zu ungünstigen

30*
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Deutungen und Unannehmlichkeiten hätte führen können. Als Nau

mann nämlich noch in vollster Arbeit über seinem Antheile an der

Oper „?rotesiläo" war, erhielt er eines Morgens ein versiegeltes

Paquct, bei dessen Eröffnung er die vollendete Partitur eben des Actes

vorfand, an dem er eben beschäftigt war mit einem Briefe R ei chardt's,

des Inhalts: „Ich habe mich des Versuchs nicht enthalten können,

während der Zeit, die Jeder von uns für einen Act hatte, den ganzen

„?rc>teLiIao" zu componiren und unterwerfe hier den zweiten Act Ih

rer freundschaftlichen Vergleichung". Reichardt war gewohnt sehr

rasch zu arbeiten. Wollte er dem bedächtigeren Naumann das viel

leicht fühlen lassen? Man kann dieser Handlungsweise nicht gerade

große Delicatesse nachrühmen. Naumann zog sich^uf eine sehr feine

Art aus der Sache, indem er seinen hitzigen Gegenpart bei der näch

sten Zusammenkunft freundlich bei der Hand fassend, bloS lächelnd zu

flüsterte: „Sie haben Recht, Freund! So etwas mach' ich Ihnen

nicht nach".

Beide hatten zum Voraus jedoch sich gegenseitig das Versprechen

gegeben, den ganzen „?rots8iläa" später zu componiren, und so vol

lendete denn auch Naumann nach seiner Rückkehr nach Dresden mit

Muße auch den ersten Act. Als der König davon Mittheilung er

hielt, befahl er, daß die Oper ,,?rotesilk«" nun mit der vollständigen

Naumann'schen Musik in Berlin einstudirt werden sollte und lud

den Componisten durch einen eigenhändigen aus dem Feldlager datir-

ten, sehr huldvollen Brief dazu ein, die Aufführung persönlich zu

leiten t). Dieß geschah im Carneval 1793. „krotesilso" gelangte in

dieser neuen Gestalt abwechselnd mit der Oper „Lueu" von Righini

4 Mal zur Aufführung. Naumann erhielt für seine Arbeit vom

Könige 2000 Thlr. — Kaum war der Carneval 1789 vorüber, als auch

der Baron von Reck den König schon wieder drängte, ein neues

Opernsujet für das nächste Jahr zu wählen. Ehe wir jedoch zu den

neuen Schöpfungen Reichard t's weiter gehen, müssen wir einer An

gelegenheit einige Aufmerksamkeit schenken, die für ihn als Operncom-

ponisten ein Gegenstand großer Wichtigkeit und Sorge war.

Wir haben bereits mitgetheilt , daß die Todi in der „Andromeda"

«) Friedrich Wilhelm U. befand sich im Herbst und Winter 1732 beim

Heere, da» den für Preußen s« unseligen Feldzug gegen die französische Republik unter

nommen hatte.
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1787 in Berlin wieder und zwar mit großem Erfolge gesungen hatte.

Die Sängerin, die den Berliner Hof eigentlich nie aus den Augen

verloren hatte, war dem Zureden ihres Freundes Duport gerne ge

folgt, dahin wieder zurückzukehren. Obwohl sie gewiß Bedeutendere«

leistete als manche unserer heutigen Sängerinnen, die durch die Rück

sichtslosigkeit und Unverschämtheit, mit der sie ihre Forderungen stellen,

sich häusig mehr auszeichnen, als durch ihre Gesangsleistungen, gin«

gen doch auch ihre Ansprüche nach dem Maaße damaliger Zeit schon

weit über das Gemüthliche hinaus. Sie forderte bei ihrem ContractS-

absckluß 4000 Thlr. und viele andere Vortheile, z. B. HoflogiS, Equi

page, Tafel u. s. w. Der König bewilligte ihr aber nur 4000 Thlr.

und sah sie vom 13. December 1786, wo der Antrag an sie gestellt

wurde zurückzukehren, für die Dauer der nächsten drei Jahre als en-

gagirt an. Demungeachtet sang sie noch 6 Monate in Rußland und

reiste dann so langsam, daß sie erst Ende September 1787 in Berlin

ankam. In der Partie der „Andromeda", die ganz für sie geschrie

ben schien, errang sie sich großen Beifall, den sie sowohl in Rücksicht

auf ihren Gesang, als auch auf ihre Action verdiente. Auch in den

Hofconcerten überhäufte sie die königl. Familie mit den schmeichelhaf

testen Auszeichnungen und der König namentlich behandelte sie stet«

auf's Rücksichtsvollste. Da sie eigentlich eine Altstimme hatte und diese

künstlich in die hohe Sopranlage hinaufzwingen mußte, kam es häufig

vor, besonders wenn sie sich in rasch aufeinander folgenden Proben zu

sehr angestrengt hatte, daß es ihr im entscheidenden Momente unmög

lich wurde aufzutreten und daß in Folge dieses Umstände« die Opern«

aufführungen häufig verschoben werden mußten. Der König ging in

seiner Nachsicht so weit, daß er solche Vorstellungen, zu denen sie sich

hatte krank melden lassen, wenn sie nicht mehr abgesagt werden konn

ten, ganz aussallen ließ. Die Todi sang 1789 in „Ueäes" und

„krotesilso" und folgte dann einer Einladung der Direction deS

Ooucert, spirituel nach Paris, von wo sie aber erst so zu sagen in

der letzten Stunde, Ende Juni wieder nach Berlin zurückkehrte, um

in den Vorstellungen, die zu Ehren der zum Besuche am Berliner Hofe

anwesenden Erbstatthalterin von Holland, Friederike Sophie Wil

helmine, der 'Schwester Friedrich Wilhelm'S II., in Aussicht ge

nommen waren, mitzuwirken. Man wiederholte die Carnevalsopern

und gab jede derselben, „bleäea" und „krotesilao" zwei Mal. Die

Gegenwart der Prinzessin gab überhaupt zu den glänzendsten Festlich-
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keiten Veranlassung. Redouten, Feuerwerke, Concerte und Vorstellun

gen der Vper« buffu wechselten in reicher Aufeinanderfolge mit ein

ander abt).

> Anfangs August, einige Tage bevor der König zur Revue nach

Schlesien abging, richtete die Todi eine Eingabe an ihn, worin sie er

klärte, daß sie mit 4000 Thlni. nicht leben könne, sondern 600» Thlr.

wolle, die ihr auch bereits auderwäi-tö geboten seien, und daß, würde

man die von ihr gewünschte Gehaltserhöhung nicht eintreten lassen, sie

sich genöthigt sähe ihren Dienst zu quittiren. Man sieht, Dame Todi

besaß alle die schönen Eigenschaften, die wir noch heute au so vielen

nnsercr Gesangskünstler staunend wahrnehmen können: Gränzenlose

Habsucht , unverschämte Selbstüberschätzung und empörende Undankbar

keit. In drei Jahren hatte sie einen Gehalt von 12,000 Thlrn. bezo

gen und war dafür doch kaUm 18 Monate in Berlin gegenwärtig ge

wesen, man hatte sie mit Wohlthaten und Aufmerksamkeiten überhäuft

und doch stand jetzt ihre Gier einzig nur nach größeren Geldsummen. Der

Aönig behandelte sie ganz nach Verdienst, d. h. er ließ sie gehen, in

dem er ihr zugleich wünschte, daß ihr Alter (sie hatte bereits das

40. Lebensjahr überschritten) ihr erlauben möge, noch lange von den

^rdßeri 'ihr gestellten Anträgen Gebrauch zu machen. Das hatte nun

allerdings die Sängerin, die sich wie alle ihre Colleginncn für uner

setzlich und unentbehrlich hielt nicht erwartet, ja sie gestand nachträg

lich dem Könige ein, daß die Geschichte mit den höheren Gehaltsanträ

gen nur singirt gewesen sei, aber ihre Rene kam nun zu spät. Ob«

wohl sie Alles aufbot, um das Engagement anderer Sängerinnen zu

hintertreiben und noch während des ganzen nächsten Carnevals in Ber

lin verweilte, wollte sie der König doch nicht mehr hören. Sie sang

Wr 'noch in der Reichärdt'schen Oper „Lrenno" und verließ dann

in den ersten Monaten des Jahres 1790 auf immer Berlin und reiste,

vom Könige vorher noch durch ein Geschenk von 100 Friedrichsd'or

getröstet, über Hannover und Holland nach Paris. Ueberall war ihr

Anfrreten vom größten Erfolge begleitet; in Paris namentlich erregte

sie wirklichen Enthusiasmus, man nannte sie nur „die Sängerin der

Man gab damals in Potsdam italienische , französische und deutsche Operet

ten. Wähxmd der belegten Festivitäten wurde» an einem der schönen Sommerabende

einst drei Singspiele in drei verschiedenen Sprachen nach einander gegeben: Cimaro-

sa'S „Falcgname", b'Alavrac« „Mna' und Reichardr'S „NaudinevonBillsbella",
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Nation". Bon Frankreich aus ging sie nach Italien und starb hier

plötzlich 1793, ihrem Gatten und ihren Kindern ein Vermögen von

100,000 Tblrn. baar und Pretiosen im Werthe von 50,000 Thlrn.

zurücklassend t).

Der König gab nun Reichard t den Auftrag, auf's Neue mit

. der Mara in Unterhandlung zu treten. Diese, der man ebenfalls

4000 Thlr. bot, wäre nicht abgeneigt gewesen, nach Berlin zurückzu

kehren; leider aber verfehlten sie Anfangs alle Briefe und als sie end«

lich den entscheidenden erhielt, hatte sie eben ein Engagement für das

laufende Jahr nach Venedig und London abgeschlossen. Nun richtete

man die Wünsche nach Müncheil und lud die churfürstliche Sängerin

Le b r ü n ein , während des Carnevals 1790 in Berlin zu singen. Fran

ziska Lebrün, geb. Danzi?), Gattin des berühmten Oboisten

gleichen Namens, den seine Zeitgenossen bewundernd den Fürsten der

Oboe nannten, war eine eben so schöne Frau, als vollendete Sänge

rin; alle Gaben und Reize der Natur und Kunst schienen an ihr ver

schwendet zu sein. Ihre Stimme hatte einen Umfang von 3 Octaven,

dabei einen Wohllaut und eine Klangfülle, für deren Schilderung eS

der Sprache an Worten mangelt; die Biegsamkeit ihres OrgancS mach

ten ihr zugleich die schwierigsten Passagen zu einein leichten Spiele.

Nach einem Leben voll Auszeichnung und glücklicher Erfolge ereilte

sie das, dem Glücke der Sterblichen immer mißgünstige Geschick in

Berlin während ihres zweiten dortigen Aufenthaltes. Der daselbst plötz

lich am 15. December 1790 erfolgte Tod des geliebten Gatten, er

schütterte das zärtlich ihm zugcthcme Weib so sehr, daß sie rasch hinzu

siechen begann und schon am 10. Mai 1791 ihrem Schmerze erlag.

Die Trauer über den Verlust Beider war eine allgemeine. „Nie hat

wohl ein liebenswürdigeres Künstlerpaar ein traurigeres Ende erlebt".

t) Gerber läßt sie in ihrcm Vaterlande Portugal sterben, andere Berichte über

sie geben erst 181Z als ihr Todesjahr an.

') Ludwig Aug, Lcbrün, geb. 1746 in Mannheim, starb 17S0 an. Id. De

cember an einer Lungenentzündung während dcS zweiten Aufenthaltes seiner Galtin in

Berlin. Seine Frau, ebenfalls in Mannheim (1756) geboren, war eine Schülerin ihres

Vaters und Bruders; letzterer war der bekannte Komponist Franz Danzi. Kaum

16 Jahre all, betrat sie in ihrer Gcburtsstadt zuerst die Bühne nnd schon im folgen

den Jahre verdunkelte sie alle übrigen Mitglieder der Mannheimer Oper. Von 1775

an, nachdem sie sich vcrhciralhet hatte, machte sie mit ihrcm Manne große Reisen durch

Deutschland, Frankreich und England, Ueberall erregten Beide durch ihre ungewöhn

lichen Leistungen wahren Enthusiasmus, Bewunderung und Entzücken.



472

Während der oben berührten Festlichkeiten war der bekannte Ope-

rettencomponist Carl Ditters von Dittersdorf in Berlin an

wesend, dem wir interessante Mitthcilungen über die damaligen Thea

ter- und Musikzustände dieser Residenz verdanken. Er erzählt, daß die

Oper» dults: „il taleguame" so elend aufgeführt worden sei, daß er

die Geduld nicht genug habe bewundern können, mit der der Hof dieses

abenteuerliche und von den Sängern erbärmlich vorgetragene Mach

werk drei Stunden lang anhören konnte. Die Kapelle und namentlich

deren Concertmeister Vachon rühmt er als vorzüglich. Die Auffüh

rung der „Medca" dauerte volle sechs Stunden und ging in den letzten

zwei Stunden so matt und abgespannt, daß es eine Qual war, zuzu

sehen. Dittersdorf befand sich in der Loge der Madame Rietz,

(nachmals zur Gräsin Lichtenau erhoben), und gibt folgende Schilde

rung von der scenischen Ausstattung: Das Ballet war vortrefflich,

aber einige Vorstellungen, z. B, die der Stiere, die das Feld pflügten und

Feuer aus den Nasenlöchern sprühten, so albern und läppisch, daß sie

zu schlecht für ein Marionettentheater erschienen. Eine besonders jäm

merliche Personage aber war der Drache, der das goldene Vließ be

wachte; zudem beging Lonciliavi > ^ason die Geschmacklosigkeit,

diesem miserablen Ungethüm, das er tödten sollte, fortwährend mit

der Fläche feines Schwertes auf den hohlen Bauch zu schlagen, was

lächerlich klatschte. Dittersdorf vergaß sich so weit, daß er laut:

Pfuil rief. Madame Rietz sah sich um und sagte: „Osch, ich finde

diese Action sehr jarstig! Ick werde dem O «ucislini aber morgenden

Tages sagen, daß een Kunstrichter von Jewicht diese Bemerkung je-

macht und ich repondire Ihnen, daß er janz jcwiß seine Action ändern

wird; denn er is mein Hausfreind un nimmt ferne juten Rath von

mich an".

Reichardt, angeeifert durch die Concurrenz, welche ihm des

Königs Neigung zu Naumann und anderen Componisten bereitet

hatte und nun in die Jahre voller männlicher Kraft und in das

Stadium künstlerischer Reife eingetreten, sollte im Jahre 1789 sein

bedeutendstes dramatisches Werk schaffen und seine schönsten Erfolge

erleben. Zum Geburtstage des Königs, am 16. Oct., wurde die Oper

„Lrenuo" zum ersten Male in Berlin aufgeführt. Hatte der Compo-

nist in der „Andromeda" und im „krotesilso" dem traditionellen Ber

liner Kunstgeschmacke noch einzelne Concessionen gemacht, so zeigt er

hier sich aller Bande ledig, die ihn früher noch beengen konnten und
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erscheint überall neu, groß und bedeutend. Im Laufe der letzten Jahre

hatte sich bereits der Character, den die Berliner Musikrichtung fortan

aussprechen sollte, ganz deutlich zu kennzeichnen und festzustellen be

gonnen. Der tonangebende König, wie in seinem ganzen übrigen We

sen, das sich dem Gemüthlichen, Geistreichen und Glanzenden zuneigte,

aber von Schwäche und Mangel an Ausdauer nicht frei war, begün

stigte auffallend auch in der Kunst das Anmuthige, Brillante, Weich

liche; für das Erschütternde, Große hatte er weniger Sinn und Ver-

ständniß. Daher seine Neigung zu Naumann'scher Musik und die

offenbare Bevorzugung, die er den Werken dieses Meisters, sowie denen

von Righini und Himmel vor denen Reichardt's zu Theil wer

den ließ. Glanz und Klarheit standen ihm höher als markige Kraft,

Eleganz und leichte Faßlichkeit zogen ihn mehr an als Tiefe und

Wärme einer Composition, und geschmackvolle und interessante Arbei

ten förderte er mehr als gründliche und bedeutende. Reichardt's

Kunststreben stand sonach mit der ausgesprochenen Kunstliebhaberei de«

Königs nicht im Einklänge. Eher oder später mußte eine Trennung

Beider erfolgen, denn wo es seine Kunstüberzeugung galt, gab Rei

chardt nicht nach, und der König fügte sich natürlich ebensowenig,

weil er eben der König war. Trotz dieser Umstände hatte Reichardt's

neue Oper einen ganz außerordentlichen Erfolg. Fi listri hatte seinem

sonst gräulichen Textbuche ein gewisses politisches Interesse zu geben

gewußt. Man lobte im Publikum allgemein die patriotische Tendenz des

Stückes, und Reichardt's heroische, schwungvolle Musik fand in dem

soldatischen Geiste der Zuhörer einen so mächtigen Wiederhall, daß

selbst der Hof mit fortgerissen wurde. Keine der übrigen Reichardt'-

schen Opern wurde mit der Begeisterung vorgetragen und aufgeführt,

wie diese. Schon in den Proben wetteiferten Sänger und Orchester

das Beste zu leisten, und auch den König ergriff der gewaltige Zug,

der durch das ganze Werk ging, und regelmäßig fand er sich immer

wieder an feinem Platze im Orchester ein um mitzuspielen.

Wenn man demungeachtet nicht nachhaltiger auf des Königs Ge

schmacksrichtung wirken konnte, so muß man eben bedenken, daß Charak

tere wie der seinige wohl vorübergehend enthusiasmirt, aber nie nach

haltig durchglüht und in neue, entgegengesetzte Bahnen gedrängt werden

können. Für die äußere Ausstattung war das Möglichste geschehen.

Die ungemein prächtigen Decorationen und Costüme sollen allein

15,000 Thlr. gekostet haben, doch scheint die Jnscenesetzung im Allge
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meinen noch immer an den Mängeln gelitten zu haben, die schon Dit

tersdorf tadelte, obgleich man im Jahre 1788 den berühmten Ma

schinisten Eck aus Braunschweig für die Bühne der großen Oper ge

wonnen hatte.

Zu den großen Erfolgen der Reichardt'schen Oper trug jedoch

außer dem wirklichen Werth und Gehalt der Musik und der Pracht

der Ausstattung wesentlich eine neue Gesangskraft der italienischen

Oper bei.

Im Jahre 1783 kam der berühmteste und tüchtigste Bassist seiner

Zeit, Ludwig Fischer^), der Vater einer Familie bedeutender Sän

ger nach Berlin und saug zunächst auf der Bühne des Nationalthea

ters den Sander in „Zemirc und Azor" und dann in 2 Hofconcerten mit

außerordentlichem Beifalle. Er gefiel dem Könige so sehr, daß er ihn

sogleich für den nächsten Carncval engagirtc. Bei seiner Rückkehr trat

er nun in der ganz für ihn geschaffenen Partie des Bremms in Rei

ch ardt's gleichnamiger Oper auf, nach deren Vorstellung ihm der Kö

nig ein lebenslängliches Engagement mit 2(KX> Thlrn. Gehalt und vie

len andern Vortheilen antragen ließ, das, angenommen, ihn nun für

immer an Berlin fesselte. Seine Stimme hatte die Tiefe des Cello's

und die Höhe des Tenors, dabei waren alle Töne gleich schön und

rein und sprachen mit einer bei einem Bassisten ungewöhnlichen Leich

tigkeit an. Als ihn der König von Neapel einst eine Arie von Sac-

chini singen hörte, die bis znm Contra -L hinabging, rief er, er

staunt über die Kraft und Fülle dieses Gesangstones aus: „Der hat

eine Stimme, eine Seeschlacht zu commandiren !"

, ') Ludwig Fischer, geb. 174» zu Mainz, war ein Schüler Raffs. „Nicht

groß an Gestalt, aber ein Riese in seiner Kunst, ging er aus dieser Schule hervor".

Er wurde zunächst eine Zierde der Mannheimer, dann der Münchener Oper, Reisen

durch Deutschland, Frankreich, Italien und England verbreiteten und befestigten seinen

Ruf, Er wurde t6tö pensionirt und starb t82S, Der Uinjang seiner Stimme er

streckte sich vom v bis s, welche ungeheure Menge von Tönen er mit einer merkwür

digen Kehlfertigkeit. Leichtigkeit, Reinheit, Präcision, einer zaubcrkräftigen Schöne und

dabei mächtigen, aber niemals unangenehmen Fülle zu Allem zu gebrauchen wußte,

was nur von der menschlichen Stimme ausgeführt werden kann. Zugleich war er ein

sehr gewandter Actcur, ansgerüstet mit den gründlichsten Kenntnissen und der tiefsten

Einsicht in seine Knnst, Seine Frau, Barbara Fischer, geb. Straszer (17sggeb.),

war ebensallö Sängerin. Drei Kinder, die sie ihrem Gatten gebar, zeichneten sich sämmt-

lich durch außergewöhnliche GesangStalcnIe ans ; namentlich wurde das älteste derselben :

Joseph Fischer (geb. l7Sl) zu Wien) der würdige Nachfolger seine« Vater«. Die

beiden Töchter sind: Fischer-Vernier und Wilhelminc Fischer-Welden.
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Gleichzeitig mit Fischer wurde der Berliner Oper auch der tress

liche Tenorist, Hurka^) gewonnen. Er war vorher als Opernsän

ger in Schwedt engagirt und ging von da aus mit einem Gehalte von

IlXX) Thlrn. 1789 nach Berlin. Seine Stimme, obwohl etwas schwach,

soll äußerst schön und lieblich gewesen sein und namentlich wird seine

Fertigkeit im prims vists, singen und die ungewöhnliche Geläufigkeit

seines Organs gerühmt. Auch die schon früher erwähnte Sängerin

Sophie Niclas wurde um diese Zeit mehrfach in der italienischen

Oper beschäftigt.

Im „Brennus" waren bei der ersten Aufführung thätig die Da

men Todi und Rubinacci und die Herrn Concialini, Tom

bolini, Fischer und Franz. Die Ouvertüre dieser Oper. Rei-

chardt's beste Orchestercomposition, blieb bis in die neueste Zeit eine

oft wiederkehrende Nummer Berliner Conccrtprogrammö. Fischer's

große Arie: „Roms, superba" (eigentlich: „Oiiäi cde 6! puee p»r-

Zar") wurde ein Lieblingsstück der Berliner und war in aller Munde.

Besondere Bewunderung fand daneben noch eine Arie der Ostilis,

„vei 6i Koma, au porteZgete", die von concertircnden Instrumenten,

einem Cello (Duport ^uu.), einem Fagott (Schwarz) und zwei Hör

nern (Palsa und Türrschmidt) accompagnirt wurde, und ein

Marsch für drei gleichzeitig anf der Bühne vorüberziehende Muflkchöre,

der immer wieder neues Staunen und Entzücken erregte.

Das Jahr 1789 sollte vor seinem Abschlüsse Reichardt nochmals

Gelegenheit geben sich als Componist hervorzuthun. Am 20. Decem-

ber, da der Kronprinz und Prinz Ludwig nach längerer Krank

heit zum ersten Male wieder dem öffentlichen Gottesdienste beiwohn

ten, ward ihre und der andern königlichen Kinder Genesung durch eine

geistliche Musik in der Domkirche gefeiert. Der König und andere hohe

Personen wohnten dem Gottesdienste bei. Vor der Predigt des Ober-

consistorialraths Sack wurden einige von Reichardt in Musik gesetzte

und auf die Gelegenheit sehr gut passende Strophen einer Klo p stock' -

schen Ode durch die kgl. Kapelle vorgetragen und den Beschluß der

Feierlichkeit machte das von Reichardt zur Huldigungsfeier 1786

«) Friedrich Franz Hurka. geb. 1762 zu Mcrklm in Böhmen, war zu

gleich ein geschätzter Gesanglehrer und trefflicher Licdercomponist. Längere Zeit leitete

er auch die Concerte, die regelmäßig im Gasthofe „Stadt Paris" gegeben wurden. Er

starb 1805



476

componirte „l'e veum". Dieses großartige Werk konnte bei der Ge

legenheit, für die es bestimmt war, nicht aufgeführt werden, da der

König jede öffentliche Manifestation zu feinem Ruhme vermieden

fehen wollte, und so kam denn dasselbe hier zum zum ersten Male zum öf

fentlichen Vortrage. Die Solopartien darin sangen die Herren Con-

cialini, Tombolini, Hurka und Fischer, und in der Ode hörte

daö Publikum die berühmte Lebrün, die, für den nächsten Carneval

engagirt, bereits in Berlin angekommen war.

Der Carneval des Jahres 1790 begann am 4. Januar mit der

Aufführung der Oper „Lrevuo"; sie wurde sechs Mal gegeben. Mit

Fischer, dessen Glanzrolle der Brennns war und blieb, rang nun

die Lebrün in der Partie der Ostitis, um den Kranz deö Ruhmes.

Die vom Componisten mit vieler Liebe behandelte Rolle der Prima

donna soll sie entzückend schön gesungen haben. Sie gefiel dem Könige

schon in der Hauptprobe so sehr, daß er aus dem Orchester herauf,

wo er wieder seinen Platz am Cellopulte eingenommen hatte, mehrmals:

„Bravo, Bravo, Madame Lebrün!" rief.

Die zweite Carnevalsoper dieses Jahres war: ritorvo ä'HI^sse

» ?e»olope", gedichtet von dem unvermeidlichen Filistri und com-

ponirt von dem neuen Kapellmeister ?eliee ^lessanäri. Derselbe

war im Herbste des vorigen Jahres auf der Rückreise von Petersburg

nach Italien zufällig nach Berlin gekommen, und Filistri sowohl als

die italienischen Sänger ergriffen begierig die Gelegenheit, dem deut

schen Meister einen Rivalen entgegen zu setzen, der ihn wie sie hoff

ten, unmöglich machen sollte. Es gelang ihren vereinten Bemühungen

für Alessandri ein dreijähriges Engagement auszuwirken. Der Kö

nig bestimmte ihm 3000 Thlr. jährlichen Gehaltes. Wir können nicht

sagen, ob nach den Erfolgen der Oper „Brennus" Reichardt's Ge

halt von 2000 auf 3000 Thlr. erhöht wurde; war dies nicht geschehen,

fo mußte ihn schon diese Bevorzugung des ganz obscuren Italieners

kränken und verletzen und es lag also schon in diesem Verhältnisse der

Keim zu künftigen Reibungen.

Wie man Reichardt eine Persönlichkeit gegenüber zu stellen be

müht war, die ihn überflüssig machen sollte, so wollte man auch der

sich immer mehr und mehr emancipirenden deutschen Oper durch ihn ein

Gegengewicht bereiten. Glücklicher Weise standen aber des neuen

Uäöstr« Leistungen in keinem Verhältnisse zu den Hoffnungen, die man

auf ihn gesetzt hatte, und statt die Fortschritte und den Einfluß des
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deutschen Elementes zu hemmen, diente die vermehrte Wachsamkeit, mit

der man sich uun gegenüber stand nur dazu, die angegriffene Partei

zu stärken. Die Oper „Ulysses" begann wegen ihrer großen Länge

bereits um V2 6 Uhr; schon bei der zweiten Vorstellung mußten darin so

bedeutende Kürzungen vorgenommen werden, daß besondere Blätter zu

dem Textbuche gedruckt und vertheilt werden muhten, um die Handlung

nur einigermaßen verständlich zu machen. Filistri's Texte hatten

alle die Eigentümlichkeit, daß sie nicht nur unausstehlich langweilig,

sondern auch wahrhaft endlos waren. Nach der feurigen, pomphaften

Musik des „Brennus" wollte die matte und phantasielose Arbeit Ales-

sandri'S den Berlinern gar nicht mehr munden und wäre er nicht schon

engagirt gewesen, nach der Aufführung seiner Oper würden seine Pro

tektoren schwerlich seine Anstellung durchzusetzen vermocht haben. Doch

war die Oper immer noch ausschließlich ein Vergnügen, das des Kö

nigs Freigebigkeit dem Publikum bereitete: ob sich die Besucher an ei

ner neuen Oper erfreuten oder nicht, war ja einerlei; sie wurde unter

allen Umständen so oft wiederholt, als es vorher im Programme der

Carnevalsvergnügungen festgesetzt worden war und demnach kam auch

der „Ulysses" sechs Mal an die Reihe. Wie A l e s s a n d r i sich

nicht durch seine Compositionen beliebt machen konnte, so wußte er

auch persönlich keine Freunde sich zu gewinnen oder gewonnene sich zu

erhalten. Zuerst gerieth er mit seinem Gönner Filistri in Streit,

den er empfindlich an seiner Dichterehre kränkte. Einst sagte er zu

ihm, als Filistri ihm neue Verse zum „Ulysses" brachte: „Klais,

Aoosieur, ces vers ne wmbeut p»s", worauf dieser witzig entgeg

nete: „O'sst », vous, Novs. ^lessäuckri, 6e les faire tomder". Ebenso

überwarf er sich mit der Kapelle. Bei der ersten Probe, die er diri-

girte, verlangte er, daß zwei Hörner auf die linke Seite des Orchesters

pla?irt werden sollten, wogegen Reichard t, der sich auf die neue

von ihm ausgedachte Orchestereintheilung etwas einbildete, energisch

protestirte. Vachon machte endlich dem Wortwechsel Beider durch ei

nen Witz ein Ende, indem er lachend sagte: „Wenn Herr Alessan-

dri die Waldhörner links componirt hat, so muß er sie auch auf die linke

Seite setzen". Filistri, dem man zumeist den geringen Erfolg des

„Ulysses" Schuld gab, fühlte sich dadurch so beleidigt, daß er noch

während des Carnevals seinen Abschied forderte, ihn aber nicht erhielt.

Reichardt, der schon im vorigen Jahre auf den Wunsch des Kö

nigs eine Reise nach Italien hatte unternehmen sollen, dieselbe aber wohl
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in Folge der ihm gewordenen Compositionsaufträge aufschieben mußte,

verließ nun am 8. März Berlin, um zum zweiten Male dem Süden

zuzueilen. Er cvrrespondirte zum größten Acrger Reck's immer direct

mit dem Könige, vermittelte auch für den nächsten Carneval das En

gagement der Lebrün und bewog den Intendanten der Münchener

Bühne, Grafen Sceau, dem Könige zwei gute Solotänzer abzulassen,

wogegen Reck, als er es endlich zu spät erfuhr, vergebens Einsprache

erhob. Er reiste über Augsburg und München direct nach Italien.

Aus Augsburg berichtet er: „Hier Hab' ich meinen Tag sehr

musikalisch zugebracht; getheilt zwischen der Frau Na nette von

Schaden (geb. v. Prank aus Salzburg), die unter allen musikali

schen Damen, die ich kenne, selbst die Pariserinnen nicht ausgenommen,

bei weitem die größte Clavierspielerin ist, ja an Fertigkeit und Sicher

heit vielleicht von keinem Virtuosen übcrtroffen wird; auch singt sie

mit vielem Ausdruck und Vortrag und ist in jedem Betracht eine an

genehme nnd interessante Frau; — und dem berühmten Jnstrumenten-

macher I. Andr. Stein (1728—1792) und seiner Familie. Er hat

seiner 17 — 18jährigen Tochter (Nanette, später an den berühmten

Clavicrmacher Streicher in Wien verhcirathet, geb. 1769, gest. 1833)

ein ganz originelles, herrliches Orescend« > ?orte?jg,uo gemacht, daS

sie meisterlich spielt. Es sind Züge dabei angebracht, die das Ores-

ceuä« vom allerleisesten Hauche bis zum Donnerwetter geben und die

sie alle mit den Knieen während des SviclenS regiert. So hat sie ein

vollständiges Orchester unter ihren beiden Händen. Der alte, brave

Mann, der ein wahres Genie in seinem Metier ist, ist auch ein ge

waltiger Enthusiast für Musik. Wie er mir daö Instrument beschrieb,

ehe die Tochter da war um eö zu spielen, sagte er: „Es geht gar

aus, bis rein zu nichts, Sie glauben am Ende noch etwas zu hören,

hören aber nichts". Seine Ungeduld, daß die Tochter nicht gleich bei

der Hand war und erst in der Stadt herum gesucht werden mußte, gab

zu einer gar lieben Scene mit seinem jüngsten ö—7 jährigen Buben

(Friedrich, geb. 1784, -j- 1809) Anlaß. Der kam aus freien Stücke«,

stellte sich zwischen uns Beide und sagte: „Papa, ich kann ja spielen".

— „He! Du toller Junge", sagte der Vater. — „Papa, die Romanze,

spiel' ich die nicht gut?" — „Ja wohl spielst du sie gut, du Teufels-

junge", antwortete der alte, sechzigjährige Mann und hob ihn sich bis

auf den Kopf, so daß dem Kinde des Vaters Thränen über die Beine

rollten. Wir nahmen ihn wirklich hinauf und er spielte eine Romanze
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von Sterkcl ganz allerliebst, mit wahrem Ausdruck. Ich bin über-

zeugt, es wird ein ganzer Künstler aus dem Jungen" t).

Glücklicher Weise hat Reichardt über diese Reise nicht nur in der

„musikalischen Monatsschrift" seinen Bericht an den König, sondern auch in

dem „musikalischen Wochenblatt" 10 Briefe, seinen Aufenthalt in Rom

betreffend, niedergelegt. Letztere sind namentlich schätzbar; sie geben ei

nen Einblick in das Musiktreibeu der ewigen Stadt während der heili

gen Woche, wie er anderswo kaum wieder zu finden ist. Die Briefe

sind witzig und voll geistreichen Spottes und legen für die feine Beobach

tungsgabe des Verfassers das günstigste Zeugniß ab.

Der erste Brief in der Woche vor der heiligen Woche geschrieben, schildert

zuerst das Fest der Verkündigung Mariä. »Große Anfzüge, Entfaltung des ganzen

päpstlichen Pompes, prächtige Messen gewähren reiche Unterhaltung. Doch bietet die

Musik nichts Bemerkenöwerthcs und daS Orgclspicl, womit der Einzug des Papste« in

die Kirche Klaris »oprs, Ninvrvs, empfangen wurde, ist unter aller Critik.

„Die Feldmnsik bei den Auszügen und vor der Engelsburg war acht päpstlich,

und klang nicht viel imposanter, als wenn in einer großen deutschen Stadt ein Ge-

wcrke die Herberge verändert. Ein paar ohnmächtige Trompeten machten den Eavalle-

ristcnchor und einige Waldhörner und Clarinettcn die Jnfanlcriemusik aus.

„Die einzige Musik, die in dieser dürfligen Zeit, wo alle Theater geschlossen sind

zu hören ist, sind einige Privatconcerte in größeren Häusern In einem derselben, das

zn den wichtigen gehörte, im Hanse des Marchcsc L . . , wurde das Orchcster gebildet,

von 4 Violinen und noch einer fünften, welche die Bratschenstimmc zn spielen hatte,

einem elenden Cello, das nur bei auffallend falschen Griffen gehört wurde, einem eben

so elenden Violon und einem noch elenderen Fagott, daS den Baß beim Flügel mit

spielte, 2 noch viel elenderen Waldhörnern nnd 2 ganz nncrhörl schlechten Hantboisten,

die ab und zu auch Flöte bliesen, wobei sie dann die Oboen unter dem Arme hiel-

len. Sechs jammernde Wesen sangen; drei weiblichen und drei männlichen Geschlech

tes, (wenn anders römische Abbat«« zum männlichen Geschlechte zu zählen sind). Sie

sangen ohne Unterbrechung eine Menge Arien, Duette, Quartette und Finales aus den

Opern des letzten Carnevals. Es hörte ihnen glatterdings kein anderer Mensch zu, als

einige alte Herren und Damen, die sich dicht vor und neben die Musik gesetzt battcn,

um dem allgemeinen Gedränge zu entgehe»; alle Uebrigcn zeigten nicht die mindeste

Ausmerksamkeit, ohngeachlct die Abbe s sich alle Mühe gaben, die Fratzen der römischen

Sänger nachzuäffen. Die WiNhin machte zuweilen gegen das allgemein völlig laut ge

führte Gespräch der Gcsellschasl St! St! sprach aber im selben Augenblicke mit ihren

beiden Nachbarn lonter als alle Andern. Ich verließ das Concert, das nm 9 Uhr be

gonnen hatte, um tl Uhr, ohne auch nur einen Tact gehört zu haben, der mir Ver

gnügen gemacht hätte".

I) Friedrich ging s>>!ler zu sein» Schwester nach Wien, studirte bei Albrechtiberger bie

llonrxvsiii«« und »urde ei» rirtrefflicher «lavierjvieler ; leider starb er schon in seinem Wien Lebensjahre
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Der zweite Brief spricht lebhaften Dank gegen den Prinzen Rezonico,

der dm Reisenden mit besonderer Gunst überhäufte, au« und gibt einen Ueberblick über

die in der hl, Woche aufzuführenden Musikstücke,

Der dritte Brief schildert eine von 12 bis tö Sängern der päpstlichen Ka

pelle aufgeführte 4 stimmige Vesper in der Petrikirche. „Von der Composilion zeichnete

sich nur ein Satz au«: er war sublim. Auch schien er sich von jeher genugsam au«»

gezeichnet zu haben , denn die im Chore versammelten bis dahin gähnenden Priester

hoben dabei alle die Köpfe in die Höhe, dah man eS wohl nicht wagen durfte, ihn

zu verhunzen. Er wurde in sehr langsamer Bewegung gemacht, während alle« andere

förmlich abgehetzt wurde. Die ziemlich reine Intonation that meinen so oft in den

letzten' Tagen genolhzüchtigten deutsche» Ohren auch wohl.

„Der Organist beging aber den Unverstand — vermuthlich um schneller fertig

zu werden — daß er die einzelnen Stücke, selbst au« sehr entfernten Tonarten, nur

mit einem einzigen Zwischenaccorde, den der Dominante de« folgenden Stücke«, den er

schnell brach, verband ; und der TactschlSger gab so unbestimmt die neue Bewegung an,

daß die Sänger nur langsam in sie hinein kamen, der Anfang immer unverständlich

blieb und dadurch, daß keine Nummer von der andern abgesondert wurde, alle Wir

kung verloren ging,

„Der darauf folgende plappernde und höchst eintönige Chorgesang der Pfaffen

gegen dm da« Gequäck einer Froschversammlung im Schilfe ehrwürdig ist und wodurch

die Besten unter ihnen wohl gar glauben mochten, unserm Herrgott einen angenehmen

Freitagnachmittag zu machen, indignirte mich höchlich".

Vierter Bries. Am Palmsonntage. „Ich lebte heute einen sehr musikalischen

Tag. Früh eilte ich nach dem Vatican, wo in der (Zspells 8istir>» da« Palmenfefi

gefeiert wurde. Der Papst saß bereit« auf seinem Thronsessel, al« ich hineintrat, und

theilte an Geistliche und Wellliche, die sich hinzudrängtm, Palmzweige au«. Dann

ward er hinausgetragen und man begann das Evangelium zu singen. Die« war ein

gar langweiliges Wesen. Zwei Geistliche vor dem Altar stehend, sangen auf eine höchst

einförmige Melodie, ohne Rücksicht auf Inhalt und Interpunktion da« Evangelium

ab. Die Stellen, in denen da« Volk redend eingeführt ist, sang der Chor vierstim

mig; die beste Stimme von allen, eine ächte Tenorstimme, wie ich noch keine gehört,

hatte einer der beiden Geistlichen. Der Chor, der »ach dem monotonen Priestergefange

höchst wohlthätig wirkte, wurde durch die falsche Intonation der Castratm verdorben.

„Nachher ward eine Messe gesungen, in der einige ganz herrliche Stelle» waren.

Es wird bekanntlich in dieser Kapelle nur alte Musik erecutirt, aber zu meinem größ

ten Aerger ward da« meiste wieder so unbändig gehetzt, daß es ganz unverständlich

wurde. Bon da führte man mich zu einer Dame, bei der zum VHeuuer da« „Stsdät

mktor" von Pergolese aufgeführt wurde. Die Frau vom Hause und ein alter Ca-

strat sangen die beiden Partien , von einem guten Streichquartett und einem ganz

elenden Spinet begleitet. Die Dame sang am besten, indeß trug sie die schöne, simple

Musik ganz 5 I» Kl«odesi >) vor , auch brachten der erste Violinist und der Cellist in

I) U»reK»»i auch U»rede»lQi genannt, »ar einer der berühmteste» «astralen! >eb,

17« zu MaUand, satte er zum ersten Male 1774 in «°m die »Sbne betreten; um 17« ,aU er ftk de»
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der Begleitung häufige Verzierungen vor, die jedesmal ihr sicheres Bravo erhielten.

Nachdem ,,8tsdst mster" kam gleich eine Opernarie von Cimarosa, die, für Mar-

chesini geschrieben, dessen Manier die Sängerin gut inne hatte, ganz befriedigend

vorgetragen wurde. Uebrigens waren die Zuhörer aufmerksam und andächtig.

»Am Abend wurde in der Odie8» nuovä Paisiello'S PassionSmusik aufge

führt. Es ist dieselbe, von der ich schon einmal sagte: trouve toutss leg p»8-

8ioi>8, Kor8 lu ?ä8si«n äs ^«8U8 Odrist". Wer sie in Berlin von der Todi und

von Concialini, Grassi und Franz singen und von dem vortresslichcu Orchester

accompagniren hörte und sie wenigstens als eine angenchme und unterhaltende Composition

genossen hatte, blieb heute gewiß ganz unbefriedigt. Auf einen« kleinen Seitenchor stand

die ganze Musik zusammengedrängt; trotzdem sie schwach besetzt war, klang es in dem

Locale doch vortheilhaft. Es sangen die vier besten Sänger, die derzeit in Rom zu

finden waren; der Sopran war gut, der Altist nicht schlecht, der Tenor höchst mittel

mäßig, der Baß erbärmlich. Die Saiteninstrumente waren ebenfalls nur unbedeutend,

die Bläser aber wie überall in Italien abscheulich.

„Vor der Musik sprach ein Knabe von der Kanzel, — eine sonderbare Gewohn-

h«t, — nach dem ersten Theile des Oratoriums ein Geistlicher, der kein Ende finden

konnte (eine eben nicht sonderbare Sache bei Kanzelrednern); während der Predigt

amusirte sich Alles so gnt und so laut als möglich und da er endete, wurde ein mehr-

sacheS Bravo gehört.

,,Zum Anfang des zweiten TheilS sollte die Ouvertüre zu Gluck's „Iphigenie

in Aulis" gemacht werden; die Spielenden mochte aber die endlose Rede verdrossen

haben und so fingen sie gleich mit dem Hauptwerke an. Ein angesehener Geistlicher,

der für die vornehme Gesellschaft, in der auch ich mich befand, die Honneurs machte,

ging jedoch hin und verwies ihnen dies; worauf sie dann den letzten Chor weglichen

und dafür die Ouvertüre als Schlußstück gaben und zwar ganz erbärmlich, wie eine

Lamentation. Auch beim ^Ilsgro kamen sie bei jeder expressiven Stelle so in'S Schlep

pen, daß der Dirigent immer aus'« Neue vorwärts drängen mußte. DaS Publikum

zeichnete sich auch sonst nicht vortheilhaft aus; wenn die Sänger die tollsten, buntesten

Verzierungen und die ungeheuersten Cadenzen machten , wollten die Zuhörer vor Ent

zücken aus der Haut fahren".

Fünfter Brief. „Mit lichtem Aberglauben wird in den Tagen der Char-

woche in allen großen und kleinen Concerten nicht« als Pergolese's „8täbst ms-

ter" und zwar ein Mal schlechter als das andere Mal gesungen. Auch heute war

Concert in einem angesehenen Hanse. Die Gesellschaft war brillant; viele schöne Welt

und Alles, was von angesehenen und merkwürdigen Fremden nur eben in Rom wohnt,

war da. Das Local war schön, die Beleuchtung prächtig, Alles, Alles vortrefflich, nur

die Musik erbärmlich. Was mich am meisten kränkte, war zu sehen, daß viele sonst

gescheidte und gebildete Deutsche ans großen Städten, die gegenwärtig waren, glaubten,

die miserable Musik schön finden zu müssen , weil sie in Rom gegeben wurde. Gewiß

elften Singer Suropa'«; er sang aus de» bedeutendsten italienischen Theatern und in Wien, Peteriburg,

London u s, ». 179« war er wieder in Rom; er starb zu Mailand, Ib Dil, 1LSS.

Schictterer, Johann Friedrich Reichardt, 31
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war Keiner unter ihnen , der nicht in seiner Heimath Musikaufführuiigcn gehört hack,

die in ganz Italien durchaus nicht mehr zu veranstalten wären".

Sechster Brief. Eharmittwoch, „Das berühmte .Miserere" von Allegri

ward heute zum ersten Male in der päpstlichen Kapelle gesungen. Ich hoffe, man fingt

es morgen und übermorgen, wenn der Papst gegenwärtig sein wird, Keffer, Heul?

ging eS sehr falsch ; man sing in L an und schloß in

„Von der eigenen Manier, diese sehr einfache Musik vorzutragen, mag sich

Manches noch erhalten haben, Manches wird aber auch sehr geschmacklos gegeben,

Z, B. das Oreseeng« bringen sie so an, daß sie einen pp begonnenen Satz t? schlichen,

Uni sich die große Wirkung dieser Musik als ehemals wirklich eristircnd vorzustellen,

ist es nöthig zu bedenken, daß damals der höchste Vorzug de« Sängers darin bestand,

rein zu intoniren, den Gesangston zu seiner höchsten Vollkommenheit zu bringen und

ihm seine volle Kraft zu geben. Früher drängten sich die besten Stimmen zur päpst

lichen Kapelle, in der außerdem die strengste Zucht und Ordnung beobachtet winde.

Heute aber verschlingen die Theater alle schönen Stimmen; ja bevor er noch im Stande

ist, etwas zu leisten, sogar ehe er nur die Noten kennt, wird ein Sänger an der

Bühne oft besser bezahlt, als all' die 32 päpstlichen Kapcllistcn vielleicht zusammen ge

nommen. Sie bestehen deßhalb meist an« verunglückten oder invaliden Caftraten; nur

die Baßstimmen sind zum Theil sehr gut,

,Von diesem „Ickisersrs" wurde ich zu einem andern geführt, da« einen hiesi

gen blinden Kapellmeister Ussi zum Urheber hatte; Eomposition und Ausführung

aber waren so schlecht, daß ich nicht ein Wort darüber verlieren mag, Aehnlich sind °i<

zahlreiche» andern derartigen Tonstücke, von den Kiesigen deutschen Künstlern nur die

heilige Schwcrenoth scherzweise genannt. Es war nach 9 Uhr Abends, als wir die

finstere Kirche, in der vorher »och ein gewaltiger Lärm mit Knütteln auf hohen Brei»

lern gemacht ward, das Erdbeden vorstellend, verließen. Beim Marchese L. hörte ich noch

mals und heute nicht schlecht da« „Stäbat mater". Kein Mensch gab Acht; die ganze

große Gesellschast strömte ab nnd zu, aus dem Musiksaalc in die Nebenzimmer und

wieder zurück, in beständiger lebhafter Unterhaltung. Die Marchcse, eine sehr interes

sante Frau, zeichnete sich vor Allem durch ihr hartes Urlbeil über römische Musi! auS;

ich erholte mich ordentlich daran. Trotz der Erbärmlichkeil der hiesigen Aufführungen

wird man von Jedermann gefragt, ob man nicht entzückt sei?'

Siebenter Brief. Am Gründonnerstag. „Den ganzen Vormittag über; dm

ich von 9—3 Uhr im Vatican zubrachte, fiel von Musik nichts Merkwürdiges vor.

Alle Hauptccremonien wurden von dem eintönigen, halbreinen Chorgesang« begleitet.

„Um S Uhr aber wurde das „Miserere" von Baj gegeben; diese« ging viel

reiner und besser »ls das gestrige; doch sangen meist nur d Stiinmen, andere sielen

nur bisweilen zum Oresoeuäo am Schlüsse des Versett« ein.

„Der Eindruck de« heutigen „Aisersre" war wirklich sehr angenehm und e« ist

sehr natürlich, daß empfindsame Seelen, die mit gespannter Imagination herkommen

und die in Allem nur sinnlichen Genuß suchen, sich nachher überreden, das gehört zu

haben, was sie erwarteten. Der unbefangene Künstler muß aber etwa« andere« finden.

Dieser blo« angenehme Eindruck wird ihn so wenig befriedigen können, als dnn Maler

ein seines gelecktes Minialurbildchen aus einem Damensächer.
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,Die Composition dieser alten Stücke ist ganz nach den ehemaligen sehr richtigen

Begriffen von erhabener Kirchenmusik gemacht, die Bewunderung und Rührung wirken

soll. Die Harmonie schreitet in großen, oft kühnen Schritten fort, die Lage der Stim

men ist meist weit und wenn sie sich nähern oder durchkreuzen, so geschieht es in lang

samen Noten und von Stimmeil, deren sehr verschiedener Character den Gang dersel

ben in der richtigen Bewegung immer deutlich erkennen lassen, Ucberall ist auf eine

massenhafte Kraft und ein sehr langsames Tempo kalkulirt; jeder Accord soll seine

ganze Wirkung thun. Solche Tonsähe deutlich und wirksam wiederzugeben, dazu ge

hört eine große Besetzung; eine einfache Besetzung erscheint mir gerade so, als wenn

man Jemanden in finsterer Nacht die ungeheuer große Peterskirche und die Colonaden

vor ihr mit einer Handlaterne zeigeil wollte.

„Bei der schwachen Besetzung, zu der sie der Mangel an guten Sängern zwingt,

müssen sie den Tact viel zu rasch nehmen, und da die Oberstimme für eine blos an

genehme Musik zu einfach und wirkungslos ist, so wird sie mit Verzierungen aller

Art überhäuft und zugleich das Ohr des Hörers durch grobe Verstöße gegen die Har

monie beleidigt.

»Nun sollte ich am Abend wieder das „Stsdät mster" hören; ich befand mich

aber zn sehr in dem Falle jenes Hosmarschalls an einem kleinen deutschen Hofe, wo, so

oft kleine Schauspiele gegeben wurden der Erbprinz immer Engels Edelknaben wählte,

weil er selbst sich in der Nolle des Prinzen gefiel. Bei einem solchen wiederholten Vor

schlage von Seiten des Prinzen erwiederte endlich der zur Aufrichtigkeit nothgedrungene

Hofmarschall: ,Ew. Durchlaucht, der widersteht mir schon".

Achter Brief. »Bei all' den zahllosen Ceremonien, die heute von 9—12 Uhr

in du Okpell» Listin». vorgenommen wurden ward auch manches gute Stück, beson

ders ein Doppelchor, recht brav gesungen. Käme man nur nicht mit zu großen Er

wartungen, so würde uus Deutschen, die wir an gutem Gesänge so arm sind, der päpst

liche Chor immer noch wohl thun. Gegen Abend wurde wieder da« gestrige „Miserere"

gesungen, aber nicht so gut. Indem ich eben über eine Verzierung, die in einem Vor

halte durch alle 4 Stimmen hindurch bestand nnd mir fast das Ohr zerriß, durch einen

heftigen Ausruf meine Ungeduld bezeige, nimmt ein kleiner neben mir stehender, schä

biger Abb« dies für ein Zeichen von Entzücken und bietet mir an, mir das Tonstück

mit allen Verzierungen des berühmten S»ut«,reIII in Abschrift mitzutheilen. WaS

die Sage übrigens von den feierlichen Zubereitungen und dein imposanten Eostüme

bei diesem „Miserere" erzahlt, ist reine Ausschneiderei.

„Wir eilten nun hinunter in die Pcterskirche, um im Oor« äei Osrnoniei Vor-

roui's „Niserers" zu hören. ES war in dieser Compofilion der alte ächte Kirchen-

ftyl nach Vermögen nachgeahmt und Einzelnes auch glücklich getroffen, das Ganze war

indessen doch zu oberflächlich gearbeitet, als daß der moderne Operncomponist nicht im

mer hätte durchblicken sollen. Die Aussührung, namentlich der Lreseenäos und vi-

oünueväo8 war sehr gut,

»Ich ließ mich noch bereden nach der Kirche (Ii 8. ^pollmsre zn gehen, um

dort da« letzte .Miserere" zu hören ; daö war aber auch in allem Betracht das Letzte ;

nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht modern, nicht antik und gar zu schlecht gesungen.

31*
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„Wenn ich nun »ach oll' diesen mannigfachen Verhunzungen alter Meisterwerk

uud all' den verfehlten Nachahmungen bedenke, welchen hohen Genuß mir est der

bloße Anblick eines „dlisersre" von Leo gegeben, mit welchem Entzücken ich oft in

glücklicher Einsamkeit eine Messe von Feo oder auch nur ein kleines Versett von Po-

lestriua und seinen edlen Kunstbrüdern genossen, und wie sich dann mein Inneres,

beim Gedanken an die vollkommene Ausführung solcher Meisterwerke, auch der höchsten

allgemeinsten Wirkung versicherte, so' muß ich mir leider jetzt sagen, daß ich für meinen

künftigen Kunstgenuß durch diese Erfahrungen an Ort und Stelle eher verloren als

gewonnen habe. Selbst dies Gesetz, daß in der papstlichen Kapelle nur alte Musik ge-

suugcn werden darf, ist, sobald mau nicht auch sorgt, daß die Schule und der ur-

sprüngliche Vortrag derselben bleiben, ärgerlich. Diese Leute, wie sie jetzt da sind, wür

den moderne Musik ganz gut aufführen, während sie die alte verderben. Wohl mir,

daß ich mit mehr als Einem Sinne in dies köstliche, von so vielen Seite» höchst

merkwürdige Land gekommen bin. Ganz Ohr würd' ich bisher eine sehr unglücklich«

Reise gemacht haben".

Neunter Brief, Sonnabend vor Ostern. „Heute Hab' ich mich von dem

dreitägigen ,Mi8«rere" gar angenehm erholt'.

Reichardt war von der berühmten Portraitmalerin I^e Brun aus Paris

zu einer musikalischen Gesellschaft in den Palast der ftanzösischen Acadcmie, ihrer Weh-

nung, eingeladen worden. Zum ersten Male hörte er hier in Rom gute und interes

sante Musik. DaS Publikum bestand aber auch nur aus Fremden. Ein junger LKe-

vklier ck'^udaine aus Paris spielte die Violine ausgezeichnet, ein junger Virtuose

aus Marseille, cle I» Klarte, accompagnirte ans dem Cell« vortrefflich dazu-, du

freundliche Wirthin sang einige Arien aus „Oedip" von Sacchini „und mancher

von uns nahm seine Singepartie zu einein Duett oder Quartett «der Final« z«

Hand, — und so verging der Abend so augeuehm, wie man ihu nur unter gebildeie»

Künstlern zubringen kann".

Zehnter Brief. Dank der Güte und Fürsorge des Prinzen Re-onico,

der sich mit sortdauerndem Eis« für ihn tntcressirte, hatte nun Reichardt Alle« ge

hört und gesehen, wa« Rom in musikalischer Hinsicht zu bieten vermag, bi« aus die

Gabrieli«),

„Ich Nagte den, Prinzen, daß ich vergebens bei ihr vorgefahren sei; er sagte

mir aber, daß sie gar keine Besuche annähme, sich ganz der Devotion ergeben habe und

außer wenigen Freunden Niemanden bei sich sähe. Er versprach mir, sich für mich zu

bemühen und schrieb mir wirklich nach einigen Tageil, ich möge »ur an einem der

nächsten Abende nach 8 Uhr bei der Sängerin vorfahren. Ich wurde auch wirklich an

genommen und fand in einem sehr eleganten Appartement hinter grünen Lichtschirmen

1) Salharina Gabrieli, um I7ZS zu Rom geboren, und »eil ihr Vaier «och eine« Eordi«!«

war , I« LuoeKeUu» genannt , genosi schon in ihrem ISten Jahre die Gunst und Bewunderung ihre« Law

de«, da« ihr um ihrer Kunst, Bildung und Freigebigkeit willen gerne alle ihre Eigenheiten, ihren lroh,

ihren launenhasten Stolz und ihre Galanterien »erzieh, Sie mar eine der bewundertften Sängerin»» th»

rer Zeit; alle groszen Srldte Europa « lagen huldigend zu ihren guben; sie war eben so schi» und >><d>

reizend, »l« »ollendet in ihrer Kunst und unbeugsam in ihrem Starrsinn.
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eine noch sehr hübsche, sehr fein gewachsene, äußerst angenehme, artige, freundliche Dame

sitzen, die mich im feinsten Weltton empfing und sich über eine Stunde mit mir unter

hielt Sie erwähnte ihres Gesanges nicht und ich aus Klugheit kam auch nicht darauf

zu sprechen; doch war ich überzeugt, daß sie mich nicht gehen lassen würde, ohne diesen

Punkt zu berühre». Desto mehr Schöne« sagt' ich ihr über ihre conservirte Schönheit,

und sie fand es gar nicht unrecht, daß ich ihr versicherte, sie habe sich der Devotion

zu früh ergeben, sie könnte sich immer noch 20 Jahre wenigstens dem Umgange der

schönen Welt hingeben und würde dann doch noch eine allerliebste Braut für die alte

heilige Kirche sein. Als sie mich beim Weggehen bis zu einem anderen Zimmer

begleitete, an dessen Thürc ei» großer, schöner Flügel stand, sagte sie: „Ich wünschte,

meine Kehle und mein Flügel wären in gutem Stande, so würde ich Euch bitten, mir

eine Arie zu accompagniren". Nun ergriss ich da« Wort mit großem Eiser und ver

ließ sie nicht eher, als bis ich ihre Zusage hatte, daß sie den Flügel in Ordnung brin

gen und mir bei meiner zweiten Visite etwas singen wolle.

„Bald darauf erhielt ich ihre Einladung. Der Tag war gerade dazu bestimmt,

mit einem deutschen Fürsten, durch dessen Erlaubniß, in seiner Gesellschaft die merk

würdigsten Dinge in und um Rom zu sehen, meine Augen eben so gut versorgt wa

ren, als meine Ohren durch den Prinzen Ksüonivo, einen Abstecher nach Tivoli

zu machen. Ich klagte Beiden meine Verlegenheit auf der Stelle, erhielt aber von mei

nem römischen Beschützer die Antwort: es sei eben so unmöglich, diese« mit so vieler

Mühe erhaltene Kengeavous zu versäumen, als eS unmöglich sei, die Gabriel i da

hin zu bringen, daß sie auch noch den Fürsten einlade. Ich mußte mich also entschlief»

sen zurückzubleiben und meiner Gesellschaft erst am folgenden Tage nach Tivoli zu fol

ge«. Der Abend kam, ich faß um 8 Uhr bei meiner Dame hinter dem grünen Licht

schirme und die Cvnversation nahm ganz Ken frühem Verlauf. Ich äußerte indeß bald

meine Ungeduld zu dem lang gewünschten Ziele zu gelangen und erhielt die heiligste

Versicherung: es sei ihr heute ganz unmöglich zu singen. Bei allen Heiligen schwur

sie mir, sie habe es versucht, könne aber trotz aller Mühe keinen Ton hervorbringen.

Ich aber schwur es mir im Herzen bei allen EaScaden von Tivoli, die ich sür heute

versäumt hatte, nicht aus dem Hause zu gehen, ohne sie gehört zu haben und erschöpfte

nun alle Künste der Schmeichelei und Beredsamkeit, zu denen mir öftere verstohlene

Winke ihres Bruders, der bei ihr lebt und schon Musik auf den Flügel gelegt hatte

immer wieder neuen Muth einflößte. Es dauerte weit über eine Stunde, ehe ich mit

ihr am Flügel sah und nun denken wohl meine Leser, daß sie sang? Geduld! Ich

schweige von all' den heiligen Belheuerungen, die am Flügel von Neuem begannen, um

nur zum Ritvrnell der aufgelegten Arie zu kommen. Kaum hatte ich das begonnen,

so rief sie auf: „Wie, diese Arie sollt' ich singen, die ich in meiner besten Zeit nie

ohne Angst gesungen habe? Unmöglich, unmöglich!" Ich that gerne auf die angefan

gene Bravourarie von Traetta Verzicht, und bat nur um die kleinste Cavatine; denn

mir sei es hauptsächlich darum zu thun, ihre Methode kennen zu lernen, in der sie

Epoche gemacht. Der Bruder sucht eine andere kleinere Arie; sie will mich von neuem

abhalten da« Ritornell zu beginnm. Es sei doch vergeblich, sie fühle es zu deutlich,

e« würde kein Ton hervorkommen. Ich fange indeß an, habe aber nicht vier Tacte ge

spielt, so heißt es: die elende kleine Arie von vier Noten sollte sie mir singen, da« für
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ihn Talente gelten lasse», sich so lächerlich machen! Der Bruder hilft bitten, nur

erst dic kleine, hernach die größere! „Nein, nein! Wenn die große einmal gesungen

werden soll, dann lieber gleich; aber es wird kein Ton herauskommen!" Natürlich hal

ten meine Leser die Worte: Kein Ton, ebenso für eine entsetzliche Uebcrtreibung, als ich

eS damals that; sie werden sehen. — Ich nehme indeß die große Arie wieder vor,

spiele mein Ritornell, kehre mich an alles in die Arme greifen, um mich zu hindern,

an alles Verhüllen des Gesichts nichts, spiele es tapfer zu Ende, so lang es auch war,

in der Hoffnung, daß sie während dessen Zeit gewinnen soll, sich zurecht zu setzen. Aber

mein Ritornell ist aus — und wer wie versteinert dasitzt, ist Donna Gabrieli. Sie

faßt mich bei der Hand , sie beschwört mich, es sei ihr crnstlichster Wille, mir zu sin

gen, ich mög' es aber glauben oder nicht, es ginge nicht. Ich wurde wirklich im In

nersten überzeugt, daß sie die Wahrheit sagte, daß sie mir in dem Augenblicke wirklich

wohl wollte und zu singen wünschte, daß es ihr aber ein zur Natur gewordener Ei

gensinn, der ihr Nerven und Muskeln lähmte, unmöglich machte. Ich war es mir in

dessen selbst schuldig, mir Wort zu halten und so lieh ich nicht nach, verdoppelte nur

meine schönen Zwangsmittel, spielte mein Ritornell immer auf's Neue; einige Male,

wenn ich am Ende desselben war, öffnete sie den Mund, wollte beginnen, aber der

2te, 3te Ton erstarrte ihr wieder, bis endlich mit einem Efsort, der mir wirklich Kid

that , die ersten acht Tacte überwunden waren; da wurde noch einmal wie nach einem

mächtigen Sprunge angehalten und Luft geschöpft und nun sang sie die Arie mit so

vieler Bravour und Präcision, daß ich darob erstannte. Sie setzte sich darauf an dm

Flügel und accompagnirte sich selbst eine andere Arie, die auch im angenehmen Vor

trage meine Erwartung übertraf. Ich will nun nur noch sagen, daß diese Scene »olle

drei Stunden gedauert hatte und daß mir nun beim Abschied zugesagt wurde, ich könne

nun so oft kommen als ich wolle und sie würde mir immer gerne singen; aber weder

mein Muth noch das unerschöpfliche Rom gaben einem zweiten Gange der Art Raum',

Außer diesen Briefen haben wir bezüglich dieser zweiten italieni

schen Reise nur noch wenige Notizen über einzelne Sängerinnen, die

Reichardt hörte, und das weiter unten folgende Referat an den König.

In Neapel machte er die Bekanntschaft der Anna de AmiciS

(um 1740 geb.) und der Cöleste Coltellini (1764-1817); in

Modena die der Bonafini. Alle drei waren so freundlich ihm vor

zusingen, obwohl sie längst aus der Oeffentlichkeit zurückgetreten wa

ren. In der That war es wohl keinem zweiten Sterblichen wieder

verliehen, Alles zu hören und zu sehen, was in einem langen Zeiträume

Hervorragendes im Gebiete der Kunst und Schönheit die Erde zierte,

wie Reichardt. Er kehrte im Juni 1790 nach Berlin zurück, folgen

den officiellen Bericht über die in Italien brillirenden Tenoristen und

Contraaltisten dem Könige vorlegend:

„Mo «belli hat eine sehr angenehme und klingende Stimme, besonders in der

Tiefe und singt mit Gefühl und Ausdruck, auch ist seine Gestalt und Aclion angenehm
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und bedeutend. Er verlangt 1500 Ducaten jährlich und einen Contract auf 3 Jahre,

Wenn ihm da« Engagement auf längere Zeit versichert und Reisegeld accordirt würde,

käme er wohl auch für 1200 Ducaten, Mir hat er vor allen Andern gefallen.

„Davide (Giacomo, 1750—1330) hat eine starke, aber ungleiche Stimme von

großem Umfange und eine ansehnliche Gestalt. Sein Vortrag ist sehr bizarr und bunt;

er ist unter den Sängern da«, wc>« Lolli unter den Violinisten ist. Seine Erecu-

tion ist vortrefflich , seine Aktion affeclirt. Er verlangt 1500 Ducaten , würde aber

für ^1200, vielleicht auch 1000 Ducaten kommen, denn er wünscht eine sichere Versor

gung zu finden«).

„Babbini (Mattes) hat eine angenehme, aber sehr schwache Stimme. Seine

Manier hat er nach Marchesi gebildet, die zwar für eine Tenorstimme weniger vor-

theilhaft, bei ihm aber doch meisten« angenehm ist. Seine Figur ist auf dem Theater

sehr ansehnlich, obgleich er sehr hager ist. Er macht aber zur nothivendigeu Condilion,

daß eine erste Tänzerin, mit der er lebt, zugleich engagirt würde. Beide verlangen

zusammen 2000 Ducaten, für 1500 aber würden sie kommen').

„Maffoli (Vincenzo) hat eine angenehme, aber auch sehr schwache Stimme und

sein Vortrag ist noch bunter als Davide'« und Babbini« seiner. Gestalt und Ak

tion sind sehr angenehm und bedeutend. Er würde für 1000 Ducaten jährlich Gehalt«

kommen?). Der junge Mensch, den ich Ew. Maj. von Neapel an« vorgeschlagen habe,

würde in einigen Jahren den beiden letzten gleichkommen können. Er heißt Parin i-

gianino und würde für 1200 Thlr. zu eugagiren sein.

„An Contraaltisten sind alle Theater und Conservatorie» höchst arm. Außer

Giovanni Rubinello (gen. Badessa, geb. 1750), der sehr große Forderungen

machen würde, auch noch in England ist. ist nur Muschielti in der Kapelle zu

Turin brauchbar Im „Oc>r,5ervät«rium »i meucli««,uti" in Venedig ist eine außer

ordentlich schöne Frauen - Contraallstimme , öiguora Bianca Sachen! (Bianchetta

genannt), die auch mit vielem Ausdruck und Geschmack singt".

Diese zweite Reise nach Italien brachte Reicharot nicht nur mit

vielen musikalischen Berühmtheiten in Verbindung und persönlichen

Verkehr, sondern auch mit hohen und angesehenen Fremden, die gleich

ihm nach den geheiligten Stätten classischer Cultur gewallfahrtct waren.

Noch war ja Italien das Reiseziel aller derer, die dieses Land mit sei

nem unendlichen Neichthum an Kunstschätzen und ewigen Erinnerun-

1) Davide ist dir bedeutendste unter de» genannten Singern gewordm und brachte e« zu einem euro,

»Zischen Ruse,

2) Statt der Tänzerin kam Babbini, der vom «Snige unter den Vorgeschlagene» ausgewählt

»urde, mit einer Sängerin Santoni nach Berlin, Sein anmasiende» Benehmen gegen die /kapellmeiiier

und das Orchester hallen seine baldige Entlassung zur golge.

Z) Massoli »urde später der gluckliche Nebenbuhler Davide'« und ein sehr berühmter Sänger,

4> Muschlettt »urde engagirt, doch mußte er in Folge seiner an den lag gelegten revoluttonäre»

«esinnungen Ichon 17SZ Berlin wieder verlassen.
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gen dem mehr smnereizendcn Aufenthalte in Paris vorzogen. Wir

besitzen weitere Mittheilungen über diese Tour außer den angeführten

Briefen aus Rom von Reichardt selbst nicht. Er ging von Rom

noch nach Neapel, wo er mit der Herzogin-Mutter von Weimar zu

sammentraf, und kehrte gegen den Herbst hin wieder nach Berlin zu

rück. Von seinen Erwerbungen für die italienische Opernbühne werden

wir später zu reden haben. Leider gelang es ihm nicht, vorzügliche

Talente zu gewinnen. Italien war bereits selbst arm an großen Ge

sangskünstlern und schon genöthigt, seinen bisherigen musikalischen

Ruhm an die kurz vorher noch so gering geachteten Deutschen abtreten

zu müssen.

Daheim in Berlin hatten sich die musikalischen Zustände während

Reichardt's Entfernung auch nicht gebessert. Während die italienische

Oper sich wenigstens der Hoffnung hingeben konnte, in Folge der Reise

des Kapellmeisters neue Kräfte und dadurch einen neuen Aufschwung

zu gewinnen, kam die Opera Kults in Potsdam, die häufig, wenn der

König dort anwesend war oder Gäste bei sich hatte spielen mußte,

immer mehr herab. Das Personal war so lückenhaft, daß es gewöhn

lich durch Sänger der großen Oper ergänzt werden mußte, wie denn

auch die Potsdamer Sänger wieder in Berlin auszuhelfen hatten.

Hier aber trat dann ihr mangelhafter Gesang besonders auffällig zu

Tage, und die Versuche, der großen Oper durch Kräfte der Oper»

bulla unter die Arme zu greifen, schlugen regelmäßig fehl. Zudem

hatteu die Operiften der Nationalbühne, welche die italienischen Sing

spiele längst schon in deutschen Uebersetznngen gaben, die Sänger der

Opera dulta bereits überflügelt. Wir haben früher mitgetheilt, wie ab

scheulich Dittersdorf die Festvorstellungen, denen er in Potsdam

beiwohnte, fand. Kam es nun noch vor, was häufig geschah, daß dort

oder in Charlottenburg unmittelbar nach der Vorstellung einer ita

lienischen Operette, die Sänger des Nationaltheaters eines ihrer be

liebten deutschen Singspiele aufzuführen hatten, so trat der Abstand

zwischen den Leistungen beider Truppen nur um so merkbarer hervor

und die Italiener sahen sich regelmäßig von den Deutschen aus dem

Felde geschlagen. Der König mochte diesen schlechten Zustand seiner

Opera buöa wohl fühlen, aber dennoch wollte er nichts für die Ver

besserung des Personals thun. Trotz seiner großen Indifferenz mußte

er erkennen, daß die Zeit der italienischen Schauspiele in Deutschland

rasch ihrem Ende zueilte. Als im Sommer 1790 die vortreffliche
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Opers, butta in Braunschweig aufgelöst wurde, boten die besten Mit

glieder derselben in Berlin ihre Dienste an, aber der König ließ sie

durch den Kämmerer Rietz kurz abschläglich bescheiden.

Während Neichardt's Abwesenheit hatte Alcssandri eine neue

von Filistri gedichtete römische Oper zur Aufführung gebracht, die

ihn vollends mit allen Bühnenmitgliedern in Conflict brachte. Die

selbe hieß: „I'Ouverwrs äu granä opörg, s, MuKin" (nach Andern:

compäßma, ä'opörs, » ^änkin") und war eigentlich nur eine Sa

tyr? auf das seit 1780 engagirte Berliner Opernpersonal, auf die

Ränke und Cabalen, die unter ihm immer ausgeheckt wurden und auf

so manche eingerissene Theatermißbräuche.

Viele der Mitglieder der italienischen Oper konnten sich in treffenden

Zügen darin wiedererkennen und sahen sich somit lächerlich gemacht.

Von der Musik urtheilte man, daß sie in einem gefälligen und leichten

Character gehalten wäre und viele angenehme Sätze hätte, doch ver

mißte man in ihr wieder den lebhaften Gang und den frischen An

strich, der andere italienische Operetten so vortheilhaft auszeichnete.

Die, sonst ganz spurlos vorübergegangene Aufführung dieser „trists

«p6rä comique", wie sie andere Berichte characterisiren, hatte doch die

Galle der Sänger der großen Oper in hohem Grade erregt. Man

hatte auf ihre Ausstattung eine bedeutende Summe (20<X> Thlr.) ohne

allen Erfolg verwendet und noch im folgenden Jahre den Versuch mit

einer Wiederholung auf dem kleinen Schloßtheater in Berlin gemacht,

der ebenfalls nicht einschlagen wollte. Der Boden unter den Füßen

des neuen Kapellmeisters begann bereits bedeutend zu wanken und seine

baldige Entlassung war vorauszusehen. Rei chardt und seine Freunde

und unter diesen besonders Spazier rückten aber auch den Italienern

mit Recensivnen hart auf den Leib und es schien, als sollten Filistri

und Alessandri förmlich niedercritisirt werden. Alle deutschen Jour

nale standen auf Seite der deutschen Bestrebungen und die Fremden,

die sich durch die Mangelhaftigkeit ihrer Leistungen zudem fortwährende

Blößen gaben, waren nicht selten einem wahren Kreuzfeuer von Spott

und Tadel ausgesetzt.

Reichardt begann nach seiner Rückkehr eifrigst an seiner neuen

für den nächsten Carneval bestimmten Oper zu arbeiten. Diesmal

hatte er zum großen Verdruß Filistri's eine Dichtung von Meta

st asio: „OlimrMäe" gewählt. Das Werk wurde rechtzeitig vollen

det, alle Vorbereitungen zu der Jnscenirung desselben getroffen, —
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der Baron von Reck hatte zu diesem Zwecke im October bereits

bereits 40,000 Thlr. Vorschuß aus der Hofstaatscasse erhalten, — als

Reichardt plötzlich in eine tödtliche Brustkrankheit verfiel, die ihn am

Einstudiren und Dirigiren verhinderte und für lange hinaus jeder Thi-

tigkeit entzog. Dadurch war er genöthigt für den nächsten Carneval

das Feld allein seinem Gegner Alessandri zu überlassen. Der Car

neval des Jahres 1791 war jedoch in musikalischer Hinsicht ein sehr

unbefriedigender. Im December war Lebrün, der seltene Künstler

und angenehme feine Mann der Gesellschaft plötzlich gestorben. Seine

Gattin tief erschüttert von diesem Ereigniß, suchte sich zwar ge

waltsam zu bezwingen und sang noch in den vier Aufführungen des

„Ulysses", aber in der zweiten Carnevalsoper „Dario" vermochte sie

nicht mehr aufzutreten. Die Darstellung derselben wäre gar nicht

möglich gewesen, wenn nicht Demois. Niclas die Gefälligkeit gehabt

hätte, die Partie bei der Aufführung mit den Noten in der Hand zu

singen «).

Der allgemeine Antheil, den man am Schicksale der bedauerns-

werthen Lebrün nahm, ließ ein warmes Interesse für die Opern der dies

jährigen Saison ohnedem nicht aufkommen. Was bisher nie geschehen war,

daß wöchentlich nur einmal gespielt werden konnte, dazu sah man sich

aus „bewegenden Ursachen" in diesem Jahre gezwungen. Aber auch

mit der Oper „Dario" befriedigte Alessandri das Publikum nicht.

Den Aufführungen konnte nur der Umstand einiges Interesse geben,

daß der gerade in Berlin anwesende türkische Gesandte, Asmi-Achmet

Effendi dieselben regelmäßig besuchte. Alle Journale griffen mit

gleicher Erbitterung den Dichter sowohl, wie den Compomsten de«

„Dario" an. In dem Nachtrag zu den Büsten Berlinischer Gelehrten

u. s. w,, Halle, 1792, heißt es über letzteren: „Die Opern, welche n

zum Carneval componirt hat, sind wahre 011» ?otriää von spielenden

und tändelnden Tonarten, die sich gut zum Schäferspiele und zur

Oper» buua, aber nicht zur Opera seria schicken".

1) E« bleibt im« »on dieser trefflich« Frau noch nachzuholen , daß sie auch eine ganz »orzüglich,

«laviersxielerin war und sür da« Klavier mit derselben Feinheit und Nalvetät comxonirte, dt, man an de,

Sachen ihre« Manne« so gerne Hörle An Feinheit der Sitten und de« Tone« iiberlras sie denselben «och

2) Dieser Umstand in einer Feftvorstellung ist ftir die damaligen Opernverhältniffe bezeichnend. Roch

ein andern Mißstand, der im Orchester Herdortrat, wird energisch getadelt. ES fiel nümlich nachgerate

da« beständige Zwischenpräludiren dei Cellisten, der zunächst am Flügel saß (wahrscheinlich Duport ^«.1

aus, „Ei ist die« eine sehr üble Sitte, die man mit »ereinien «r!ste« abzuschaffen snche» »liffe »»» die

beim «ccompagntmint de« Recimtiv« am wenigsten geduldet »erden sollte».



491

Der „Dario" fand auch in dem von Reichardt herausgegebenen

musikalischen Wochenblatte eine eingehende Besprechung, die, so mäßig

und gerecht sie war, darum, weil sie, wenn auch nicht von Rei

chardt selbst geschrieben, doch von ihm gut geheißen wurde, ihm sehr

übel gedeutet ward. Es heißt darin : ,

„Die Anlage zu dieser Oper ist, wie alle Arbeiten F ilistri's, ein Coloß. Seine

Einbildungskraft gleicht wilden Zweige», die man sorgfältig beschneiden und abstutzen

muß, damit sie nicht zu sehr in'« Freie schießen. Man kann indeß nicht läugnen, daß

diese Oper nicht auch Anlage zu einem guten Dichter verräth und manche interessante

Situation enthält; auch fällt das Ganze der schönen Dekorationen und Kleidung we

gen sehr in die Augen. Die Musik Alessandri's macht nicht den gewünschten Ef

fect. Der Hauptgrund liegt ohnstreitig darin, daß die Composition kein zur Einheit

verbundenes Ganze ist, das sich durch großen eigenthümlichen Styl auszeichnet und

dann auch in den kleinen, gepitzelten Figuren der Noten, die größtcntheils verloren

gehen. Da ist keine große Masse, die eigentlich für das große Theater erfordert wird,

wenn Wirkung erfolgen soll. Uebrigens enthält die Musik auch manche einzelne Schön

heiten, nur Schade, daß zu wenig Wahrheit und Correctheit darin herrscht und daß

die schönen Stellen so einzeln Kastehen, entweder nicht am rechten Orte oder doch so,

daß sie durch andere bald wieder verdorben und verwischt werden. Die Recitative sind

matt und schleppend und werden nur selten einmal durch rasche Uebergiinge und Ein

schnitte gehoben. Die Chöre, wie die meisten Opernchöre der Italiener haben geringe

Bedeutung. Sie stehen bei ihnen in keiner Achtung, daher «enden auch die Componi-

ften keinen Fleiß auf ihre Setzart — ein Beweis des abnehmenden Geschmacks sür

große Kunst in Italien. Chöre sind und bleiben doch immer ein großes Probestück gu

ter Tonsetzer und sind auch in der Oper von mächtiger Wirkung, Von der Anordnung

des langweiligen, pantomimischen Ballet« etwas zu sagen, ist unnöthig. Doch hat die

Musik dazu manches Gefällige und dem verworrenen Gemische von Vorstellungen ge

mäß, auch angemessenen Ausdruck".

„Nun noch etwas über Sänger und Sängerinnen: Unter die guten Reformen,

die Reichardt bei der großen Oper einzuführen sucht und wozu man ihm billig hilf

reiche Hand bieten sollte, gehört auch unstreitig die, daß man Männcrrollen nicht mehr von

feinen Castratenftimmen, sondern auch von Männerstimmen singen läßt. Die Partie

des Alerandcr's sang der neue Tenorist Labdini'). Seine Stimme hat viel Angeneh

mes und Biegsames und seine Action ist ziemlich gut ; doch scheint er eine schwache

Brust zu haben, welches die Anstrengung bemerken ließ, mit der er sich so erschöpfte,

daß zuletzt sein Ton merklich darunter litt. Durch sein Benehmen in den Proben hatte

er sich den Unwillen der Critik zugezogen. Es schien, als wenn er nicht nur die Di

rektion auf der Bühne, fondern auch vom Theater herab die des Orchesters zu führen

i) »»rte« v,ddini, ged, 174S in Venedig, kam 1791 »ach Berlin; er sang nur drei Partien

daselbst. Die »bige Criiik de« Berliner Selangixersonal« erschien nach der Wiederholung des »Dario' im

Ocl. 17S1 und Jan, I79L.
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hätte und es war unbegreiflich, wie Alessandri, der am Flügel sah, sich da« «hm

alle Widerrede gefallen lassen konnte. Es galt nicht bloS eine Bewegung zu schnellerem

oder langsamcrem Zeitmaaße, worin sich ein Kapellmeister einem Sänger gefällig er

zeigen mag, sondern er hieß da« Orchester eine Arie drei Mal wiederholen, erklärte ein

zelne Instrumente für gut, andere für schlecht und rief während deS Singens: forte,

piano u, f. w. Die natürliche Folge davon war Unwille unter den Spielenden, welche

machte, daß die Begleitung beim dritten Male am schlechtesten ging."

„In Italien, wo ein Sänger bei einer ganzen großen Oper oft das Einzige ist,

was sie interessant macht und dem Unternehmer den Beutel füllt, mag es gebräuchlich

und nicht auffallend sein, wenn Direktor, Cvmponist und Orchester unterthänige Die

ner eine« solchen Sängers sind. Hier aber, wo man die Vollkommenheit des Ganzen

erstrebt, wo der Kapellmeister nicht nur der Cvmponist, sondern auch der Meister seine«

Werkes ist und Sänger und Orchester nur ausübende Theile, mnß es als ein sehr be

deutender Schritt zur Herabwürdigung der bisher geachteten kgl. Oper und ihrer wirk

lich bestellten Direktoren angesehen werden, wenn sich der Kapellmeister ein solch' an-

maße»de« Benehmen stillschweigend gefallen läßt".

„Die neue Sängerin Signora Oäntolli'), die Schülerin und Freundin Lad-

bini'8 hat keine üble Anlage zu einer guten Sängerin, Sie hat ziemlich Volumen

und Umfang der Stimme, auch in manchen Gegenden ganz hübsch klingende Töne,

doch bedarf Alles noch gründlicher Ausbildung. Herr ?ämbo1ini, — dn sich vor

dem letzten Carneval bei dem Mangel einer Sängerin dem Könige als Primadonna

angeboten hatte, damit aber sehr schlimm ankam, — hat eine schöne Sopranstimme

und alle Anlage zu einem guten Sänger. Die Sigrior» Rudinkoei hat bei einer

sehr unangenehmen Stimme und Aussprache noch den Fehler, daß sie fast immer zu

hoch singt. Herr losoni wird nur noch zu unbedeutenden Nebenrollen gebraucht

Ehemals geizte er noch nach Beifall, jetzt darf er wohl keinen Anspruch mehr darauf machen".

„Es läßt sich wohl denken, daß ein so vortreffliches Orchester als das konigl. e«

ist, unter guter Anführung Außerordentliches zu leisten vermag Für jedes In

strument darf es sich einiger vorzüglicher Virtuosen rühmen. Allein gewisse Umstände

machen in der Welt viel aus und Alles geräth nicht zu allen Zeiten. Daher denn die

Kälte und Nachlässigkeit bemerkbar werden muhte, womit zum Theil das Or

chester, aber vorzüglich die Sänger im »Dario' spielten. Es schien dabei die Sorg

losigkeit und der Ueberdruß zu herrschen, denen man sich überläßt, wenn man einerlei

Gespräch zu oft anhören muß. Man accompagnirt dem redseligen Plauderer aus Höf

lichkeit, solange es gehen will mit gleichartigen Phrasen und credenzt ihn endlich mit

nachläßigem Anstände zum Hause hinaus. Was besonders auffiel , war , daß die In

strumente, namentlich die Geigen und Trompeten so übel stimmten und daß man so

äußerst unrein auf dem in der Thal prächtigen Thealer sang. Es ist wohl möglich,

daß die geräuschvollen Züge der cinherschreitcnden Kameele und Elephanten und da«

Soldatengewirre und Waffengeklirre das ihrige dazu mit beitrugen. Ungeheuer haben

i) LIsv» <z»nt«n! wurde gleichzeitig mit S,KKiui »ieder entlasten, Ihr Gesang mißfiel »»»>

ständig. Gleichzeitig mit ihnen erhielt auch Antonia »udiv»cci ihren Abschied,
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eben keine Lebensart. Allein sie waren doch nicht immer da. — Trotz bcr schlechten

Orchesterstimmung war vor Ansang der Sinfonie kein Ende de« Stimmen«. Während

der Kapellmeister schon am Flügel saß, der zum Uebcrfluß auch noch ein Weilchen

darauf herumphantasirte, erlaubten sich sogar ein paar junge Geiger eine Menge von

Passagen in der Avplicatnr aus- und abzuwirbeln. Das sollte doch wohl vor einer so

brillanten Versammlung, wie sie sich in dem kgl, Opernhause zusammenfindet, nicht

stattfinden dürfen. Was serner bemerkt wurde, war, daß nicht selten die Bässe beim

AccompagnemeiU der Nccitalive entweder vor oder nach dem Flügel wi>rc», auf dem

der guten Erecnlion bei Singslücken zuwider zum oflern viel harpcggirt wurde. Noch

auffallender aber, daß der begleitmde Cellist die Harmonie de« Grundbasse« bisweilen

eine Zeillang in gebrochenen Noten und Figuren auf und nieder strich, gleich als wenn

er sich erst darin üben wollte" u. s. w,

Alessandri wurde 1797 in derselben Absicht wie im vorigen

Jahre Reichardt nach Italien gesendet, konnte aber ebensowenig wie

dieser eine befriedigende Acquisition für die Berliner Oper machen.

Im Herbst 1791 fand eine doppelte Vermählungsfeierlichkeit am

Hofe zu Berlin statt, wodurch zu großen Festivitäten Veranlassung ge

geben wurde. Am 29. Sept. ward die Prinzessin Friederike,

Tochter des Königs aus erster Ehe, dem Herzoge Friedrich von

Ä)ork, zweitem Sohne des Königs von England, und am 1. October die

älteste Tochter deö Königs aus zweiter Ehe, die Prinzessin Wilhel

mine, dem Erbprinzen Friedrich von Oranien angetraut.

In der Aussicht auf diese Ereignisse drang schon Anfangs April

der Baron von Neck in den König, um die nöthigen Bestimmungen

hinsichtlich der Festvorstellungen und nächsten Carnevalsopern zu er

halten. Friedrich Wilhelm antwortete ihm unterm 26. April

durch folgende Cabinetsordre:

„In Beantwortung Ihres Briefes eröffne ich Ihnen meinen

Willen, daß „I'01impiääs" im kommenden Sommer aufgeführt

werde. In Folge davon wird der Carneval mit derselben Oper be

ginnen. Als zweites Stück habe ich ein indisches Sujet: „Vssco

äs üämä" gewählt. Hr. Alessandri wird die Musik componi-

ren, der Dichter darf keine Zeit verlieren, um das Gedicht späte

stens bis Ende October fertig zu machen, damit der Compositeur

seinen Text nicht stückweise bekomme, wie es beim Darius der

Fall war. Ich beauftrage Sie dafür zu sorgen, daß Alles nach

meinem Befehle gehe". Fr. W.

Man sollte glauben, daß die außerordentlichen Erfolge der letzten

Jahre die Gegner Reich ardt'S verstummen gemacht und ihn in seiner
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Stellung befestigt hätten. Dem war jedoch nicht so. Mit jedem neuen

Schritt, den er in seiner künstlerischen Vollendung vorwärts that,

wuchs auch die Zahl seiner Neider und es ist wirklich interessant zu

sehen, wie erfinderisch man war, ihm immer neue Hindernisse än den

Weg zn legen, ihm immer neue Rivalen gegenüber zu stellen. Auch

jetzt, vor der Aufführung der „OlimMäe" erschwerten dem feurigen

Manne Jntriguen mancherlei Art seine Wirksamkeit. Die Freiheit, die

ihm der König gewährt hatte, immer dircct mit ihm correspondiren zu

dürfen, wodurch die Mittelsperson, der Baron von Reck umgan

gen und nicht selten ohne dessen Wissen und Zustimmung Beschlüsse gefaßt

wurden, beleidigte diesen. Filistri war gegen den Kapellmeister auf

gebracht, weil er ihn diesmal bei Seite gesetzt und einen Text von Meta-

stasio componirt hatte. Alesfandri und die ganze italienische Opern

bagage waren ja längst seine erklärten Feinde. Unter all' diesen äuße

ren Mißverhältnissen blieb ihm nur Ein Freund: der König. Dieser

that Alles, um die neue Oper auf's Glänzendste seinen erlauchten Gä

sten vorführen zu können und dann mochte es ihm wohl auch darum

zu thun sein, den schlechten Eindruck des letzten Carncvals zu ver

wischen. Reichardt, der wie gewöhnlich den Sommer über abwesend

war, traf bei seiner Rückkehr nach Berlin so ziemlich Alles vorberei

tet, nur an einer Primadonna fehlte es. Der Cvmponist fand die

Cantoni, die die Hauptpartie singen sollte, so schlecht, daß er den

König flehentlichst bat, ihr die Rolle wieder abzunehmen.

„Dienstpflicht und Autoreifer — so schrieb er an ihn — zwin

gen mich, Ew. K. Maj. untertänigst zu melden, daß die neue

Sängerin Cantoni von der ersten Rolle der „OlimMäe" nicht

ein Stück zu singen vermag. Ich müßte Alles, selbst die durchaus

accompagnirten Rccitative, Duette, Quartette und Sextette für sie

neu machen.

«Ich finde aber, daß die Sängerin Niclas die Rolle mit gros

sem Eifer studirt hat und bereits auswendig weiß, und wage es,

Ew. Maj. unterthSnigst zu bitten, anzubefehlen, daß die Niclas

die erste Partie in der „Olimpiaäe" finge, wenn Ew. Maj. nicht noch

die Mar» kommen lassen wollen, die sehr bereit ist, herzukommen.

Für die Opera buSs wäre von der Cantoni guter Gebrauch zu

machen, und wenn Ew. Maj. befehlen wollten, daß ich noch zum

October eine ganz neue Opsra bulla und darinnen dem Tenor B ab-

, bsni und der Cantoni eine ganz angemessene Rolle schreiben
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sollte, so würde ich mit dem größten Eifer arbeiten, um zu zeigen,

daß mir nichts mehr am Herzen liegt, als mich des gnädigen Bei

falles Ew. Maj. würdig zu machen".

Berlin, 41. Aug. 1791. R e i ch a r d t.

Zu diesem Schreiben machte der König die nachstehende Randbe

merkung :

„Die Niclas kann die Nolle in der „OlimMge" singen. An

der Mara ihre Ankunft habe keinen Glauben".

Reich ardt, der nun, nachdem ihm dieser Entschluß bekannt ge

macht war, Alles in Ordnung wußte, scheint noch im August von

Berlin wieder abgereist zu sein, denn der Baron von Reck beklagte

sich beim Könige gegen Ende dieses Monats bitter darüber, daß der

Kapellmeister stets in der Welt herumreise und gar nicht mehr thue,

als gehöre er in den königlichen Dienst^). Darauf erging folgende

Ordre :

„Ich glaube, daß die zwei Vermählungen, deren Zeitpunkt Sie

nach Ihrem Briefe vom 30. Aug. zu erfahren wünschen, sich so

nahe folgen werden, daß ein Epilog auf beide zugleich am passend

sten sein wird. Die Reihenfolge der Feste wird nach der beifol

genden Liste sich regeln, nach welcher Sie auch Ihre Einrichtungen

treffen können. Außer den zwei ersten Tänzern 8rs. Norös et lells,

die der Graf von Goltz engagirt hat und die eben von Paris

angelangt sind, wird in Bälde noch einer eintreffen

„Im Uebrigen, um Sie nicht ganz in Unwissenheit zu lassen,

befindet sich Hr. Reich ardt wie immer in meinen Diensten und

ich will ihm hiemit den gemessenen Befehl ertheilt haben, sich un

verzüglich in Berlin einzufinden".

Potsdam, 1. Sept. 1791.

Am 2. Oct. 1791 fand endlich die Generalprobe der „Oljmpiääe"

im großen Opernhause statt, die fast durchaus so gut ging, daß sie

für eine Vorstellung hätte gelten können, ungeachtet nur drei Orche

sterproben vorher abgehalten worden waren. Dem Publikum war freier

') Noch unterm 30. Aug. schrieb er: „Igoorsnt »u rests absolumeut 8i et

eomweut le 3r, Reiodsrät est eveore »u servic« cke V. N."

>) Crur von München, der mit Dem. Red wen kam, um die Feste zu ver

herrlichen.
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Zutritt gestattet und das Haus auch so gefüllt wie bei einer Vorstel

lung. Am 3. Oct. wurde dann die „OliWpiaäe" mit großer Pracht

und sehr glücklicher Wirkung und ein Epilog von Filistri aufgeführt.

Die Sensation war eine allgemeine. , . >

Weniger günstig als das musikalische Wochenblatt, dem diese

kurze Notiz entnommen ist, sprechen sich andere Berichte und Urtheile

über die Musik und Aufführung der neuen Oper aus. Man behaup

tete, daß die „Olimpiääe" nicht auf gleicher Höhe mit der „Andro-

meda" und mit „Brennus" stünde.

Reichardt selbst scheint sehr unbefriedigt von dem Erfolge der er

sten Aufführung gewesen zu sein, so daß immer mehr der Gedanke in

ihm auftauchte, seine sonst so glänzende Stellung niederzulegen. Ein

Festbericht sagt über die „OlnurMäe" :

„Diese Oper hatte von ihrem Anbeginn an Unglück und hat es noch. Die

Musik ist schon, das beleidigte eine Menge Menschen, Der Tert ist von Metastasio,

da« beleidigte Herrn Filistri. Gemeinschastliche Beleidigung, gemeinschaftliche Rache.

Es fehlte der Oper hie und da. Da« schönste ^äsgio wurde gestrichen, weil es — zu

lang war, und statt gute Ballet« von dem berühmten Crur zu sehen, mußte man sich

mit Divertissements von Lauch er y abfertigen lassen, bei denen man ohne R ei

ch ardt's Musik eingeschlasen wäre'.

Diesen Urtheilen lassen wir hier noch ein Bruchstück aus einer

etwas eingehenderen Besprechung des neuen Werkes im musikalischen

Wochenblatt? folgen:

,Das Gedicht von Metastasio: „oiimpiäcke" ist zu allgemein bekannt, als

daß man nöthig hätte, dessen Schönheit näher zu entwickeln. So sehr hierüber die

Stimme des Publikums einig ist, so gibt es doch Leute, deren Geschmack durch die

neumodischen Spectakelopern so mißgeleitet ist, daß sie in der Oper wie in einem Guck

kasten blos ihre kindische Neugierde zu sättigen wünschen, und diesen genügt der

simple Gang de« Drama nicht, der den Kenner ohne Himmel oder Hölle, ohne Schlach

ten, bekämpfte Ungeheuer, nach dem Tacte marschirende Elcphanlcn und ohne andere

Ausgeburten der menschlichen Phantasie schon hinlänglich befriedigt.

„Das Publikum hat wieder einen Grund mehr, sich in der wohlbtgründeten

Vorliebe zu Reich ardl'ö Werken zu bestärken; denn wenn anders Einheit de« Ganzen,

Gründlichkeit der Theile, Reichthum ohne Schwelgen, edle Simplicität , schöne Darstel

lung das Werk de« Genie'« zum Meisterwerk stempeln, so hat Reichardt in dieser

Arbeit das höchste Ziel, wohin wahre Künstler ihr Augenmerk richten: Vollendung

erreicht, Edler Gesang ohne luxuriös zu sein, passende Harmonie, zweckmäßige Be»

gleitung, richtige und vollendete Deklamation, eine durch'« ganze Stück planmäßige

Fortschreitung der Modulation, worin besonders einige Modecomponistm so elend be

stehen, fleißig gearbeitete Recitative, Duette u. s. w,, auf Effect calculirte Ehöre, Arien



497

und Tanzstücke, in denen sowohl Sänger und Tanzer, als das gut besetzte Orchester

drillirm können, kurz Alles nagt dazu bei, dieses vortreffliche Werk zu einem schönen

Ganzen und vollendeten Meisterwerke zu machen".

Am 4. Oct. kam auf dem Nationaltheater „Macbeth" mit der Rei

ch ardt'schen Musik zur Aufführung, am 5. auf dem kleinen Schloß

theater: „le gelosis villaue" von Sarti, am 7. wiederholt «Olim-

piacle", am 8. auf dem neuen Theater iu Charlottenburg ^) : „i ?in-

lzari iu Sera" von Paisicllo; am 10. „Dario" von Filistri und

Alessandri, am 12. „Ia comvaZuiä ä'opera a MncKiuo" von den

selben und am 14. nochmals „Dario". Die Kosten für den musikali

schen Theil der Festlichkeiten betrugen 14,732 Thlr. Neben Fischer,

der sich vorzüglich auch in der „Olimpiaile" auszeichnete, wird der

neue Sänger Muschietti, der von Paris aus auf 3 Jahre mit

3000 Thlrn. Gehalt engagirt worden war, gerühmt. Seine schöne,

starke Contraaltstimme, erinnerte an die Porporino's. Obwohl es

vom Könige bestimmt worden war, daß im Carneval 1792 „Olimpiacle"

wiederholt werden sollte, so kam doch am 9. Januar und am folgenden

Freitag und Montag der, wie man meinen sollte, unmöglich gewordene

„Dario" wiederum zur Aufführung. Erbittert über die Mangelhaftig

keit der Kräfte, die der italienischen Oper zu Gebote standen und wohl

auch über die Hindernisse, die man ihm fortwährend in den Weg

legte, scheint Reichardt der Aufführung der „Olimpiaäe" selbst ent

gegen getreten zu sein, wie er es auch verweigert hat für die bestehende

Gesellschaft eine neue Oper zu schreiben 2). Ein auf der kgl. Bibliothek

') Im Juli 1791 war das unter Aufsicht und Oberleitung des Ministers

Wöllner, von Langhans und Baumann erbaute Charlottenburger Theater fer

tig geworden. Cuningham hatte die Malerei und Ausschmückung, und der Theater

maschinist Morelli aus Cassel die Maschinerien ausgeführt. Letztere waren so einge

richtet, daß die größten Opern gegeben werden konnten und zwar besser als im Opern

hause, daS seit dem inneren Umbau seine frühere vorzügliche Raisonnanz eingebüßt

hatte. Auf der Charlottenburger Bühue spielten die Oper«, duttu, und die Schauspieler

des Nationaltheaters, wenn der König es befahl. Der Eintritt war wie bei allen kö

niglichen Schauspielen frei.

Ueber das fernere Schicksal der „Olimpisgg" gibt eine Notiz in der Bio

graphie Kunzen's von Reichardt noch einige Nachricht: „Als Reichardt im Oct.

1791 seinen ihm vom Könige accordirten dreijährigen Urlaub antrat und Se. Maj.

wegen der Ausführung der „Olimxikäe" im Carneval 1792 besorgt war, schlug er den

jungen, talentvollen Kunze«, seinen vertrauten Freund als denjenigen vor, der seine

Arbeit genau kenne, ganz in den Sinn derselben eingehe und daher seine Stelle am

Flügel vollkommen gut versehen könnte. Der König war damit sehr zufrieden und gab

echletterir, Johann Friedrich Rkichardt. 32
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zu Berlin befindliches Mannscript gibt folgende werthvolle Notizen

über die damaligen Opernzustände: „Die Cantoni ist ein elendes

Weib. Filistri stoppelt in seinen Opern Dinge zusammen, wofür

er am jüngsten Tage wird Rechenschaft geben müssen; ist ein stolzer

Mann, der sich sogar für einen Edelmann ausgibt. Der Spectakel-

mcister B. v. Reck hat vom Theaterwesen wenig oder gar keine Kennt

nisse und ist grob. Er diögustirt auf Kosten des kgl. Ansehens das

Opernpersonal, wodurch viel Gährung entsteht und das Ganze leidet.

Muschietti ist so dreist, daß er sich untersteht Bravo! zu rufen,

wenn der König ein Cellosolo spielt. Hurka wird wenig gebraucht,

überwirft sich stets mit Herrn v. Reck und muß dafür auf der Haus-

vogtei fitzen. Verona ist ein Mann von 200,000 Thlrn., der äußerst

kärglich lebt, aber sich unter den Linden einen Palast gebaut hat.

Seine Decorationeu sind übertrieben, er nimmt keine Rücksicht auf die

Erfordernisse des Stückes; indessen hat er solches auch gar nicht nö-

thig, weil unter 1000 Berlinern nicht 2 wahre Kenner auszumitteln

sind und das Publikum im Ganzen genommen zu einfältig ist" u. f. f.

Alessandri hatte schon ein für die Festlichkeit des vorigen Jah

res bestimmt gewesenes Singspiel, mit dessen Composition er beauf

tragt war: „le testm äs ?ierrs" nicht geliefert und auch jetzt wußte

er in „Vase« äe Lama", der zweiten Carnevalsoper, nichts besseres zu

bringen, als ein Quodlibet. So weit war es nun schon mit der einst

so berühmten italienischen Oper gekommen, daß eine Olla potriclä von

Musik gegeben werden mußte. Daß Alessandri nichts leistete, war

dem Könige längst klar geworden, doch wurde er von Filistri, dem

Hausfreunde der allmächtigen kgl. Maitreffe so lange wie möglich ge

halten. Des Sujets und der Musik würdig war die Aufführung dieser

gänzlich durchgefallenen, miserablen Oper. Wie nie in früherer Zeit

griff aber auch diesmal die Critik den ganzen Opernunfug an. Wir

theilen hier eine von Spaz i er herrührende Besprechung deö „Vasco äs

Lama" ans dem musikalischen Wochenblatte Nr. 20 und 21 mit, welche

die Zustände trefflich schildert.

den Befehl, daß Knnzcn dirigirm solle, Man nahm indefz in Reichard t'ö Ab

wesenheit von dem Wegbleiben der Mar«, für die die erste Rolle in dieser Oper

eigentlich geschrieben war, und von der schwächlichen Gesundheit der NiclaS, sowie

von der Unfähigkeit der Cantoni Veranlassung, die Wiederholung der „OlimriisSe"

zu hintertreiben".
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LpectstuW »änussi risuiil teueatis, ^mici!

Eine so prächtige Oper, als diese, ist wohl noch nie auf dem Berliner Opern

theater gesehen, und eine so seltsame Musik, die aus uuckiyus collktis Mömbris be

stand, noch nie darauf gehört worden.

Wer, dem eö um Augenweide zu thun ist, muß sich nicht freuen über schöne

und mannigfaltige Decorationen, über einen künstlichen Hafen, über Meer und Schiffe,

Tempel, Paläste, über das Bombardement von Calicnt, über danieder gestürmte Qua

dersteine, die, wie die Rede gebt, zusammengcpappt waren , über die Thcatermaschinerie,

die schönen Perspective, die viele» Gruppen von Indianern uud Portugiesen und die

pantomimischen Tänze l Und wer wollte dabei vor Erstaunen an das Gesetz denken

können, das Bart he in seinen „Statuts riour I'Xesclemie rozwle üe Uusizue" gibt:

Wir Deutschen sind zu ernsthaft uud zu genügsam, um es nicht ärgerlich zu

finden, wenn ein so leichtsinniger Spaßvogel, wie Barthe, um den Dichterund Com-

ponisten der Oper in den Hintergrund zu schieben, zu Gunsten der Tänzerinnen ein

Gesetz gibt, wie das:

Li tons ckeux (zoite et eomi>°»>teur) , tristei»ei>t kecunSö,

In der That und sehr ernsthaft gesprochen, gibt ein solches Theater, wenn auf

solchem auch nur die schöne Baukunst, Malerei und Tanzkunst wetteifern und sich, idea

lisch in einander verschlungen, zu Einem Zweck vereinen, ein angenehmes Schauspiel.

Aber, was könnten, was müßten diese Künste nicht erst für Interesse geben, wenn sie

in geschwisterlicher Einigung mit der Dichtkunst nnd Musik zu jenem schönen Zweck hin

strebten: den Verstand und das Herz durch lebendige Darstellung leidenschastlicher Sce°

nen, die zu einer interessanten Handlung mit einander nach Regeln aus das beste ver

flochten waren, zu unlcrhalten und zu bewegen, und zu große» und edlen Empfin

dungen zu begeistern! Was für große Wirkung müßte dadurch erzielt werden, wenn

die Dichtkunst und Musik, welche vereint am bestimmtesten und vernehmlichsten zuni

Herzen sprechen, die übrigen Künste nur herbeirieseu, um, unterstützt durch ihre Kraft

und Schöne, nur um so tiefer einzudringen in das menschliche Herz und dasselbe in

das Gebiet des idcalisch Schönen hinüber zu zaubern, damit es sich desto inniger und

fester auch an das moralisch Gute anschließe!

Doch , tausendmal wiederholte Wünsche und weiter nichts ! Wir genußbedürftige

Zöglinge der höhereu Cultur kennen das Bessere und üben es nicht aus; wir wollen

es nicht, noch öfter aber können wir es nicht, und die Philosophie muß unsere Ar-

muth bedecken. Und die, welche reinern, geistreicher« Lebensgenuß herbeischaffen könnten,

wissen oder vermögen selten die Schätze der Natur und Kunst zu benutzeu, und Um

stände verhindern ost die Ausführung des besten Willen«, de« reinsten Kunstzweckes.

So schlummern wir denn entweder in dem Kreise des Alltäglichen ein, oder rennen

mit dem Scheitel an das Siebengestirn.

32'
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Was nun die Musik bicscr Oper betrifft, so kann man leicht schließeil. was das

Ganze für ein seltsames Ding sein müsse, da nicht mehr nicht weniger, denn — acht

zehn Compcuistcn oleum et «peram dazu haben hergeben müssen. Ist eben viel!

würde der alte treuherzige Landgraf Philipp von Hessen sagen. Freilich; aber

eben darum ist auch dcssc», was sich über das Ganze sagen laßt, nnr eben wenig.

Zuvörderst also ergibt sich von selbst, welch ein unnatürlicher Zwang den Wor

ten oder der Poesie, wen» man will, hat angcthan werden müssen, da man die Musik

der Arien den Worten des Herr» Filistri gewaltsam angepreßt hat. ES ist in der

That noch viel, daß die Worte sich nicht noch mehr mit der Musik überwerfen. Aber

die italienische Musik ist gefällig uud paßt sich zu Allem. Denn es ist wohl keine Oper

erdenkbar, worin nicht i sospiri, das mi s» treiuar il cor«, die äoloi atkui, ok

Di«! uuruar« tormeuto, s>>«so tir»,uu«, gli turori, eruckel kmäute, und wie der

Schnickschnack wcilcr heißt, die Hülle und Fülle vorkommen sollte.

Was nun die Säuger aulaugt, so verzerrten uud verrückten sie die Mensur bis

zum Eckel und die Instrumente waren fast immer voraus. Und dann die unharmoni

schen Verzierungen im Gesäuge in mehrstimmigen Sachen, was thateu die für einen

haßlichen Effect! Aber was wissen solche Virtuosen von Reinheit der Harmonie.

Der dritte Act würde, wcnu Ein Geist darin wehelc, recht viel Interesse für'«

Herz haben, dcuu au Icioeuschafllichcn Sccnen fehlt es in ihm nicht. Allein Tcrt und

Musik gchcu, wer weiß wie weit, auöciuattdcr. Es ist die Bekanntschaft im WirthS-

hause unter Moabiteru uud Hethitern. Die mehrsten Necilative, ziemlich leer und

trockeu, siud vou Alcssaudri, und wer Alles an den unbedeutenden BallctS Hand an-

gclcgt hat, darnach wollen wir weiter nicht fragen.

Wenn mau nun aber solche Opern nimmt, wie sie sind, dabei einen Blick wirft

auf die vielen AiistaUcn uud Koste», welche sie verursache», und auf die zuströmende

Menge vou Mcuschcu, welche darüber vier bis sechs Stuuden verlieren uud sich dabei

drücke» und ängstigen: sollte man da nicht an jenen vernünftigen und gutmütbigcn

Barbarcu denken, der, als man ihm viel von der Pracht des römischen CircuS und

den festlichen Spielen in Rom vorsagte, ganz treuherzig fragte: „Aber haben denn die

Römer keine Weiber uud Kinder?" Und sollte man nicht mit Rousseau sagen:

„O'est le meeontemeut >Ie soi-müuie, e'est le poiäs cle I'oisivetö, «'est I'oubli

cles gouts simples et »aturels, qui reucleut si ueeessairs uu »musemeut si

frivole ?" Wohl hat er hier, wie so oft, Recht:

t) Di! Mich! zu „Vase« gl «SN,»« war solgendermaben zusammen gestellt: Ouvertüre aul

Waffirmann Patsieilo »bn! KrasI und «,,ökruck>. Dir z«eile und dritte Ehor- „Viv, vi»" uud:

,,^K I ene will Tcmbolini selbst aeseyl baden, doch soll sie von dem Orchesteimiigliede Sirle-

aga sein, Quartette „ved > »on Ollani »ehr millelmSjzig), Zweiter «cl! Fischer'« «rie,

,,?er» qucU'alruu" von Rtgbini <ka« beste in dtr ganzen Oper), Arie: „I.» ,«,«!«" von Mörtel»

lart (»»n Babbini abscheulich gelungen), Rondeau: ,^K, qu« ir, »sr,«" v°n laicht st«« »ergfti
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Solche Zustände konnten nicht auf die Dauer bestehen. Nochmals

war es der Partei der Italiener gelungen , dem Alessandri ein Libretto

zuzuwenden, aber dies war auch die letzte Gunstbezeigung, deren er sich rüh

men sollte. Bald darauf scheint er selbst von seinen besten Freunden verlas

sen worden zu sein, denn eine Notiz im Septcmberhcft der mus. Monats

schrift meldet: „daß Se. Maj. der König den Herrn Kapellmeister

Alessandri verabschiedet und das Gedicht, der ihm bereits für den

nächsten Carneval aufgetragenen Oper: „^Iboiu" ihm wieder abgenom

men und solches durch Herrn Filistri an den kgl. Kapellmeister Nei-

chardt nach dessen Sommeranfenthalt in Giebichcnstein, nebst einem

eigenhändigen Schreiben gesandt habe, wonnnen Se. Maj. diesem den

Auftrag ertheilen, jene Oper in Musik zu setzen".

Alessandri ging nnn nach Italien zurück und blieb seit seiner

Entfernung von Berlin verschollen. Ncichardt, unzufrieden mit den

Thcaterverhältnisscn der Residenz, hatte sich sofort nach Beendigung

der Vermählungsfcicrlichkciten vom Könige einen dreijährigen Urlaub

erbeten, um — wie er selbst sagt — durck ruhigen Landaufenthalt

und einige Reisen seine durch eine tödtliche Krankheit sehr geschwächte

Gesundheit ganz wiederherstellen zu können. Er zählte es selbst zu

den merkwürdigen Beweisen königl, Freigebigkeit, daß Friedrich Wil

helm ihm während dieses Zeitraums seinen vollen Gehalt ausbezah

len ließ.

Reichard t scheint bald nachdem ihm sein Urlaub bewilligt wor

den war, wieder eine Reise nach London und Paris gemacht zu haben.

Ueber den Aufenthalt und die musikalischen Erlebnisse in erstcrcr Stadt

enthält das musikalische Wochenblatt vier sehr interessante Briefe, deren

Mittheilung wir uns jedoch versagen müssen. Vielleicht wird es spä

ter möglich, darauf zurückzukommen. Weiter finden sich im ersten Stücke

der mus. Monatsschrift kurze Notizen über eine Reise nach Frank

reich, datirt aus Frankfurt a/M., 18. Jan., Strahburg, 30. Jan.,

und Paris, 7. März, die jedenfalls der Feder Reich ardt's entstam

men und uns wenigstens einen Anhaltspunkt bezüglich der nächsten

Kai die Santo ni je gesungen haben mag). Eher der Indianer und Ballet- zu«K> « i> g»n gl-

vrno" aus Naumanns „Ueciea , Arie- „Intlamnll" von Rosetli Terzett: „>'«r> de terror- von

Prali (gesSllig »nd manniglaltig), Ehor der Indianer- ,V!eni, «uemer»" und Arie- „OKe 5»«Z" von

Bianchi, Die siinste Scene war aus Tonftücken von Bianchi, Nasolint, Andreozzi und Ro-

duSchi zusammengesetzt. Die EHSre hatte Fasch comxonirt, Arie: ,,Ke>bd,»" von Zomelli, Arie-

„ved Ux-ere" von larchi, Quintett von Rauccini, Schlußchor aus „IvKi^eni," von Tarchi.
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Anwendung seines Urlaubs geben. Die Berliner musikalische Zei

tung 1793 bringt in ihrem 21. Stück den Auszug eines Briefes

ans London, vom 18. Mai 1793 datirt, der ganz in Reicharot'scher

Manier sich über den neuesten Zustand der Concert- und Theatermusik

daselbst ausspricht. Im August 1793 machte er eine Neise nach Stock

holm; auch in Kopenhagen scheint er um diese Zeit gewesen zu sein.

Reichardt entsprach dem Wunsche des Königs bezüglich der Com-

Position der Oper „^Iboiv" nicht nnd hat überhaupt bis zu dem im

Jahre 1797 erfolgten Ableben Friedrich Wilhelm's II. nichts mehr

für die Bühne der italienischen Oper in Berlin componirt. Warum

die Sache wegen der genannten Oper sich zerschlug, vermögen wir

nicht anzugeben, wohl möglich, daß ihn der Verdruß darüber, daß Al

le sandri's Stelle sofort wieder besetzt wurde und ihm dadurch eine

freie und größere Wirksamkeit auf's Neue unmöglich gemacht war, im

mer mehr verbitterte und ihm das Verbleiben in den früheren Ver

hältnissen unerträglich machte. Wir haben bereits mitgetheilt, wie er

längst mit der Absicht sich trug, seine Stelle in Berlin niederzulegen.

Gerber, der ihn in Hambnrg nach seiner Rückkehr aus Stockholm traf,

und dem er ebenfalls feinen Plan eröffnete, sich fortan dem Landleben

widmen zu wollen, suchte ihn vergebens davon zurückzubringen. Die

ersten Schritte, seine Entlassung zu erhalten, sollen damals bereits

geschehen sein.

Den Bemühungen Filistri's war es gelungen, in dem seitherigen

Churfürstlich- Mainzischen Kapellmeister Nighini') dem verhaßten

«) Vincenzo Righini, geb. 17S6 zu Bologna, gest. daselbst 1312, hatte

in seiner Jugend eine ausgezeichnete Sopranstimme, die er aber verdarb, weil er wäh

rend der Mutation zu viel sang. In der Theorie erhielt er Unterricht von ?. Mar

tini. Um 1776 kam er nach Prag als Sänger an die Opsr» duSa, 1779 nach

Wien als Kapellmeister an die italienische Oper und Gesanglehrer der Prinzessin Eli

sabeth von Würtemberg. 1783 trat er in Churmainzischc Dienste. Gerber sagt

über ihn: „Sein Betragen im Umgänge ist ganz anspruchslos, das Gefälligste, waS

ich je an einem Künstler bemerkt habe, und das Menschen seinesgleichen von ungleich

geringerem Gehalte verdiente, als Muster vorgehalten zu werden. Er ist übrigens ein

wohlgewachsener Mann und von blühendem Aeußern". Righini componirte in Ber

lin, 1793 : „Lnes v e I I, s, 2 i o " , Orämms eroi - trsgie«. „II ? r i « n f o 6'^ r i>

»uns", vrälllinä con cor! (zur Vermählung des Kronprinzen). 1794 : „II Il»tsle

S'^.po1Io". Lsowt» (zum Besten der Armen aufgeführt). 1797: „^tslänts e

Ilslssgro", ?estä testr«,!« cks introäuos »ä un däU« »Ilegoric« (zur Vermäh

lung der Prinzessin Auguste). 1799: ,Arwiää", Drama von Collellini (von



503

Reichardt einen nicht zu verachtenden Rivalen gegenüber zu stellen.

Sich selbst gewann er in denselben einen willigen Componisten für

alle seine ungeheuerlichen Operntexte, und dem sanften, anspruchslosen,

gefälligen Künstler mochte es überhaupt leichter möglich sein, den Ver

hältnissen sich zu fügen und sich dauernd in Berlin zu firiren, wie dem

stolzeren, selbstbewußteren Reichardt. Als Eomponist und schaffen

der Tonkünstlcr war der Deutsche dem Italiener allerdings weitaus

überlegen, aber darnach hat wohl weder Filistri noch seine Gönne

rin, die Madame Rietz etwas gefragt. Ihnen war es ja nur darum

zu thun, einen lenksamen Kapellmeister zu bekommen. Reichardt ist

originaler, bedeutender und dramatischer. Die Fähigkeit desselben, mit

großen und kühnen Strichen zu malen, ein theatralisches Ganze her

zustellen, geht Righini völlig ab. Dagegen muß man seinen Wer

ken Gediegenheit in der Ausführung, besonders in der Durcharbeitung von

Ensemblcstücken , leichte und gefällige Melodien, Wohllaut und an-

muthigen Fluß nachrühmen. Wenn auch seinen dramatischen Characte-

ren Bestimmtheit und Individualität mangelt, seine Schreibart zu sehr

in's Breite geht und den im Einzelnen oft trefflichen Ausführungen

hervortretender Scenen und Situationen die charactcrisirende Mannig

faltigkeit abgesprochen werden muß, so ist doch die Klangwirkung sei

ner Compositioncn eine stets befriedigende, weßhalb sich dieselben auch

vorzugsweise für den Concertvortrag eignen. Im Uebrigcn theilt er

das Schicksal aller Tonsetzer, die sich entweder von ihrer Nationalität

losgesagt und Nachahmer anderer Schulen geworden oder zu ängstlich

dem Zeitgeschmacke sich gefügt haben. Hasse, Graun und Nau

mann wurden Italiener, Righini rang vergebens darnach, sein

Vorbild Mozart zu erreichen und den Forderungen, die wir an ein

acht deutsches Werk stellen, gerecht zu werden. Seine und seines spä

teren College« Himmel Werke sind zudem noch beeinträchtigt durch

den besondern Berliner Musikgeschmack, dem sie sich allzu willig fügten.

Es vermag uns stets die einfache Größe Gluck's, der schalkhafte Hu

mor Haydn's, die himmlische Anmuth Mo zart's, die überwältigende

Leidenschaftlichkeit Beethoven'«, zu fesseln, weil diese Eigenschaften

Filiftri ganz umgearbeilel). 1800: „l'israus", vrkmms eroi trsgieo von oori

e bälli, 4303: „Lerusslemme liberst» «»»i» Xriuicks sl Lsmp« <ts

k'rksoki". vrammä. „I.ä selvs, iooautät»". vrsmWä. (Sämmlliche Terte

sind von Filiftri).
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diesen Meistern eigen sind nnd sie nur sich selbst geben, nur ihr

innerstes Wesen darstellen, wenn sie einer gewissen von ihnen einmal

eingeschlagenen Richtung, die aber ihrem Character entspricht und defz-

halb originell ist, treu bleiben, während gefällige Nachgiebigkeit und

Fügsamkeit in Sachen der Kunst gar leicht Schwäche und Mattherzig

keit zur Folge hat. Hierin liegt auch der nächste Grund, warum be

wunderte Werke auf immer mit der Mode und Geschmacksrichtung, die

sie hervorgerufen haben, verschwinden.

Was Reichardt noch abgehalten haben mag, Hand an die Com-

position deS „^Iboiu" zu legen und nach Berlin zurückzukehren, das

waren wohl die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Das Ge

witter, das seit Jahrzehnten unhcilschwangercs Gewölk über Frankreich

aufgethürmt hatte, hatte sich zu entladen begonnen und zwar in so

furchtbarer und erschütternder Weise, daß das ganze übrige Europa

die Nachwirkungen der gewaltigen Stürme, die jenseits des Rheines

sich vergebens auszutoben suchten, empfand. Wohl meinten die Fürsten,

gewöhnt sich als Herren der Welt und Lenker der Geschicke der Völker zu

betrachten, mit leichter Mühe der Revolution einen Damm entgegen

setzen, den ansgetretenen Strom in seine Ufer zurück zwingen zu kön

nen, aber wie sehr sollten sie enttäuscht merdenl Auch Friedrich

Wilhelm II., voll edlen Dranges, seinem königl. Bruder in Frank

reich Hilfe zu bringen, hatte ein gewaltiges Heer an den Rhein gesen

det. Er und mit ihm die Prinzen des königl. Hauses verließen am

10. Juli 1792 Berlin, um an der Campagne Theil zu nehmen und

blieben voraussichtlich lange von da entfernt. Wirklich sah der König

erst im Spätjahre 1793 seine Residenz wieder. Reichardt, dem mit

ihm seine einzige Stütze fehlte, dürfte dadurch zumeist bewogen worden

sein in Verhältnisse wieder einzutreten, deren fatale Gestaltung Nie

mand besser zu durchschauen vermochte, als eben er selbst. Dennoch

können wir ihm nicht völlig Recht geben. Hätte er ausgehalten, hätte

er mit Klugheit die Situation zu beherrschen gesucht, würde er nicht

durch fortwährende Abwesenheit seinen Feinden freies Spiel gelassen, —

wir sind davon überzeugt, — Niemand würde ihn aus seiner Stellung

verdrängt haben. Sehr bezeichnend ist dasjenige, was Gerber über

ihn am Schlüsse seiner Biographie im „Tonkünstlerlericon 1792", an

knüpfend an die Aufführung des „Bremms" und am Anfange der

Fortsetzung derselben im „neuen Küustlerlericon 1813" sagt:

1792. „Welche lachende Aussicht öffnet sich ihm in Zukunft für die Kunst >°
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wohl, als für ihn insbesondere. Es scheint, als wolle das Schicksal ihm jene Tage

der Unruhe wieder vergüten, welche ihm ehedem Neid und Cabalc zubereiteten. Denn

nur allzu oft hat auch er erfahren müssen, dasz der Genuß eines ausgezeichneten Glücks

und ein ruhiger Genuß sich selten miteinander vereinigen und daß der unbemerkte

Strauch im Thale oft ruhig und unberührt stehen bleibt, wenn der Sturm den Gipfel

de« Baumes auf dem Berge bis zur Erde beugt. So hatte er manchen Kampf beim

Antritte seines Amtes, auf seinen Reisen und wegen seiner Schriften auszuhalten.

Wohl ihm, daß sich die Waagschale seiner Verdienste immer tiefer senkt und die Ach

tung des Publikums in eben dem Grade immer höher steigt".

1813. „Wo sind die frohen Aussichten hin, welche mir meine PhantaisK am

Ende seines Artikels im alten Lericon vorspiegelte? Meine warme Theilnahme an dem

Wohl und der Blülhe der Kunst und der Künstler ließ mich auf einen Augenblick ver

gessen, daß wir armen Menschen die Erfüllung unserer Hoffnungen und Wünsche nur

von — Menschen erwarten können. Leider haben nun schon lange Reichardt's große

Talente und Kenntnisse aufgehört an der Spitze eines zahlreichen und auserlesenen

Künstlerchors zu wirken. Schon lange lebt er sich selbst, wie er sagt, auf seinem

Landhause zu Giebichenstcin bei Halle. Mit gleicher Behaglichkeit möchte sich aber ein

junger, thätiger und erfahrner SchiffScapitain in ein Land versetzt sehen, wo man die

Schiffe blos aus Kupferstichen und kein anderes Gewässer , als den vorbei rieselnden

Schmerlenbach kennt. Wozu ihm hier alle jene mit Fleiß und Anstrengung errungenen

Einsichten und Kenntnisse in seiner Kunst nützen? Aber gesetzt auch, er fände in seinem

dermaligen Zustande vollkommenen Ersatz für den Verlust der Freuden, womit ihn ehe

mals die Ausübung seiner Kunst im Großen belohnte, so kann doch für diese der

Verlust eine« so Ihätigen, feurigen und erfahrnen Führers in seinem blühendsten Alter

nicht gleichgültig sein".

Ist man den Ereignissen im Leben Reichardt's und seiner

künstlerischen Thätigkeit bis hicher gefolgt, und faßt man die Berliner

Theaterverhältnisse zugleich in's Auge, so kann sein endlicher Rücktritt

oder, wenn man so will, seine Entlassung nicht mehr überraschen. Es

kommt aber noch ein Moment hinzu, der nicht minder bedeutsam ist,

als die von uns bereits angeführten. Reichardt paßte seiner politi

schen Gesinnung nach nicht für eine Stelle, die ihn so nahe dem Hofe

verband, am allerwenigsten aber mit einem Hofe, wie es der Fried

rich Wilhelm II. war. Er, der selbst auch unter der schändlichen

Günstlings- und Maitresfenwirthschaft zu leiden hatte, wodurch die

Regierung dieses Königs gebrandmarkt wird, erbittert und gereizt durch

alle Unbilden, die ihn persönlich trafen und nicht gewöhnt, seine Worte

vorsichtig und ängstlich abzuwägen, war nie darauf bedacht aus seinen

Sympathien für die französische Revolution ein Geheimniß zu machen.

An die Stelle der monarchischen Regierung Friedrich's II. war aber

unter seinem Nachfolger eine Adels- und Camarilla- Regierung getre
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ten. Die aristokratische Hofpartei, ebenso unter ihm, wie in allen

ähnlichen Fällen, wo es . ihr gelang Gewalt über den Regenten zu

gewinnen, darnach den König umgab und Alles mit äußerster Sorg

falt entfernte, was ihm die Angen hätte öffnen können, strebte eine Art

Schreckenösystem durchzuführen. So nur konnte ihr dem Lande und

dem öffentlichen Leben so verderblicher Einfluß gesichert werden. Was

nur irgend eine Spur von Geringschätzung der herrschenden Gewalten

verrieth, wurde als gefährlich bezeichnet, jede freimüthige Bcurtheilung

der politischen Zustände als ruhestörendes Verbrechen geahndet. Die

Prehfreiheit ward eingeschränkt, ein geheimes Polizeiamt errichtet.

Man besoldete Spione, die sich in die Privatgesellschaften und Fami

lienzirkel einschlichen, alles Vertrauen tilgten und unter den ältesten

Freunden Mißtrauen erregten. Wie leicht war es da, einem gehaßten

und mißliebigen Beamten eine Falle zu stellen, ihn zu verdächtig'«

und um die Gunst seines Fürsten zu bringen. Man brauchte gar nicht

so keck und offen zu reden und zu handeln, wie es Reich ardt that.

Sein reizbares, aufbrausendes Wesen und das Ungestüm, mit dem sich

sein Unmuth Bahn brach, lag nun einmal in seinem Character, berech

nende Klugheit und Vorsicht war seine Sache nicht. Man erzählte,

daß er einstmals beim Kartenspiele sämmtlichen Königen die Köpfe

mit dem Bemerken abgeschnitten habe: „So müsse man es allen Köni

gen machen". Ob diese Anccdote wahr ist oder nicht, müssen wir da

hin gestellt sein lassen, aber sicher ist es, daß man diese oder vielleicht

ähnliche Aeußerungen zu seinem Nachtheile benützt hat. Aufpasser, die

ihn umgaben, lauerten auf jedes seiner Worte, geschäftige Zuträger

entstellten sein Leben und Treiben und bereiteten so allmälig seinen

Sturz vor, an dem er allerdings nicht ganz ohne eigene Schuld ist.

Der König, der ihm stets gewogen war, wurde endlich gedrängt seine

Entlassung auszusprechen. Diese erfolgte im Jahre 1794.

Ehe wir weiter gehen, möge noch der neuen Kräfte mit einigen

Worten gedacht werden, die in der nächsten Zeit der italienischen Oper

in Berlin angehörten und der Verhältnisse des deutschen Theaters, wie

sie während der Dauer der Regierung Friedrich Wilhelm'S II.

sich gestalteten.

Eine Lebensfrage für die italienische Oper war die Gewinnung

einer ersten Sängerin. Man mußte Alles aufbieten, um eine Prima

donna Herbeizuschassen und fand sie endlich in der Maria Marchetti
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Fantvzzit), die damals in Italien großes Aufsehen erregte und die

1792 mit 3000 Thlrn. und 100 Louisd'or Neiseentschädigung engagirt

wurde, ja die Noth war so groß, daß man ohne viele Worte zu

machen, sogar ihren Mann, Angelo Fontozzi, einen unbedeuten

den Baritonisten, mit in den Kauf nahm. Die Fantozzi besaß eine

außerordentlich starke, etwas schwerfällige Stimme, die zwar nicht von

großem Umfange war, doch so, daß sie das « im Vorbeigehen anstreifte;

die Tiefe klang ein wenig rauh nnd dumpf. Die Künstlerin hatte ihre

Stimme sehr in ihrer Gewalt, intonirte rein und sang, wo es erfor

derlich war, mit ziemlicher Fertigkeit, obwohl alsdann etwas ange

strengt, besaß den italienischen Ausdruck mit seinem Guten nnd nicht

zu viel von seinen Uebcrtreibnngcn, ja man rühmte ihrem Gesang so

gar warme Empfindung nach. Ihr Spiel, unterstützt von einem statt

lichen Aeußern, war meisterhaft und so wie man es von der besten

Acrrice auf dem Operntheater nur verlangen konnte.

1793 kam die ausgezeichnete Sängerin Margarethe Louise

Schick^), geb. Hamel nach Berlin und sang mit vorzüglichem Erfolge

zuerst auf dem Schloßtheater in Righini's: ,,1'iucontr« MWpett«".

Man rühmte von ihr, daß sie mit wahrer Liebe für die Kunst erfüllt war

und dasjenige, was darin zur Vollkommenheit führte, mit einer Unennüd-

samkeit und einem Forschnngsgeistc übte, welche überraschen, ja die

ganze Aufmerksamkeit auf sie lenken mußte. In dramatischen Partien,

die sie mit kräftigem Ausdruck und hinreißendem Feuer sang, übertraf

sie alle ihre Vorgängerinnen. Mit der reinsten Intonation verband

sie eine beispiellose Sicherheit, so daß ihr in den schwersten Passagen

nie oder nur selten ein Ton versagte. Ihre Stimme hatte einen Um

fang von 2 Octaven l>—g). Gegen ihr 30. Jahr hin verlor Fe in

der Höhe die Biegsamkeit der Töne, dagegen gewann die Tiefe an

Stärke und Metallklang.

') Geb. 1767 zu Neapel. 1786 hatte sie sich in Mailand verheirathet, in Ber

lin war sie 180d verabschiedet, doch wohnte sie noch einige Zeit daselbst, Ihre Toch

ter war die rühmlichst bekannte Sängerin Weich selb« um.

- Geb. 177Z zu Mainz, Schülerin des bekannten Gesanglchrers Stefsani

in Würzburg und Righini's, Friedrich Wilhelm II, hörte sie in Frankfurt und

war wie Mozart, der sie ebendaselbst kenneu lernte, so entzückt an ihrem Gesänge,

daß er sie sofort nach Berlin einlud, Sie blieb eine Zierde der Berliner Bühne bis zu

ihrem Tode, 1309.
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Fast 'gleichzeitig mit der Vorhergehenden (1794) trat Franzisca

Burnat, geb. Friede! zur kgl. Oper. Ihre Stimme, obwohl an»

genehm, erwies sich für das große Theater als etwas zu schwach, doch

besah sie viel Fertigkeit und war, was man so nennt, eine dells, Osv-

tstrice. (5 1847).

Noch muß auch der Gattin des Kapellmeisters Righini^), einer

vortrefflichen Sängerin, Erwähnung geschehen, die bis 1798 der Ber

liner Oper angehörte, vorzugsweise aber bei der Opera duSs beschäf

tigt war.

Eine andere Zierde der Berliner Oper, obwohl nicht gerade ein

besonderer Liebling des Publikums, wurde von 1793 an Amalie

Schmalz*), eine Schülerin Naumann'«. Ihre volle, klare, ganz

dem Theater angemessene Stimme hatte den ungewöhnlichen Umfang

von g— und alle diese Töne vermochte sie unübertrefflich schön, klar

und gleichartig zu gebrauchen. Zugleich konnte sie den Ton bis zur

äußersten Stärke anschwellen und gleichsam wieder in leise Fäden aus-

spinnen. Bei aller unbeschränkten Herrschaft über die Noten und ihre

Kehle soll ihr Vortrag dennoch immer einfach und bescheiden geblie

ben sein.

1794in Nighini'S „Losa" sang Concialini zum letzten Male.

Er war plötzlich in Ungnade gefallen und pensionirt worden. Seine

bisherige Freundin, die berüchtigte schöne Gräfin Lichtenau, machte

im Jahre 1795 eine in der damaligen Zeit viel Aufsehen erregende

Reise nach Italien. In ihrer Gesellschaft befand sich unter andern

zweideutigen Persönlichkeiten auch ihr täglicher Gesellschafter, Herr

Filistri, mit der Würde eines Neiscmarschalls der kgl. Maitrcsse

begnadigt. In Siena angekommen, erinnerte sie sich daran, daß dies

'1 Rosine Eleonore Elisabeth Henriette Righini, geb. Kneisel,

war 1767 in Stettin geboren, sie sang zuerst 1782 auf dem deutschen Theater in Ber

lin, ging dann nach Hannover und London, wo sie sich vollständig ausbildete und

wurde nach ihrer Rückkehr in Frankfurt am Main engagirt, 1793 ging sie nach Ham

burg und war dort zwei Jahre lang der Liebling de« Publikums. Nach ihrer Rückkehr

nach Berlin, 1890, ließ sich ihr Mann von ihr scheiden. Krank trat sie nun wie

der ihre Stellung in Hamburg an, erlag aber schon 1801 einem Zehrsieber in Berlin,

wohin man sie noch im Sommer 1800 gebracht hatte, um ihre Kinder nochmals

zu sehen.

2) Geboren in Berlin 1771, gestorben daselbst 1S48. Ihn frühere Gesangs-

bildung hatte sie dem geschätzten Gesanglehrer I. I. Kanne gieher, kgl, Kammer-

musikuS zu danken, der auch Righini'S Gattin in ihrer Jugend unterrichtet hatte.
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der Geburtsort ihres Berliner Hausfreundes Concialini sei, und

da dieser ihr gegenüber oft mit den großen Summen geprahlt hatte,

die er seiner alten Mutter zur Unterstützung in die Heimat sandte, so

erkundigte sich die Gräfin nach dieser zärtlich geliebten Mutter und

ließ sie zu sich bescheiden. Aber anstatt eine anständig gekleidete Wittwe

zu finden, präsentirte sich ihr eine von tiefster Armuth gedrückte alte

Frau, die behauptete, daß ihr Sohn ihr niemals auch nur die min

deste Unterstützung zugewendet hätte. Als die Gräfin, die wie alle

ihre liebespendendcn Schwestern im Grunde ein theilnehmendeS und

mitleidiges Herz hatte, erstaunt über solche Gefühllosigkeit, Beweise die

ser Aussage begehrte, brachte ihr das arme Weib die Briefe des Sän

gers. Sie bestätigten nicht nur die gemachten Aussagen, sondern ent

hielten auch noch Schilderungen über den Berliner Hof und besonders

über die Gräsin, die für diese nichts weniger als schmeichelhaft waren.

Die darüber höchlich erzürnte Dame, der sich nun so plötzlich der un

treue Diener des Königs, der schlechte Freund und der undankbare

Sohn mit einem Male in seiner ganzen verachtungswürdigen Blöße

darstellte, berichtete darüber an den König und Concialini wurde

sofort entlassen.

Wir haben das deutsche Theater in dem Augenblicke aus dem Ge

sichte verloren, wo es von Friedrich Wilhelm II. zum National

theater erhoben worden war. Ter König besuchte mit Vorliebe die

Vorstellungen des Hauses auf dem Gensd'armenmarkte, wo man, ob

wohl die Sänger noch viel zu wünschen übrig ließen, doch rüstig fort

fuhr, Singspiele aller Art zu geben und deutsche, italienische und fran

zösische Werke mit gleichem Eifer in Scene setzte. Da jedoch die ersten

Vorstellungen seinen Wünschen nicht ganz entsprachen, so wurde der

bisherige Director anständig pensionirt und blieb dem Institute ferner

nur als Regisseur zugetheilt^) und an seiner Statt der Professor

Engel vom I oachimsthal'schen Gymnasium mit der artistischen

Leitung der Bühne betraut. Zugleich wurde eine Generaldirection er

nannt, bestehend aus dem Geh. Oberfinanzrath von Beyer und den

Professoren Engel und Ramler. Unter ihnen waren der Kriegs

rath Bertram als Secretär und der Kammersecretär Jacobi als

Rendant angestellt. Justiziarius und Consulent des Theaters wurde

in der Folge der Geh. Rath von War sing. Der Balletmeister Lanz

wurde Theaterinspector.

«) Bi« 1790, wo Fleck an seine Stelle trat.
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DaS kräftig aufblühende Institut gewann bald treffliche Mitglie

der. Neben Frischmuth wurde C. Beruh. Wessely (1763-1826)

als Musikdirector angestellt, diesem gesellte sich einige Jahre später

(1792) der tüchtige Bernh. Ans. Weber (1766-1821).

In dem Theaterdichter K. A. Herklo ts (1759—1830) fand die

Bühne einen sehr glücklichen Vcrsificatenr , der nicht nur die Verferti

gung gelegentlicher Thcaterreden übernehmen konnte, sondern auch die

besten italienischen und französischen Opcrnterte mit Geschick zu über

setzen, ja ihnen oft durch Aenderungcn und Zusätze noch etwas aufzu

helfen mutzte. Der berühmte und gelehrte Zeichner und Kupferstecher

I. W. Meil, Viccdirector der Acadcmie, sorgte dafür, daß, nach von

ihm gefertigten Zeichnungen, richtige nnd geschmackvolle Costümc her

gestellt werden konnten, und der Theatermaler V er ona bezauberte das

schaulustige Publikum durch seine zwar etwas abentheuerlichen, doch

immer prächtigen Dccorationen.

Wir übergehen die berühmten Schauspieler: Fleck, Mattaus ch,

Czechtitzky, Jfflaud, Bethmann, Beschort, die Comiker: Un

ze l mann und Nein wald und Andere, deren geniale Darstellungen

das deutsche Theater in Berlin zu einer Pflanzstätte deutscher Schau

spielkunst machten, und verweilen nur noch einen Moment bei dessen

Gesangskräftcn.

Unter den Sängerinnen sind hervorzuheben: die Baranius,

Unzclmann, Altfilist, Müller und Eunicke; unter den Sän

gern: Lippert, Ambrosch, Bianchi, Kaselitz und Eunicke^).

Von der italienischen Operngcsellschaft wirkten zugleich auf dem Natio

naltheater mit die Schmalz und Schick uud der Bassist Franz, hie

') Friedrich Eunicke, geb. 1764 zu Sachsenhanscn bei Oranienburg, besaß

eine wundervolle Tcnorstimme. Nachdem er in Schwedt, Mainz, Bonn, Amsterdam und

Frankfurt am Main engagirt gewesen war, kam er 4796 nach Berlin, trat mit Beifall

al« Tamino und Bclmonte auf und blieb fortan eines der beliebtesten Mitglieder der

Bühne. 4323 ward er pensionirt, er starb 1844. Eunicke war ein guter Gesang-

lehrer und ein talentvoller Licdercomponist. — Seine zweite Frau, die oben genannte

Therese, geb. Schwächt) oser, war aus Mainz, das damals wie es scheint, alle

Bübucn mit Sängern und Sängerinnen versorgt hat und die Baterstadt unzähliger

Gesangskünstler ist. Sie sang schon in ihrem 43. Jahre auf dem Theater und war

mit ihrem nachherigen Gatten, der ihr Lehrer war, in Amsterdam und Frankfurt am

Main zusammen engagirt. Beide kamen gleichzeitig nach Berlin. Therese wurde

1830 pensionirt und starb 4349.
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und da auch Fischer. Die Baranius^) wird als ein sehr brauchba

res Mitglied der Bühne und sehr schönes Weib geschildert. Rei-

chardt') entwirft uns folgendes Bild von ihr und den übrigen Ge

sangskräften :

»Sie ist eine entschiedene Blondine und besitzt alle Reize, die dieser Frauenzim-

mergattung zukommen. Eine blendend weiße Haut, jugendlich gefüllt und gewölbt, ein

unschuldiges, freundliches, hellblancS Auge, da« selbst dem Ausdruck des MuthwillcnS

einen versührerischen Anstrich von Heiligkeit gibt, und ein Haar, dessen Farbe neben

jener Haut dunkel erscheint und bei allen Vorzügen der Weichheit und Glätte den Feh

ler vermeidet, dem Gesichte einen Ausdruck der Mattigkeit und Erschlaffung zu gebe»,

Ouido würde nach einem solchen Modell für die Gottverwandte gegeizt haben. Sie

bezaudert immer, zumal da mit ihrer natürlichen Schönheit eine gewisse Weichheit und

Rundung der Bewegungen, die nur auf der Bühne so freien Spielraum haben, nur

hier Gelegenheit finden, in so mancherlei phantastischem Gewände zu erscheinen, und der

süßtönende Silberlaut einer nie kreischenden, auch in ihren tiefsten Tönen rein und

klingend ansprechenden Stimme sich verbinden. Alles an ihr erscheint in vollkommen

stem Ebenmaahe.

„Madame Unzelmann?) hat lichtbranneS Haar, ein großes, durchdringendes,

dunkelblaue« Auge und eine so zierliche Gestalt, daß es gänzlich von ihr abhängt, wie

viel jünger sie auf der Bühne scheinen will, als sie ist. Man würde ihretwegen den

Ausdruck: schönes Kind ersunden haben, wenn ihn die Sprache nicht schon gehabt

hätte. Reiz, Jugend, rührender Ton der Sprache, Wahrheit, Ausdruck, Innigkeit des

Spiels, gute Methode im Gesang, Alle« reißt bei ihr hin. In Folge einer anhaltenden

Heiserkeit verlor ihre Stimme an Kraft, eS blieben ihr nur wenige ganz reine Töne,

ab« diese weiß sie so geschickt zu verwenden, so hinreißend, gefühlvoll und zart, mit

so vieler Oeconomie und Consequenz zu gebrauchen, daß sie mehr Gewalt über die

Herzen übt als die größten Sängerinnen. In ihrer schwachen Stimme liegt eine In

nigkeit, ein Wohllaut, dem Niemand widerstehen kann.

') Henriette Rahel Barauius, geb. Husen aus Danzig, wurde 1736,

Ig Jahre alt, in Berlin als Schauspielerin und Sängerin engagirt. 1783 heirathete

sie den Schauspieler Baranius, von dem sie aber schon nach 2 Jahren wieder ge

schieden wurde, 1799 verband sie sich mit dem Kämmerier Rietz, gest. 13S3. Sie

war einige Zeit die Maitresse des Königs und wird als eine ziemlich charakterlose Person

geschildert, eine Annahme, wozu allerdings der Umstand berechtigt, daß sie sich mit

einem so berüchtigten Menschen, wie Rietz es war, intim machen konnte. Man er

zählte sich mit Entrüstung von den Orgien, die dieser mit den nach Potsdam berufe

nen Schauspielern im neuen Palais arrangirte. Die Baranius war immer die Kö

nigin dieser ausschweifenden Feste, denen gewöhnlich auch Friedrich Wilhelm

beiwohnte.

Diese und die folgenden Charactcristiken finden sich in dem von ihm her

ausgegebenen Lyceum der schönen Künste. Berlin, 1796.

Z> Friederike Aug. Conradine Unzelmann, geb. Flittner au« Gotha, IgjShrig, an dm

Schauspieler Unzelmann »erhetrathet , gehörte seit 17»S dem deutschen Theater in Berlin an, 1S04 ließ

fte sich scheiden und heirathete 1S0S den bnühmten Bithmann. Sie starb !S1S.
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„Beide, die Baranius und Unzelmann sind noch größer und bedeutender

als Schauspielerinnen, wie als Sängerinnen. Gerechtes Lob gebührt ihnen auch wegen

ihre« unermüdlichen Eifers , womit sie Wochen lang , ohne die Rast eines einzigen Ta

ge«, in Hauptrollen auf der Bühne erschienen und sich weder durch die ihnen zugemuthete

Anstrengung, noch durch ein oft leeres Haus abhalten ließen, den ganzen Zauber ihrer

Geschicklichkeit und Liebenswürdigkeit zu entfalten. Sie sind Meisterinnen in der Kunst

sich zu kleiden und weichen keiner Schauspielerin auf den größten Theatern Europa'«

an geschmackvoller Wahl und glänzender Pracht ihrer Costüme, zu deren Kosten die

Garoerobegclder freilich nicht hinreichen :c.

, Mamsell Altfilist') besitzt viel von der Natur, ein sprechendes Auge, eine

wohlgczeichiicte Stirnc, eine Fülle rabenschwarzen Haares, eine höchst angenehme Tiefe

und vielen Wohlklang der Stimme, einen gesunden Wuchs, Knabenrollen, denen die»

ser in höchster Vollkommenheit entspricht, sind ihre vorzüglichsten.

„Madame Müller') hat keine starke, aber eine sehr gebildete Stimme, viel

Kunstfertigkeit, einen richtigen Vortrag und die seltene Gabe einer überaus verständ

lichen Aussprache. Ihr bescheidene« Spiel, ihre schlanke, zierliche Gestalt erregen einen

vorthcilhaftcn Eindruck, wenn gleich eine Schüchternheit, zu der sie keine Ursache hat,

sie abhält, sich einer gewissen Leichtigkeit zn überlassen, wodurch da« Vergnügen der

Zuschauer erhöht würde.

„L i p p e r t 2) hat einen Umsang der Stimme , wie er nur wenigen Menschen zu Theil

ward, — er sang z, B, den Bclmont in der „Entführung' und den Sarastro in der

„Zaubcrflöte", — viel Musikfcrligkcit, viel Eifer, gute Laune und Gabe der Nachahmung

und Erfindung,

„AmbroschiZ, erster Tenorist, ist ein äußerst geschmackvoller, kunstvollendeter

Sänger, der alle Forderungen de« Kenners befriedigt und mit edler Manier im Vor

trage die vollendete Darstellung eines tüchtigen Schauspielers in hohem Grade verbindet,

„Bianchi^), ein Italiener, der einen sehr angenehmen, obwohl nicht umfang

reichen Bariton, Musikfertigkeit, eine gefällige Leichtigkeit im Vortrage tändelnden Ge

sanges und die Geschicklichkeit besitzt, einzelne, trefflichen Comikern unter seinen LandS-

leuten abgesehene Scencn mit täuschender Gewißheit nachzuahmen.

„Kaselitz«) ist kein studirter Sänger, hat aber Gelehrigkeit und Festigkeit ge

il Caroline Sophie »ltsilist, geb, 177ö in Berlin, gehörte von Jugend aus dem Theater

an. Nach 179? wird sie nicht mehr genannt,

21 Marianne Müller, geb, Hellmuth, kam 17SS als erste Eilngeri» zum deutsche» Thea!«

in »erlin Sie war 1772 in Mainz gedoren, «erheiraihete sich 1792, wurde um ISIb xenfionirt und

ftarb ISbt,

Z, Friedrich EarlLixpert, 17bS in Neuburg a, d, Donau geb,, geHorte «on 17SS—179S der

Berliner Bühne an. Seine Frau Carolina, geb, Werner, sang die Königin der Nacht und andere

4) Joseph Carl Ambrosch, ein Oesterreich«, geb. 17S9, studirte die Musik bei »otzeluch i»

Prag und kam 1791 nach «erlin. Er starb IS22,

5) Antonio Bianchi, 17SS in Mailand geb , war von 179Z—9b Mitglied de« Rarionaltheater«.

Er war ein guter komischer Singer und nicht ungeschickter Componist.

6) Sottsried «aselitz, 17b9 zu Gondershausen geb., »n »on I7S7 dt« zu seinem lobe ISIS

bei der Berliner Bühne engagirt.
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»ug. schwere Bufforollen theils in seinem natürlichen Baß, theils in einer angenom

menen Fistel vorzutragen. Seine Caricaluren haben einen Reichthum acht römischer

Züge, denen keine griesgrämige Laune widersteht".

Die vorstehend genannten Gesangskräfte, denen sich etwas später,

1801, der berühmte I. G. Gern<) gesellte, waren zugleich diejenigen,

mit denen in Zukunft Neichardt hauptsächlich zu thun haben sollte.

Vorläufig, vor seiner Verabschiedung, werden nur zwei Arbeiten ge

nannt, die von ihm für das Nationaltheater bestimmt gewesen und dort

zur Aufführung gekommen waren: die Musik zu „Macbeth" (28. Dec.

1787) und die Operette: „Claudine" von Villa Bella (3. August

1789). Erstere, die außerordentliche Sensation machte, erhielt sich dau

ernd auf dem Repertoire bis zum Jahre 1809, wo eine Musik von

Seidel an die Stelle der Reichar dt'schen trat. Das Singspiel von

Göthe, über das einige später mitzutheilende Briefe Näheres enthalten,

scheint weniger Glück gemacht zu Habenz es wurde nur noch am 4.

und 9. August desselben Jahres aufgeführt. Sonst war das Repertoir

des Nationaltheaters ein sehr reiches und mannigfaltiges. Nicht nur

brachte das Schauspiel die Werke von Shakespeare, Lessing,

Göthe, Schiller, Jffland und allen anderen bedeutenderen drama

tischen Dichtern zur Aufführung , ein Blick in das Verzeichnis; der ge

gebenen Opern zeigt unö, daß die Regierungspcriode Friedrich Wil-

helm's II., so faul in politischer und staatswirthschaftlicher Hinsicht

dieselbe sich auch ausweist, doch die blühendste und reichste für die

deutsche Oper war. Im Jahre 1787 wurde im Nationaltheater zum er

sten Male aufgeführt: „Apotheker und Doctor" von Dittersdorf

(25. Juni). Dies reizende Singspiel gefiel so sehr, daß es in 12 Ta

gen 6 Mal repetirt werden mußte. Dann folgte (1788, 3. Mai) „Nina

von Dallayrac", in der die eben engagirte Unzelmann, wie später

in den „beiden kleinen Savoyardeu" desselben Componisten (9. Nov.

1791) das Publikum zum Entzücken hinriß. Diese Oper wurde drei

Tage nach einander gegeben. Dann kamen Mozart's unsterbliche

Werke: „Belmonte und Constanze" (lö.Oct. 1788), „Figaro" (14.Sep-

temb. 1790), „Don Juan" (20. Dec. 1790), „0«si Ku tutte« (3. Aug.

1) Geboren zu Rottenburg bei Wurzburg 17b9, wie Fischer ein Schüler Rais«, Er mar schon

von 1791 an Isteri «nb aus llngere Zeit al« Gast in Berlin gewesen. Er besaß »ine herrliche Baßstimme,

die dorzugiwelle zu getrogenem Gesänge sich eignete unb durch giMe rei «lang« und seltenen Umlang Her

dortrat, (Gern sang in der Tiese bis in s Lont» S), Zelter nennt lhn einen seltenen Edelstein im

«ranze der berühmten Singer Berlin»,

S ch l e > I e r « r , I ohann Friedrich »eichardl. 33



514

1792), „Zaubcrflöte" (12. Mai 1794), die mit jeder neuen Aufführung

mehr die Gunst und dcn Beifall des Publikums gewannen. Hatte schon

die „Entführung" ungewöhnliches Aufsehen und Staunen erregt'), so

bezauberte „Figaro" die Musikfreunde vollständig. Welch' ein Mei

sterstück lag hier vor! „Mozart — so ruft begeistert ein Berichterstat

ter nach dieser Oper aus — gehört zu den außerordentlichsten Men

schen, deren Ruhm Jahrhunderte dauern wird. Sein großes Genie

umfaßt gleichsam den ganzen Umfang der Tonkunst; eö ist reich an

Ideen, seine Arbeiten sind ein reißender Strom, der alle Flüsse, die

sich ihm nahen, mit fortnimmt. Keiner vor ihm hat ihn übertreffen

und tiefe Ehrfurcht und Bewunderung wird die Nachwelt diesem großen

Manne nie versagen". War je eine Oper mit Begierde erwartet und vor

ihrer Aufführung schon in die Wolken erhoben worden, so war es „Don

Juan". Aber dies Werk, obwohl es in 10 Tagen 5 Mal repetirt wer

den konnte, erhielt Anfangs doch nicht den Beifall, der dem „Figaro"

geworden war; nnr allmälig erst vermochte man ganz dessen Größe

und Tiefe zu erfassen. Dagegen hatte die „Zauberflöte" einen so Un

geheuern Erfolg wie keine Oper vor ihr. Neben Mozart's Opern

waren es die Martin'schen: „Lilla" (3. Ang. 1788) und „der Baum

der Diana" (24. Febr. 1789) , die sich vorzüglichen Beifalls erfreuten.

Auch Dittersdorf erhielt sich fortwährend in der Gunst des Ber

liner Publikums ; seine Singspiele: „Betrug durch Aberglauben" (17. Ja

nuar 1789), „die Liebe im Narrenhause" (3. Febr. 1791), „daS rothe

Käppchen" (20. Der. 1791), „Hieronymus Knicker" (15. Juli 1792),

„das Gespenst mit der Trommel" (22. Der. 1795) wurden häufig ge

geben. Selbstverständlich kamen die Operetten von PH ilidor, Desai-

deS und Gretry (R. Löwenherz, 9. Febr. 1790), von Paisiello,

Sarti, Cimarosa und Salieri (Axur, 24. Oct. 1791), die al

lenthalben so großer Beliebtheit sich erfreuten, auch in Berlin häufig

an die Reihe.

Es ist bekannt , mit welchen Vorurtheilen, man in Norddeutschland

die Gluck'schen Werke betrachtete. Forkel und mit ihm eine Anzahl

anderer Critiker müden sich ab in herabsetzenden und verächtlichen Be

sprechungen der Werke dieses großen Tonsetzers diese Vorurtheile zu

1) Dennoch hatte ein «eiser Berliner Eritiler dem jungen Mensche» Mozart bei Gelegenheit »«»

„»elmonle und Constanze» geralhen, er möchte erst iei Dittersdorf i» die Schule gehen, ehe er «

»jeder unternähme, eine «mische Oper zu schreiben I
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befestigen und zu erhalten. Gegen sie Alle trat Reichardt für Gluck

zuerst in die Schranken; er zuerst wies sein Volk auf die Herrlichkeit

und Größe der von ihm verschmähten Compositionen hin. Gelang es

ihm nun auch im Allgemeinen die herrschenden Vorurtheile zu besiegen

und eine immer steigende Theilnahine für den von ihm angebeteten

Meister zu erwecken, so traf er doch, als eö endlich so weit gekommen

war, daß man davon sprechen konnte eine GluLsche Oper auf der

Bühne des großen Opernhauses zu Gehör zu bringen, auf so energi

schen und hartnäckigen Widerstand bei den Sängern, daß er bald er

kennen mußte, daß er hier auf seine liebsten Wünsche zu verzichten

habe. Er, dem von Paris her die idealen Vorstellungen der Werke

von Gluck, Piccini und Sacchini vor der Seele schwebten und

alle seine Gedanken erfüllten, der vor Begierde brannte, seine Nation

mit den herrlichen Schöpfungen bekannt zu machen, die ihn selbst so

hoch entzückt nnd besccligt hatten, mußte mit seinen Planen jetzt dem

Unverstände eingebildeter Thoren unterliegen. Diese Erfahrung trägt

an seinem Entschlüsse, aus semer Stellung in Berlin zu scheiden,

einen großen Antheil, Doch war sein Wirken für Gluck nicht ganz

vergebens. Es siel wenigstens bei dem Musikdirektor des National

theaters, B.A. Weber, die gegebene Anregung auf fruchtbaren Boden.

Ihm gelang eS endlich die Aufführung der „Jphigenia in Tauris"

nach Besicgung unendlicher Hindernisse, am 24. Febr. 1795 durchzu

setzen. Der Versuch, eine tragische Oper mit deutschen Sängern dar

stellen zu wollen, war vorher in allen Gesellschaften lebhaft besprochen

und meist mißbilligt worden Das Hans war daher an diesem Tage

übervoll ; auch der Hof hatte sich eingefnndcn. Alles war in gespann

tester Erwartung. Wie man über Gluck's Musik noch immer dachte,

geht aus einer Aeußerung des sonst musikverständigen nnd musiklieben

den Prinzen Heinrich hervor, der an diesem Tage äußerte: „Da

will ich doch heute hineingehen, um mich einmal recht satt zu lachen".

Er lachte aber nicht, sondern ließ sich nach der Vorstellung für den

gehabten großen Gennß bei dem Musikdirektor Weber bedanken. Von

jetzt an waren auch Gluck's Werke der Berliner Bühne gewonnen.

Ihnen folgten bald die von Sacchini und Cherubini.

Die ausgesprochene Musikneigung des Königs mußte bald Berlin

zum Zielpunkte aller Künstler und Virtuosen machen. Wir lesen von

dem Auftreten des berühmten Akustikcrs Chladni, des Clarinettistett

Stadler, des großen Geigers Eck und seiner Schülerin , der bewun

33*
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derten Antoinette Crux aus München, die gleich ausgezeichnet als

Violin- und Klavierspielerin, als Sängerin und Zeichnerin war. Auch

die blinde Harmonikaspielerin Marianne Kirchgäßner, der geniale

Clarinettift I. Beer und die Claviervirtuosin Guerrin concertirten

in den letzten Jahren daselbst^).

Außer den genannten und vielen andern Virtuosen kamen im

Jahre 1789 auch zwei der größten Componisten ihrer Zeit, Mozart

und Dittersdorf dahin. Sie wurden vom Könige auf's Freund

lichste empfangen. Ersterer hatte sich des Monarchen Huld bereits

durch seine Kammermusikstücke, die häufig in den Abendconcerten zum

Vortrage kamen und besonders durch die im vorigen Jahre aufgeführte

Oper: „Belmonte und Constanze" erworben. Der König sah sich aber

noch mehr zu dem unübertrefflichen Künstler hingezogen, nachdem er

ihn Clavier spielen gehört hatte. Obgleich der stolze Duport ihm

nicht wohl wollte und freimüthige Aeußerungen, die er ohne Arg hin

warf, ihm manchen heimlichen Feind gemacht haben mochten, stieg er

doch täglich in der Gunst Friedrich Wilhelm's, der ihm endlich

sogar, um ihn ganz an sich zu fesseln, die Stelle eines Kapellmeisters

mit 3000 Thlrn. Gehalt anbot. Mozart lehnte bekanntlich au«

Rücksicht auf den Kaiser Joseph, zum großen Nachtheile seiner ei

genen Verhältnisse, des Königs Antrag ab. Sonstige Hoffnungen, die

er an seine Berliner Reise geknüpft hatte, realisirtcn sich leider nicht.

Er konnte in Berlin kein öffentliches Concert veranstalten, weil seine

Freunde den Zeitpunkt seiner Anwesenheit zu ungünstig fanden und

ihm jede Aussicht auf einen günstigen Erfolg in Abrede stellten, der

König es auch nicht gerne zu sehen schien, daß er sich öffentlich hören

ließe. So war er blos auf dessen Freigebigkeit und auf das Spielen

in den Hofconcerten angewiesen. Er reiste Anfangs Mai nach Leip

zig zurück, um da ein von seinen Freunden arrangirtes Concert zu

geben, das ihm auch keinerlei Vortheile bot. Nach seiner Rückkehr nach

Berlin spielte er am 26. Mai vor der Königin. Es war schicklich, sich

>) Wir erwähnen weiter noch des Erfurter Clavier- und Orgelspielers I W,

HS hl er (1747—1322), seines Zeichen« eigentlich ein Pli'ischmutzenmacher. der sich

mehrmal« in Berlin hören ließ. Er spielte 1783 auch in Dresden und sprach da die

Absicht au«, nach Wien gehen zu wollen, um den Wiener» zu zeigen, daß er besser

al« Mozart spielen könne, ja um diesem selbst zu zeigen, daß er eigentlich gar nicht

Clavier zu spielm wisse. Nach ihm concertirte auch der berühmte Gambist Fiala,

der letzte bedeutende Virtuose auf diesem schönen und lieblichen Instrumente.
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bei ihr melden zu lassen, ein bedeutendes Honorar stand da nicht in

Aussicht. Der König, der sonst so ungewöhnlich splendid sich erwies,

sandte ihm bei seiner Abreise nur 190 FriedrichSd'or , äußerte aber

zugleich den Wunsch, Mozart möge einige Quartetts für ihn schrei

ben. Nach seiner Ankunft in Wien machte sich dieser auch sofort an

die Arbeit und vollendete noch im Juni das erste der drei schönen, dem

Könige F r i c d r i ch W i l h e l m II. v o n P r e u s s e n gewidmeten Quatuors

in v (Nro. 7). Das zweite in L wurde im Mai, das dritte in ?

im Juni 1790 und zwar in einer Zeit bitterster Noth und Sorge, die

den edlen Meister hemmend umlagerten und ihm die Arbeit sehr er

schwerten, geschaffen. Mit einem Geschicke, dessen nur er sich rühmen

konnte, bequemte er sich in diesen Werken, ohne als schöpferischer Künst

ler sich etwas zu vergeben, dem Geschmacke des fürstlichen Bestellers

an, dessen Lieblingsinstrument, das Cello, sclbstständiger und mit mehr

Rücksicht auf die schönen Klangwirkungen seiner verschiedenen Tonla

gen hier behandelt ist, als in den übrigen Mozart'schen Quartetten.

Dabei offenbart sich durchweg ein Streben nach Klarheit und Eleganz

in diesen Compositionen, die sie wie in Licht und Glanz getränkt er

scheinen lassen.

Mozart wohnte in Potsdam bei dem berühmten Hornisten

Türrschmidt, dem er von seinem Pariser Aufenthalte her befreundet

war und verkehrte namentlich viel mit der liebenswürdigen und treff

lichen Sängerin Sophie Niclas.

Wie von Mozart ließ sich der König auch von Haydn Quar

tette componiren und es ist bekannt, daß der beliebte Kammercompo-

nist Boccherini eigens von ihm eine lebenslängliche Pension ausge

setzt erhalten hatte, wofür er alljährlich eine Anzahl von Quartetten

oder Quintetten zu schreiben verbunden war.

Von einem viel glänzenderen Erfolge als die Anwesenheit M o-

zart's war diejenige Dittersdorf's begleitet, der die Zeit, in welcher

der Besuch dcrErbstatthalterinvonHolland Festlichkeiten aller Art

veranlaßte, zu seiner Berliner Reise gewählt hatte (Juli 1789). Der

König hatte ihn im vorhergehenden Jahre in einem Concerte im Hause

deö Prinzen Hohenlohe zu Breslau kennen gelernt und eingeladen

nach Berlin zu kommen. Durch sechs neue, für das Hofconcert in

Potsdam eigens componirte Sinfonien rief er sich ihm vorher in's

Gedächtnis; zurück. Wir vermögen es nicht zu ermitteln, obReichardt

in den Frühlingsmonaten dieses Jahres, während Mozart in Ber
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lin verweilte, da anwesend war. Während der Hoffestlichkeiten, die

jetzt stattfanden, gelegentlich deren cr den „?r«tssilä«" und „Claudme

von Villa Bella" zu dirigiren hatte, war er jedoch gegenwärtig. Er

nahm sich Dittersdorfs, der durch seine Operetten: „Apothekerund

Doctor" und „Betrug durch Aberglauben" schon einer großen Popu

larität in Berlin sich erfreute, mit all' der. Freundlichkeit und gewin

nenden Güte an , die ihm alle Fremden nachrühmen , die mit ihm in

Berührung kamen. Er führte ihn bei der Alles vermögenden Madamc

Rietz und in vielen andern ansehnlichen Häusern ein und ging ihm

fortwährend mit dem besten Nathe an die Hand.

Der König, der ein großer Freund der Oratorienmusik war'),

wünschte Dittersdorfs „Hiob" — zum Besten des Musiker - Witt-

wenfonds 1786 in Wien componirt — zu hören. Was bisher nie ge

schehen war, daß das große Opernhaus zu andern als Hofzwecken, oder

gar gegen Entrse geöffnet wurde, gestattete des Königs Gnade dem

Die in früheren Jahren von Reich« rot unternommenen Ooneerts »piri-

tuel8 waren vornehmlich von Friedrich Wilhelm II, , damals noch Kronprinz,

unterstützt und gefördert worden Er machte es seiner Zeit auch dem alten I. A. Hil

ler möglich, den „Messias" in würdiger Weise zur Aufführung bringen zu können.

Handel'« Oratorien sollen überhaupt in den Hofconcerlen ha'nfig gegeben worden

sein, wie denn auch lvöhreud der Fasten regelmäßige Oratorienaufführungen stattfanden.

Wie sehr er die Kirchenmusik liebte, wie genau er hiebe! seine Anordnungen gab und wie

hoch er die deutsche Musik hielt, davon zeugt folgende an de» Kammermusik»« Schramm,

Cembalisten der kgl. Kapelle gerichtete Cabiiietsordrc :

Lieber Getreuer!

„Da ich Euch vor einigen Tagen aufgegeben, daß 3 Oratoriis aufgeführt wer-

den sollen, Ihr aber noch nicht auf der deshalb erhaltenen Ordre geantwortet, so

will Ich wissen , woran es liegt und was die Ursach sey , daß Ihr noch nicht da

rauf geantwortet habt? Da« Oratorium, welches Ich Euch befohlen einstudiren zu

lassen, und in die Euch beschall, gegebenen Ordre „der Tod der Maccabäcr" genannt

habe, heißt „Thirza". „Der Tod Abcl's" wird zuerst, wie ich bereits befohlen,

aufgeführt. Ihr könnt die Probe mit dem ganzen Orchestre gleich nach dem ersten

December ». e. anfangen, zu der Zeit aber alles gehörig einstudiren lassen, auch

mühet Ihr sorgen , damit die Musik gehörig besetzt werden kann , die Stimmen so

zum gantzen Orchestre erforderlich sind , schreiben zu laßen und Mir bald anzuzei

gen, wie Ihr die Singstimmen vertheilt habt? Hiernächst das weitere Nöthige mit

dem Kammermustkus B a ch m a n n , dem ältesten, verabreden. Ihr sollt diese 3 Ora

toriis dirigiren, da überdem deutsche Musik von Deutschen dirigirt werden muß,

Und solche der Italiener und Franzosen ihre Sache nicht ist. Ich bin übrigen«

Euer gnadiger König".

Potsdam, den 21, September t?91. Fr. «.
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Kapellmeister des Fürstbischofs von Breslau und Forstmeister des Für

stenthums Reitze. Doch wurde auf das von Dittersdorf gestellte

Ersuchen ausdrücklich bemerkt, daß es das erste und letzte Mal sein

sollte, datz in solcher Weise das Opernhaus benützt werden dürfe.

Mit dem Locale stellte man dem glücklichen Compositeur auch die

ganze königliche Kapelle zur Verfügung und ihr schlössen sich bereit

willigst alle Künstler und Musiker, die sonst noch in Berlin lebten,

an. Chor und Orchester zählten zusammen 234 Personen; die Auffüh

rung glich einem kleinen Musikfeste. Die Mitwirkenden waren auf

der Bühne pla^irt, die durch die Nedoutendecoration zu einem schönen

Saale umgeschaffen worden war, das ganze Haus strahlte in der bril

lantesten Beleuchtung. Der Hof und Alles, was von schöner Welt die

große Stadt bewohnte, drängte sich trotz der furchtbarsten Hitze am

3. August herzu, um das Oratorium zu hören. Die Einnahme ergab

die erstaunliche Summe von 4750 fl., von der allerdings 1290 fl. für

die Kosten abgingen. Bei seiner Abreise von Berlin erhielt Ditters

dorf außerdem noch vom Könige eine prächtige goldene Tavatiöre mit

200 Stück Ducaten zum Geschenke. Die Kunde von diesen Erfolgen

breitete sich nach allen Richtungen hin aus. Eine eingehende, freimü-

thige Besprechung des Werkes nach wiederholter Aufführung im No

vember 1791 findet sich im musikalischen Wochenblatte.

Wie spurlos verschwindet dagegen Mozart's Auftreten! In der

That scheint der große, seiner Zeit vorauseilende Künstler immer auf

den Dank und die Anerkennung der Nachwelt verwiesen zu sein. Wir

gönnen dem wackern Dittersdorf sein Glück von Herzen; aber wie

winzig erscheint er gegenüber einem Mozart und was ist aus seinen

von den Zeitgenossen so sehr bewunderten Werken geworden? Schmerz

lich muß es immer berühren, wenn man bedenkt, daß Mozart arm

wie er ging, zu den Seinen zurückkam, und daß gerade in der Zeit,

wo Dittersdorf die preußische Hauptstadt mit Schätzen und Ehren

überhäuft verließ, er den furchtbaren und vernichtenden Kampf des Ge-

nie's mit Roth und Elend wie vielleicht vorher nie, zu ringen hatte.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie Reichardt mit den

bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit in näherem Verhältnisse stand.

Schon seine Familienverbindungen waren so verzweigt, brachten ihn

mit Leuten der verschiedensten Art so in intime Beziehungen, daß der

verwandtschaftliche Kreis, der sich um ihn gebildet hatte, allein unser

Interesse zu erregen und zu fesseln vermöchte. In noch mannigfacheren
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Beziehungen zu hervorragenden Personen brachte ihn seine Stellung.

Aus Hamann's und Ditterödorf's Biographien ersehen wir, daß

er mit den angesehensten Beamten bis zu den Ministern und Genera

len hinauf und mit den höchsten, dem Hofe attachirten Personen, selbst

mit Madame Rietz in vertrautem oder freundschaftlichem Verkehre

stand. Alle diese Connaisiancen aber verschwinden gegen die unend

liche Anzahl von Anknüpfungspunkten, in die ihn seine nach allen

Richtungen hin unternommenen Reisen mit allen möglichen Berühmt

heiten brachten. Es dürfte kaum ein zweiter seiner Zeitgenossen in

ähnlicher Weise Welt- und Menschenkenntnis; sich anzueignen vermocht

haben, wie er. Sein Haus in Berlin, in das uns in freundlichster

Schilderung sein Freund Hamann einführt, war ein Sammelplatz

aller bedeutenden Persönlichkeiten der großen und belebten Residenz,

seine herzliche Gastfreundschaft, seine aufopfernde Theilnahme an seinen

Freunden, eine von Allen, die in seine Nähe kamen, gerühmte Gefäl

ligkeit und Zuvorkommenheit machten es zu einem Orte, zu dem sich

namentlich Fremde hingezogen fühlten. Wer seine Schwelle überschritt,

fühlte sich heimisch in dem Kreise edler Menschen, den er unter dem

Dache eines Mannes antraf, der in Folge seiner freimüthigen und

unerschrockenen Urthcile und der vielen Kampfe, in die ihn seine schwie

rige öffentliche Stellung, seine Begeisterung für die Kunst und sein

streng geübtes Recensentenamt brachten, als ein unbarmherziger, hoch

fahrender und rücksichtsloser Patron hingestellt ward.

Lassen wir zuerst seinen Freund Hamann sprechen. Reich ardt,

dem es früher gelungen war, ihm eine längst gewünschte bessere Stel

lung zu verschaffen, war von Hamann in den letzten Jahren wieder

holt gebeten worden, ihm zu Erlangung eines längeren Urlaubs, den

er zu einer Erholungsreise zu benützen wünschte, behülflich zu sein.

Seit dem Jahre 1784 war seine Lage durch wohlwollende Theilnahme

edler Freunde eine günstigere geworden, er fühlte es lebhaft, daß er

seinem durch Sorgen und Anstrengungen zerrütteten Körper Pflege

und Ruhe gönnen müsse. Drei Jahre lang aber mußte er vergebens

um Urlaub bitten. Endlich am 25, Nov. 1786, unmittelbar vor sei

ner Reise nach London, konnte der vielvermögende und geschäftige

Kapellmeister in Berlin dem alten, kranken, ungeduldig und ängstlich

auf Nachrichten harrenden Freunde , dessen hoher, edler Geist unter dem

elendesten Misere des täglichen Lebens, das ihm die Erbärmlichkeit

seiner Vorgesetzten und Nebenmenschen noch dazu erschwerte, sich fast
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verzehrte und der seine ganze Hoffnung auf die Schultern dieses Her

kules, wie er seinen Gevatter Neichardt nannte, gesetzt hatte, fol

gende tröstliche Mittheilung machen:

„Nnr wenige Minuten vor Abgang der heutigen Post erhielt

ich Ihren lieben Brief und obend'rein nur 12 Stunden vor mei

ner Abreise; denn morgen früh wollt' ich fort. Ich werde aber

morgen noch hier bleiben, werde, was Sie mir geschrieben, in die

rechten Hände liefern und Ihnen mit nächster reitender Post gute

Nachrichten darüber ertheilen. Ich habe alle Ursache zu hoffen, daß

sich Ihre Beschwerden jetzt werden heben lassen. Die Männer, so

in dem Fach regieren und wirken , sind meine Freunde. Adieu so

lange, lieber, bester Mann. Ihnen wollte ich dieses nur sagen,

damit Sie nicht 3 Tage länger in Ungewißheit bleiben".

Schon am folgenden Tage meldet er dem Fernen, daß alle seine

Wünsche erfüllt wä,ren. Hamann, seit langer Zeit krank und lei

dend, wurde in Folge dieser Mittheilung plötzlich gesund. Reich ardt

schließt diesen zweiten Brief (26. Nov,):

„Ich reise nun nach London mit einem kleinen Umweg über

Schwedt, denn der Markgraf hat mich eingeladen. Von London

gehe ich nach Paris, vielleicht aber auch umgekehrt. In Düsseldorf

(bciJacobi) soll das erst nach Empfang der Briefe, die ich dort

finden werde, entschieden werden. Im Mai hoffe ich Sie auf alle

Fälle hier zu sehen, mein Lieber zc."

Hamann stand schon seit Jahren mit der in Münster lebenden

Fürstin Amalie von Gallitzin, geb. von Schmettau, einer der

merkwürdigsten Frauen ihrer Zeit, in lebhaftem brieflichen Verkehre.

Oft war diese in ihn gedrungen sie zu besuchen. Dem armen Königs

berger Philosophen erschien ein längerer Aufenthalt bei seiner Gönne

rin und eine Reise, auf der er mit so vielen seiner Freunde, an denen

sein Herz mit wärmster Liebe nnd Zuneigung hing, zusammentreffen

würde,« als das höchste Glück, das ihm werden konnte. Stimmung und

Kraft zu neuen Arbeiten und Gesundheit, nach der er so heiß ver

langte, sah er sich im Geiste nach seiner Rückkehr schon wieder zurück

gegeben. Aber, wie schwer wurde es ihm, sich von den Fesseln seines

drückenden Amtes zu befreien! Da gelang es dem Freunde in Berlin

nicht nur den gewünschten ehrenvollen Abschied, sondern auch noch eine

anständige Pension durchzusetzen und nnn, nachdem der Käfig geöffnet

war, aus dem er wie ein ängstlich flatterndes Vögelein bisher verge
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Kens zu entkommen suchte, zögerte er nicht länger, den freundlichen

Einladungen seiner hohen Freundin, sowie denen Reich ard t's in Ber

lin und Jacobi's in Düsfeldorf Folge zu leisten.

Reichardt, von seiner letzten großen Tour nach Berlin zurück

gekehrt, besonders ließ es an freundlichem Drängen nun bald zu kom

men, nicht fehlen. Hamann trat am 21. Juni seine Neise in Gesellschaft

seines Sohnes an. Er traf am 28. Juni zu Mittag auf dem Berliner Post

hause ein „mit geschwollenen Füßen nach acht schlaflosen Nächten und

einer Zehrung von 14 fl. auf einem Wege von über 84 Meilen". Er

selbst schreibt nun über seinen Aufenthalt bei dem Freunde Folgendes:

„Nach einer halben Stunde, die ich auf einer Bank im Posthause

sitzend zubrachte, kam Reichardt wie ein Engel in einer Kutsche ge

flogen und holte mich in sein gastfreies, wohlthätiges Haus, wo ein

geschmackvolles Mittagessen bereitet stand. Ich ließ es mir so gut

schmecken, daß noch denselben Abend mein Uebel ausbrach. Ich habe

acht Tage in Berlin in völliger Pönnitenz eines Kranken zugebracht,

kam gar nicht aus dem Hause, konnte wenig Antheil nehmen an all'

dem Guten, womit ich überhäuft wurde".

„Ich kann nicht beschreiben — heißt es in einem andern Briefe —

wie ich dort die Zeit, welche ich theils im Bette, theils in der Stube

zubringen mnßte, in dem Reichardt'schen Hause verpflegt worden

bin und was da für eine musterhafte Ordnung bei einer so zahlreichen

Familie herrschte. Man erschrickt über die beiden Tafeln, die jeden

Mittag gedeckt sind und bewundert noch mehr die Harmonie deö Al

be rtischen Geistes und Herzens im Ganzen, die edle schöne Einfalt

in Wahl und Genuß".

„Die Familie — so schreibt der Sohn — ist sehr stark und be

steht aus 13 Personen, worunter seine Schwiegermutter und ein Bru

der seiner Frau, Referendar Albert i, zu dem ich sehr viel Vertrauen

hatte. Ich bin oft ganze Tage lang auf der Stube, die zugleich die

Bibliothek war, gewesen und habe in den Büchern geblättert, oder er

hat mich in der Stadt herumgeführt. Auch zwei Schwestern von ihr

sind im Hause, die meinen Vater um die Wette gepflegt haben. Die

jüngste, Agathe, hat Vater und mich gemalt und besser getroffen , als

Herr Senne wald. Ein Bruder des unglücklichen Vetter Becker,

der 17 Jahre alt ist und von Reichardt erzogen wird zur Gesell

schaft seines Stiefsohnes, der ein munterer Knabe ist, ist auch zur

Familie zu zählen".
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Hamann verließ Berlin am 6. Jnli wieder. Die Freunde soll

ten sich nicht mehr sehen. Noch am 2. Juni 1788 schrieb der Rei

sende davon, daß er Reich ardten, dem er seine Schulden niemals

abzutragen im Stande sein werde, wenn er auch Methusalems Alter

erreichte, noch zwei Briefe zu beantworten habe. Auch das sollte ihm

nicht mehr möglich sein. Hamann erreichte zu Münster am 21. Juni

1788 Morgens um 7 Uhr das schwer errungene Ziel seiner dornen

vollen Laufbahn.

Wie seiner alten Freunde, so nahm sich Reichardt auch junger

Männer an, die nach Berlin kamen und sich — oft in Sorge und

Bedrängnis; — an ihn wandten, gleichviel, mochten sie Musik oder

andere Künste oder die Wissenschaften als Lebensberuf erwählt haben.

Wer an seine Thüre klopfte, war freundlichen und herzlichen Empfan

ges gewiß. Im Jahre 1790 kam von Freund Schulz aus Kopenha

gen empfohlen, Fr. Ludw. Aemilius Kunzens, ein an Kopf nnd

Herz tüchtiger, junger Mann, nach Berlin. Vergebens hatte er es bis

jetzt versucht irgend ein Unterkommen, eine Anstellung zu finden, al

lenthalbcn kehrte ihm das Glück den Rücken. Er sah sich auf's Herz

lichste empfangen , unterstützt und gefördert , und ans dem Gaste wurde

bald ein Freund Reich ardt's. Kunzen war nicht nur, ein talent

voller und reichbegabter Componist und sehr geschickter Clcivicrspieler,

er war auch ein wissenschaftlich gebildeter, kcuntnihreicher Mann. Un

ter solchen Umständen mußten Beide, er und Reichardt sich gegen

seitig anziehen. Aber des letzteren Bemühungen, ihn in Berlin in

eine angemessene Stellung zu bringen, scheiterten alle, und die von

Beiden herausgegebenen musikalischen Zeitschriften, das Wochenblatt

und die Monatsschrift hatten keinen Fortgang. Wie der Hof von Co-

penhagen von einer Anstellung des bescheidenen, einfachen Jünglings

nichts wissen wollte, so arbeitete man auch, schon vielleicht aus dem

Grunde, weil er Reich ardt's Freund war, in Berlin seinem Auf

kommen entgegen.

Reichardt, der selbst nie mit Unterrichtgeben sich befaßte, em-

>) Gib. zu Lübeck 1761, studine »III 1764 zu Kiel, wo er Cr am er eng be

freundet wurde. Von Frankfurt ging er nach Prag und von da, 179^1 kam cr nach

Schulzen's Abgang und auf dessen Empfehlung als Kapellmeister nach Copenhagen,

er starb 1317. Kunzen war ein sehr fruchtbarer Componist, auher 3 Opern hinter

ließ er eine große Anzahl von Oratorien, Cantaten, Liedern und Clavicnvcrken,
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pfähl ihn der Prinzessin Friederike als Clavier- und Gesangleh

rer, nachdem die Todi, die sie bisher unterrichtet hatte, abgereist

war; aber man nahm es ihm übel, daß er einen Andern empfahl und

nicht selbst für die musikalische Ausbildung der Prinzessin Sorge tra

gen wollte. Dann sprach er mit dem Könige von Kunze n's Oper: „Hol

ger Danske" (Oberen, 4789 comp ), die seiner Zeit mit großem Bei

falle in Kopenhagen anfgeführt und durch Cramer's treffliche Über

setzung auch dem deutscheu Theater zugänglich gemacht worden war. Der

König wünschte sie auf dem Charlottenburger Theater dargestellt zu

sehen, aber es kam nie dazu. Reichardt führte seinen Schützling

in die Kammerconcerte des Königs ein, wo er einmal ein Claviercon-

cert mit vielem Beifalle vortrug, aber nachher ebenso vergessen blieb,

als hätte er nie vor dem Monarchen gespielt. Dann schlug er ih»,

bevor er seinen dreijährigen Urlaub antrat, als seinen Stellvertreter

für die Direktion der in Aussicht stehenden Wiederholung der „Olim-

piscie" vor. Der König gab seine Zustimmung zu einem solchen Ar

rangement, da aber die Aufführung dieser Oper im Carneval 1792 be

kanntlich hintertrieben wurde, ward es Kunzen auf's Neue unmög

lich gemacht, sich hervorzuthun.

Nach all' diesen getäuschten Hoffnuugen nahm er endlich eine

Stelle als Mufikdirector an dem neu errichteten Nationaltheater in

Frankfurt am Main an und verließ somit einen Ort, „an welchem

ihn wahres Talent, Fleiß und Eifer nicht durch die dem deutschen

Theater so fatale Cabale durchdringen ließen. Für Berlin ging durch

den Weggang dieses überaus geschickten Mannes wieder eines der

schönsten und fruchtbarsten Talente verloren, von dem die Erwartun

gen nicht zu hoch gespannt werden konnten und auf deren Erfüllung

um so sicherer zu rechnen war, da Kunzen kein mechanischer Künst

ler, sondern ein Mann von Herz und gebildetem Kopfe war".

Eine sehr hübsche, Reichardt ganz characterisireude Geschichte

erzählt sein Schwiegersohn Steffens in der Beschreibung seiner

Skandinavischen Reise. Nachdem er einige kurze Notizen von der

Stockholmer Oper unter Gustav III. und von der während der Glanz

periode derselben Alles beherrschenden Primadonna Carolina Wal

ter gegeben hat, fährt er fort: „Es trat uns ein kleiner, höchst freund

licher Greis entgegen, der uns mit einer Art vornehmen AnstandeS

empfing. Er war ein Liebling Gu stav's III. gewesen, erinnerte sich

der Zeit seiner Jugend und schien sich an diesen Erinnerungen zu er
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quicken. Er war ein Deutscher und der schwedische König hatte ihn

von der Berliner Oper unter Friedrich II. Hieher zu ziehen gewußt.

Da ich mich als einen Schwiegersohn Reich ardt's zu erkennen gab,

gerieth er in wahres Entzücken, seine ganze fröhliche Jngendgeschichte

lebte wieder auf. Reichardt wurde auf eine, ich kann sagen, für

mich rührende Weise gepriesen ; er hatte sich des jungen Sängers wohl

wollend angenommen, und wer Reichardt kannte, wird es glauben.

Auf eine so unerwartete Weise, fern von der Heimath, in die Mitte

meiner Familie versetzt zu werden, war mir höchst angenehm".

Reichardt besaß in Berlin ein eigenes Haus. Zu diesem Besitz

tums gesellte sich im Jahre 1791 ein Landsitz in Giebichenstein bei

Halle, der fortan sein Lieblingsaufenthalt bis zu seinem Tode blieb.

Man muß die herrliche Gegend um Halle und das wundervolle Thal

der sächsischen Saale, den Reiz, den die Natur und Sage über Gie

bichenstein und sein durch den Aufenthalt Ludwig des Springers

gefeiertes Bergschloß, dessen stolze Trümmer noch heute die Krone des

Dorfes bilden, gesehen haben, um begreifen zu können, wie der un-

stäte und lebhafte Mann hier für immer gefesselt werden konnte.

Die erste Mittheilung von diesem Landgute zu Giebichenstein fin

det sich in einem Briefbruchstückc im musikalischen Wochenblatte. Es

heißt darin:

„Wir besuchten auf unserem Wege Herrn Reichardt in seinem

gar lieben schönen Landhause und fanden ihn von seiner zahlreichen

liebenswürdigen Familie sehr froh umgeben. Woran wir aber großen

Aerger nahmen, war, ihn ohne Instrumente zu finden. Er beruhigte

uns darüber mit einem traurigen Grunde, indem er uns versicherte,

er hätte unser Verlangen, ihn etwas aus seiner letzten Oper singen

zu hören, doch nicht erfüllen können, da ihm seine Brust seit seiner

vorjährigen tödtlichen Krankheit nichts mit Ausdruck und Leidenschaft

zu singen erlaube. Und dabei denkt er diesen Winter noch nach Eng

land zu gehen ! — Wir hätten ihn gerne beredet sich lieber nach dem

südlichen Frankreich oder nach Nizza zu begeben, um seine Brust wie

der zu stärken". Darauf folgt eine Beschreibung zweier characteristi-

scher Portraits, die sein Museum zierten. Das eine stellte I. S. Bach

in der bekannten Auffassung mit dem davon trivlex » 6 V. in der

Hand vor, das andere Gluck in einer sorgfältigen Copie des Gemäl

des von Duplessis. Ersterer steht da mit voller Wange, runzlicher

Stirne, breiten Schultern in stattlicher Bürgerkleidung. Der Andere
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sitzt im Schlafrocke am Flügel und spielt, den Kopf genialisch fein ge

hoben, die Stirne heiter, den Himmel im Angc und holde Freundlich

keit auf den Lippen.

Viel anziehender noch schildert Steffens den ländlichen Aufent

halt seines Schwiegervaters. Dieser tüchtige Gelehrte kam im Jahre

1799 zum ersten Male nach Halle: „Ich trat als ein Fremder in das

gastfreie Hans, in die Mitte einer Familie ein, deren Bildung, sowie

das Interesse, welches Vater, Mutter und Töchter erregten, allgemein

anerkannt war. Reich« rdt war eben im Begriff nach Berlin zu

reisen, wo er in einem Conccrte seinen „BrennuS" aufführen wollte.

Er kam mir mit der frcimüthigen Offenheit entgegen, die ihn so sehr

auszeichnete. Was ich früher von ihm gehört hatte, war keineswegs

günstig; so trat ich mit großen Vorurtheilcn gegen ihn, in seine lieb

liche Wohnung. Er führte mich in seinem Garten herum, dessen An

lage und Umgebung mich hinriß. Ich mußte diesen kleinen Park un

ter seine schönsten Compositionen rechnen; alle Gartenziererei war

sorgfältig vermieden, eine Fülle einheimischer und nordamerikanischer

Bäume schmückten ihn ; ansteigende Höhen und kleine Thäler gaben

ihm eine erwünschte Mannigfaltigkeit, die Ebene, die sich dem Hause

anschloß, ruhige Bequemlichkeit; der in dieser sauften Umgebung mäch

tige Reilsberg erhob sich dichter hinter dem Hause. Der Küchengarten

war, von dem anmuthigen Park abgesondert, in einem Winkel ange

legt. Es durfte da kein Schuß fallen, alle Säugethiere und Vögel,

die ihn betraten , waren geschützt. Hasen knopperten an den Kräutern,

ein Volk Rebhühner brütete ungestört in den schattigen Plätzen, eine

große Schaar Nachtigallen nistete in den Gebüschen. Eine stille, fried

liche, idyllische Ruhe herrschte auf dieser geweihten Stätte und es war,

als sollte hier das unruhige und unstäte Lebeil des Besitzers eine ver

söhnende Vermittlung finden. Reichardt hatte seinem Kutscher und

seinem Bedienten Unterricht geben lassen im Waldhornblasen, seine

Töchter bildeten zusammen Gesangschöre, die in ihrer einfachen Weise

großen Eindruck machten. Nicht allein um das Clavier versammelt,

hörte man sie gerne singen. Wenn oft an schönen lauen und stillen

Svmmerabcnden die alten, wehmüthigen, lyrischen, deutschen Gesänge,

von Waldhörnern begleitet, in dem stillen Garten erklangen, war der

Eindruck hinreißend.

War schon Neichardt's Haus in Berlin eine Stätte, wo man

sich gerne traf, so gestaltete sich das Leben und der Fremdenbesuch in
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Giebichenstein wirklich großartig. Jeder Reisende von Bedeutung, der

durch Halle kam, sprach draußen in dem freundlichen Hause vor;

Fürsten, Staatömäuner , Generale, Gelehrte und Künstler fanden sich

'da zusammen. Vor allen fühlten sich aber die Poeten und Schriftstel

ler von dem trauten, anregenden Aufenthalte angezogen und mehr als

Andere noch die Vertreter der romantischen Richtung in unserer Lite

ratur. Mit den Gebrüdern Schlegel, obwohl sie sich in der Folge

nicht als ehrliche und treue Freunde erwiesen, stand Neichardt in

vertrauten Verhältnissen, Tieck war nahe mit ihm verwandt Nova

lis, Clemens von Brentano, Achim von Arnim, Ohlenschlä-

ger, die Gebrüder Grimm und viele Andere lebten längere Zeit in

und mit der Familie. Dann gab das nahe Halle reichen Anlaß zn

freundschaftlichem Verkehre mit gebildeten und tüchtigen Männern:

Schleiermacher, Reil, der reformirte Prediger Blanc und son

stige Zierden der Universität und der besseren Gesellschaft belebten den

geselligen Kreis zu Giebichenstein durch ihre Gegenwart.

Mehr als zu irgend einem cmdcrn Menschen fühlte sich Reichardt

zu Göthc hingezogen nnd mehr als vor jedem andern beugte er sich

vor der Größe und Bedeutung dieses reichsten und vielseitigsten unse

rer Dichter. Der Composition seiner Lieder hat er seine beste Kraft

zugewendet nnd man sieht es allen an, mit welcher Liebe er an ihnen

gearbeitet hat. So erhielten hunderte von Göthe'schcn Poesien lieb

liche Melodien. Außer den lyrischen Gedichten der frühern Zeit, die

er fast alle mit seinen einfachen, herzlichen Weisen schmückte, compo-

nirte Neichardt waö einer musikalischen Behandlung in den Romanen

und dramatischen Werken fähig war, ja er überschritt hier nicht selten

die Gränze des musikalisch Darstellbaren. Anßer der Composition

sämmtlicher Göthe'scher Singspiele schrieb er zu fast allen Dramen

desselben Ouvertüren und Zwischenactsmusiken. Der Neichthum der

Mittel auf dem Gebiete der musikalischen Darstellung und die Ge

sichtspunkte, von denen aus man ein Werk der Poesie aufzufassen und

in Töne einzukleiden strebte, ermöglichte es einer späteren Zeit eine

äußerlich reichere und vollendetere Wiedergabe dieses Dichters herzu

stellen. Viele unserer genialsten Tonsetzer: Beethoven, Schubert,

Spohr, Mendelssohn und Andere haben mit Vorliebe sich der

Composition Göthe'scher Dichtungen zugewendet. Vieles haben sie im

Einzelnen Keffer gemacht, als Reichardt, aber im Allgemeinen hat

ihn keiner derselben an warmer Auffassung, an tiefem Verständnisse,
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an begeisterter Hingabe und an Umfang und Mannigfaltigkeit des

Dargestellten übertroffen. Wenn auch neuere Compositionen die R ei

ch ardt'schen schon längst vergessen machen, sie verdrängen mutzten und

wenn wir ihnen nicht selten auch unbedingt den Vorrang einzuräumen

haben, in ihrer Art können dennoch weitaus die meisten Tonsätze Rei

ch ardt'S als kleine Meisterstücke gelten, die in ihrer Einfachheit im

Anschmiegen an die Worte des Dichters und in Hinsicht auf die weni

gen Mittel, welche für sie beansprucht werden, einzig sind und wohl

auch bleiben werden.

Wie von dem Dichter Göthe sah sich Reichard t auch von der

persönlichen Erscheinung desselben gefesselt und bezaubert. An die

Stelle glühender Begeisterung , zu der ihn die Werke des Dichters hin

rissen, trat für ihn in seinem Herzen die bewunderndste und hoch-

achtendste Freundschaft. Diese lebhaften Gefühle und die höchste Ver

ehrung für ihn sprechen sich in allen Schriften Neichardt's aus.

Unablässig sehen wir ihn bemüht seine Kunstgenossen zu gleicher Be

geisterung für den Herrlichen zu entflammen und ihnen seine Grötze

und Bedeutung lebendig zu schildern.

„Göthe — sagt er — hat sich um jede Kunst und alle Kunstbe

rufene, vorzüglich aber auch um die Tonkunst und den ächten Com-

pouisten höchst verdient gemacht. Was müssen jedem wirklichen Künst

ler oder auch wahrhaft Berufenen Göthe's vollendete Darstellungen

nicht Alles sein und gewähren ! Für alle Lebensmomente des Künstlers,

von der Stunde der Einweihung an bis zur Apotheose finden sich in

seinen Schriften erweckende, leitende, erhebende, bildende, goldene

Sprüche".

Göthe nahm R e i ch a r d t's Huldigungen mit aufmunternder Freund

lichkeit und jener vornehmen Nachsicht auf, die wir an ihm kennen.

Es war ihm äußerst erwünscht hier einen allezeit bereiten Componisten

zu finden, dem nichts zu schwer und undankbar erschien, was aus sei

ner Feder hervorging und der mit seltener Hingebung ihm seine beste

Lebenskraft opferte und nur von dem Streben beseelt schien, ihn ganz

zu erfassen. Göthe ist unstreitig unser größter Dichter, aber ebenso

unbestreitbar erscheint uns die vielfach aufgestellte Behauptung, wonach

ihm egoistisches Jnsichselbstzurückziehen zum Vorwurfe gemacht wird.

Er sah es mit Befriedigung und Wohlgefallen, wenn man ihm huldi

gend nahte, er nahm in vornehm verbindlicher Weise die Opfer an,

die man ihm brachte, aber er konnte ohne besondere Aufregung rinem
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Freunde den Rücken kehren. Nur zu häufig erscheinen dieselben als

bloße Werkzeuge in seiner Hand, als Vor- und Mitarbeiter, über die er

sich, wenn er sie benützt und ausgenützt hatte, frei emporhob, sie wie

Aeußerlichkeiten von sich abschüttelnd, wenn sie gcnng gethan und sie

vergessend hinter sich zurücklassend, wenn er selbst die Schwingen zu

höherem Fluge ausbreitete.

Die Begeisterung, Hochachtung, Dankbarkeit, Freundschaft und

Hingebung, die das warme Künstlergemüth Reichardt's für ihn er

füllten und die ihn, den klaren, ruhigen, mit Bewußtsein den höchsten

Zielen Nachstrebenden wohl auch als Zu- und Aufdringlichkeit erschei

nen mochten, hat er wohl nie in dem Sinne erkannt und hingenom

men , wie sie ihm entgegen gebracht wurden. Ein äußerlich gutes Ver-

hältniß beider Männer bestand jedoch fort bis zu Ende des Jahres

1795, wo es in Folge politischer Meinungsverschiedenheiten und dann

mehr noch durch die unwürdige und schmähliche Behandlung Rei

chardt's in den Xenien für längere Zeit unterbrochen wurde. Rei

chardt's politisches Auftreten, seine democratische Gesinnung, seine

Verbindung mit einigen Häuptern der Revolution und namentlich die

großes Aufsehen hervorrufende Handlungsweise seines Stiefsohnes, der

heimlich Berlin verließ, um sich in Paris dem wildesten Nevolutions-

treiben anzuschließen, hatten ihn allmälig ganz von Göthe getrennt

und in diesem solche Erbitterung hervorgerufen, daß er nicht einmal die

tiefen Töne seiner eigenen Lieder aus Reichardt's Compositionen

ferner herauszuhören vermochte.

Göthe gibt selbst einige Notizen über sein Verhältnis zu Rei

chard t: „Er hatte — schreibt er — die Lieder zum Wilhelm Meister

mit Glück zu componiren angefangen, wie denn immer noch seine

Melodie zu: Kennst du das Land als vorzüglich bewundert wird.

Der Buchhändler Unger theilte ihm die Lieder der folgenden Bände

mit und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der

politischen unser Widersacher, daher sich ein Bruch vorbereitete, der

zuletzt unaufhaltsam an den Tag kam".

Noch bezeichnender für das Verhältniß beider Männer und für

die weltbürgerlichen Anschauungen Göthe's ist eine Stelle in den

Annalen: „Ich war mit Reichardt, ungeachtet seiner vor- und zu

dringlichen Natur, in Rücksicht auf sein bedeutendes Talent, in gntem

Vernehmen. Er war der erste, der mit Ernst und Stetigkeit meine

lyrischen Arbeiten durch Musik in's Allgemeine förderte und ohnehin

S ch l e I , e r e r , Johann Friedrich Reichardt. 34
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lag es in meiner Art aus herkömmlicher Dankbarkeit unbequeme Men

schen fortzudulden , wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, als

dann aber mit Ungestüm ein solches Verhältnis; abzubrechen. Nun

hatte sich Reichardt mit Wuth und Ingrimm in die Revolution ge

worfen; ich aber, die gräulichen, unaufhaltsamen Folgen solcher ge-

waltthätig aufgelösten Zustände mit Augen schauend und zugleich ein

ähnliches Geheimtreibcn im Vaterlande durch- und durchblickend, hielt

ein für allemal am Bestehenden fest, an dessen Verbesserung, Belebung

und Richtung zum Sinnigen, Verständigen, ich mein Lebenlang be

wußt und unbewufzt gewirkt hatte, und konnte und wollte diese Ge

sinnung nicht verhehlen".

So sehen wir beide Männer nach entgegengesetzten Richtungen

hin in Jrrthum befangen. Der Eine erbittert durch persönliche Ver

hältnisse, Zeuge einer schandbaren Hofwirthschaft und in Folge deren

die faulen politischen Zustände und die Auflösung des preußischen Staates

voraussehend, sah ein Heil für daö Vaterland nur in der herein

brechenden Sturmfluth, die den Boden sauber fegen und nach dem

verheerend vorübergezogenen Orkan eine neue Zeit kräftiger und ge

sunder Entwicklung bringen sollte. Der Andere dachte an friedliche

Lösung aller der brennenden Fragen, welche die gährenden Völker be

schäftigten und vielleicht wohl gar an ein brillantes Feuerwerk, in dem

sich all' die aufgehäuften Zündstoffe verpuffen würden. Wir trauen

dem rnhigen Denker Göthe selbstverständlich eine tiefere Einsicht in

die allgemeinen Zustände zu, als dem feuerköpfigen Musikanten Rei

chardt, aber für eine richtige Beurtheilung der politischen Verhält

nisse seiner Zeit spricht es sicher nicht, wenn der Staatsmann Göthe

in Wahrheit wähnen konnte, daß die ungesunde und faule Stickluft,

die in der Atmosphäre lag, anders als durch einen Sturm zerthcill

werden könnte, der mit windsbrautähulichcm Wüthcn über die Erde

hinfegen mußte.

Doch wir eilen der Zeit und den Begebenheiten allzusehr voraus.

Noch herrscht zwischen Göthe und Reichardt das beste Einverständ

nis;. Aus dieser Periode, anknüpfend an die Tage, in denen dieser an

der „Claudine von Villa Bella" arbeitete und bis zum Kühlerwerden

des freundschaftlichen Verhältnisses reichend (15. Juni 1789 bis 21. De-

cembcr 1795) sind uns eine Reihe von Briefen Göthe'S an Rei

chardt erhalten, die wir hier zu näherer Beleuchtung der beiderseiti

gen Verbindung folgen lassen. Sicherlich finden sich in Göthe's
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Nachlaß die Antworten auf dieselben. Leider hat sich bis jetzt noch

kein Herausgeber für den Göthe-Reichardt'schen Briefwechsel inte-

ressirt. Die Sache dürfte dadurch erschwert werden, als vielleicht

nur Reichardt's Antworten im Göthe'schen Nachlasse, nicht abir

Göthe's Briefe an Rcichardt noch erhalten sind. Es fällt uns

schwer einer Mittheilung Glauben zu schenken, wonach nach Nci-

chardt'S Ableben dessen ganzer Briefwechsel vernichtet wurde. Bei

den außerordentlichen Verbindungen, in denen er mit fast allen her

vorragenden Persönlichkeiten seiner Zeit stand, wäre ein solcher Ver

lust unersetzlich.

Briefe Göthe's an Reich ardt«).

Weimar, dm 15. Juni 1789,

Für Ihren Bcsnch wie für Ihre Briefe, danke ich Ihnen spät, aber nicht min

der ans gntcm Herzen nnd wünsche zur bevorstehenden Aufführung C l a u d i n e n's das

beste Glück. Daß Sic meine Jamben vor der prosaischen Fäulniß bewahrt haben, ist

mir sehr angenehm. Ich möchte wissen , wie sich diese Art Kunstverständige die Knnst

vorstellen. Empfehlen Sic den Dialog desto mehr den Acteurs, besonders den Aclri-

ccn. Sie sollen so artig sein und besonders in der ersten Sccnc und in der Sccne mit

Nugantino recht sich angreiscn. Wenn Sic es am Platzc finden, so geben Sie

Cl and inen in meinem Namen einen recht schönen Kranz von künstlichen Blumen,

dm sie in der ersten Sccnc aufsetzt nnd Luc in den ein recht Jnnkcrmasigcs Portepee von

breitem Band, wie es zu ihrer Kleidung im letzten Acte paßt; so eine Kleinigkeit thut

manchmal wohl nnd vcrmchrt den gnten Willen. Ich will Ihnen gern die Auslage

ersetzen oder sonst wieder dienstlich sein.

Rath Krause führt die Gerüste nach meinen Entwürfen aus, ich hoffe sie noch

diese Woche abzuschicken. Wenn nur der Dekorateur sie schicklich zu plaeirm weiß.

Sonst habe ich abwesend nichts zu erinnern. Besonders da Sic auf die Kleidungen

schon aufmerksam sind. Nur aber nnd abermal empfehle ich Ihnen die Jamben.

Tasso ist nun in der letzten Revision und geht sogleich in Druck über. Ich

freue mich, daß er Ihnen und Ihrer Gattin ein paar gute Stunden machen wird.

Zu Schulzc's Athalie habe ich Worte unterlegt, d. h. zu dm ausgezeichne

ten Choren. Nach und nach Ihn' ich es wohl zum Ganzen. Cramcr'S Unverstand

geht über alle Begriffes. Es ist sonderbar, daß die Dentschm mit manchcrlei Kräften

und Talenten so wenig Gefühl vom Gehörigen in dm Künsten haben.

Leben Sic rccht wohl und fleißig, bis wir uns wiedersehen.

1) Diese Briese besauten sich im Jahre I8t2 in der Autozraphensammlung des Herrn Generals

consul Clauh in Leipzig und «urden zuerst «om Herrn Organisten E, F. Becker in Nr, 2 und 3 de«

44, Jahrgang« der »Allg, nms, Zeitung/ veröffentlicht,

L> Von Eramer rührt die erste Verdeutschung der »Athalie' Racine'i her, Schulze'« Com-

positiv» der »Zlthalte" wurde mit Recht als einei der besten und bedeutendsten Werke »on den Zeitgenos

sen bewundert und geschützt.
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2.

Hier folgt da« Carneval, über dessen Druck ich höchst mißvergnügt bin. Ich

habe diese kleine Schrist mit der größten Sorgfalt gearbeitet und ein sehr schön ge

triebenes Exemplar zum Druck gesandt, nun sind die abscheulichsten Druckfehler in

den paar Bogen, die ich gar nicht mehr ansehen mag. Herr Unger sollte den Eulen

spiegel auf Löschpapier drucken und sich nicht aumaßen, schöne Lettern und schön Pa

pier zu mißbrauchen.

Glück zu El and inen. Die Arie ist zu dem Endzwecke recht gut, ich getraue

mir nicht, da die Worte sehr bedeutend sind, andere unterzulege». Das ist der Vor

theil de« metrischen Dialogs, daß der Componist leicht eine harmonische Stelle heraus

heben und sich zueignen kann.

Arbeiten Sie die Claudine recht zusammen, daß es ein braves Ganze werde.

Leben Sie wohl und lassen bald wieder von sich hören.

Weimar, den 29. Juni 17S9.

G.

3.

Sie werden im Wechsel von mir ein Blatt erhalten haben. Ich sage Ihnen

aber doch gleich einige Worte auf Ihren letzte» reichhaltigen Brief.

Zuerst wünsche ich viel Glück zu Brenno, ich hoffe, der Barbar wird aus

dem Wege der musikalischen und italienischen Metempsychose sich sehr humanisirt ha

ben. Ferner zur Acquisilio» von Fischern und zu allem Künftigen. In den Kün

sten wer nicht das Beste hat, hat nichts.

Zu einem deutschen Texte zu einer ernsthaft genannten Oper kann Rath werden, nur

müßte ich vor allen Dingen näher von dem Bcdürfniß Ihres Theaters, vom herrschen

den Geschmack, vom Möglichen auf Ihrer Bühne u. s. w. unterrichtet sein. Man

kann, wie Sie wohl wissen, ein solches Werk auf mehr als eine Weise anlegen und

oussühren.

Der beste Effect ist, wenn es den Schauspielern recht auf den Leib gepaßt und

wenn dem Lieblings-Geschmack de« Publikums geschmeichelt wird, ohne daß man ihnen

das schon Gewohnte bringt. Also erwarte ich darüber mehr. Auch kann ich unter

einem Jahre solch' ein Opus nicht liesern.

Der Conte wird nun bald an die Reihe kommen; hinter Fausten ist ein Strich

gemacht. Für diesmal mag er so hingehen.

Viel Glück auf die italienische Reise. Sie können immer im Vorbeigehn an

sprechen, es wird allerlei abzuhandlen geben,

Herder ist Vizepräsident des Consistorii und läßt sich dies Geschäft angelegen

sein. UebrigcnS können Sie denken, was mir seine Nähe wieder aus's neue gewor

den sey.

Leben Sie indessen recht wohl. Lassen Sie bald wieder von sich hören.

Sie sollen auch einmal etwas von mir haben , das einer Zeichnung ähnlich sieht,

ilur müssen Sie sich gedulden.
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Was macht Prof. Moritz?«) ich habe lange nichts von ihm gehört.

Weimar, den 2. November 1789.

G.

4.

Auch mir war es nicht angenehm, daß die jovialische Stimmung unterbrochen

wurde, die Sie von Ihrer glücklichen Reise in meine kleine Stube brachten. Doch

dünkt mich, da« Wölkchen ging bald vorüber und die Tonkunst übte ihre Gewalt au«.

Ich habe der Idee nachgedacht, die Helden Ossian'S auf's lyrische Theater zu

bringen, es möchte zehn, wenn man die übrige nordische Mythologie und Zaubersa

gen mit braucht, sonst möchten die Nebel auf Morvm schwerlich zu einer transparen

ten Decoration Gelegenheit geben: Ich habe schon einen Plan ausgedacht, den Sie hö

ren sollen, wenn Sie mich besuchen.

Schicken Sie mir indeß die Büchelchen der Opern, welche seit dem Regierungs

antritt des Königs gegeben worden und notiren mit wenigen', was Effect gethan.

Ich muß wissen was schon da gewesen ist, damit ich suchen kann etwas Neues zu

geben und den Herrn Collegen Moisö wo möglich zu übertreffen.

Jetzt bin ich ganz in der Naturgeschichte, weil ich auf Ostern einen kleinen bo

tanischen Versuch herausgeben will, dieser muß noch vor Neujahr fertig, auch der

achte Band meiner Schriften in's reine sein, dann soll mich nichts ahhalten den fa

mosen Eonte auszustatten , daß er mit Ihnen die Reise in's gelobte Land antre

ten kann.

Vom Bremms verlangt mich auch zu hören, wenn ich Sie wieder sehe.

Richten Sie Sich auf einige Tage, Sie sollen ein sreundlicheS Zimmer in mei

nem Hause bereitet finden,

Indeß leben Sie wohl und gedenken mein.

Weimar, den 10. Dec. 173S.

G.

d.

Wundern Sie Sich nicht, wenn ich den Schröder'schen Brief nicht gar so

toll finde, wie Sie ihn finden. Ich wußte voraus, daß er so antworten würde, da

ich seine Verhältnisse kenne. Ein deutscher Schauspieldirector wäre thöricht anders zu

1) «arl Philipp Moritz, gib, 1757 zu Hameln, war zuerst Hutmacherilehrling , besuchte

dann die Schule in Hannover, studirte in Ersurt und machte daraus einen »erunglüclten Versuch , Schau

spiel« zu »erde»! ging nun nach Wittenberg und Dessau und wurde 1778 Lehrer in Potsdam, Nachdem

er hier «erzichtet hatte, kam er ali Lehrer an'« graue Kloster, später an'« «Slntsche Gymnasium in »erlin.

Dann bereiste er England und Italien und lernte hier in Rom Gothe kennen. Er schloß sich gleich an

ihn an und machte mit ihm kleine Spaziergänge in die umliegende Gegend, Bei der Zuruckkunst von ei

nem Spazierrill nach der Mündung der Tiber am 8, März 1786 hatte er da« Unglück , aus dem »°n der

Zeit »»«geglätteten und noch dazu »on einem Staubregen schlitxsrig gemachten antiken Pflaster in der Ge

gend de« Pantheon durch einen Sturz mit dem Pserd« den linken Arm zu brechen. Mehrere Deutsche nah

men sich seiner bei diesem traurigen Zusalle aus S Freundschastlichste an, «m thätigsten unterstützte ihn

VSthe, der ihn täglich besuchte u»d pflegte. Dasür klärte er ihn während de« Krankenlager« über die

deutsche Prosodie aus ; seine ausgeklügelte Rangordnung der Sylben diente letzterem als Leitstern bei der Ue-

insetzung der „Iphigenie" au» der rhythmischen Form in Jamben. Nach seiner Rückkehr au« Italien

wohnte er einig, Zeit bei Söthe, bis er eine Anstellung als Prosessor in Berlin sand; er starb 17SZ,
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denken. Von Kunst hat u»ser Publikum keinen Begriff und solange solche Stücke all

gemeinen Beifall finden, welche von mittelmäßigen Menschen ganz artig und leidlich

gegeben werden können, warum soll ein Dircctor nicht auch eine sittliche Truppe wün

sche» , da er bei seineil Leuten nicht ans vorzügliches Talent zu sehen braucht , welche«

sonst allein den Mangel aller übrigen Eigenschaften entschuldigt.

Die Deutschen sind im Durchschnitt rechtliche, biedere Menschen , aber von Ori

ginalität, Erfindung, Eharaclcr. Einheit und Ausführung eines Kunstwerkes haben sie

nicht den mindesten Begriff. Das heißt mit Einem Worte, sie haben keinen Geschmack.

Versteht sich auch im Durchschnitt.

Den roheren Theil hat man durch Abwechslung und Ucbn treiben, den gebilde

teren durch eine Art Honetletät zum Besten, Ritter, Räuber, Wohllhätige, Dankbare,

ein redlicher, biederer Tiers -Etat, ein infamer Adel u. s. w. und durchaus eine

wvhlsoutenirte Mittelmäßigkeit, aus der man nur allenfalls abwärts in's Platte, auf

wärts in den Uusinn einige Schritte wagt, daS sind nun schon zehen Jahre die In

gredienzien und der Character unserer Romane und Schauspiele.

Was ich unter diesen Aöpecten von Ihrem Theater hoffe, es mag dirigiren

wer will, können Sie denken.

Machen Sie es indeß immer zum Besten. Ihre Bearbeitung von Elmiren

freut mich sehr nnd wünschte Sic hier bei mir schon am Claviere zu sehen. Nur ver

ziehen Sie noch. Ich gehe wahrscheinlich der Herzogin Mntter entgegen, ist diese zu

rück, dann wird es in mehr als Einem Sinne das rechte Tempo sein hierher zu kommen.

Tasso haben Sie vielleicht schon.

Faust kommt Ostern und wird onch Ihnen manches zu thun geben.

Auch trete ich Ostern mit einem botanischen Werkchen meine naturhistorische

Laufbahn an, in welcher ich wohl eine Zeitlang sortwandern werde.

Leben Sie recht wohl und schreiben bald wieder und grüßen Moritz.

Weimar, den 23. Febr. 1790.

G.

(Zwischen diesen beiden Briefen liegt Reichard t'S zweite italie

nische Reise).

6.

Ihr Brief, mein lieber Reichardt, trifft mich in einer sehr unpoetischm

Lage. Ich arbeite an meinem anatomischen Werkchen und möchte es gerne noch auf

Ostern zu Stande bringen. Ich danke Ihnen, daß Sic Sich meiner emancipirten Kin

der annehmen, ich denke nicht mehr an sie. Machen Sie damit, was Ihnen gut däucht,

es wird mir lieb und recht scyn.

Eine große Oper zu unternehmen, würde mich jetzt viel Resignation kosten, ich

habe kein Gemüth zu allem diesen Wesen, wenn es aber der König befehlen sollte, so

will ich mit Vergnügen gehorchen , mich zusammen nehmen und nach bestem Vermögen

arbeiten.

Auf Jery und Bätcly verlange ich sehr, wie auch auf die andern Sachen.

An den Conte habe ich nicht wieder gedacht. Es können die Geschöpfe sich

nur in ihren Elementen gehörig organisiren. Es ist jetzt kein Sang lind Klang um
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mich her. Wcnn es nicht noch die Fideley zum Tanze ist. Und da können Sie mir

gleich einen Gefallen thun, wenn Sie mir auf das schnellste ein halb dutzend oder halb

hundert TSnze schicken au« Ihrem rhythmischen Reichthume, zu Englischen und

Quadrillen. Nur recht charakteristische, die Figuren erfinden wir schon.

Verzeihen Sic, daß ich mit solcher Frechheit mich an einen Künstler wende. Doch

auch selbst das geringste Kunstwerk muh der Meister machen, wenn es recht und acht

werden soll.

Geht mir's dann im Tanze und Leben leidlich , so klingt ja wohl auch eine

Arie wieder einmal an.

Kant'S Buch hat mich sehr gefreut und mich zu seinen früheren Sachen ge

lockt, Der teleologische Theil hat mich fast noch mehr als der ästetische interessirt.

Für Moritz hoffe ich noch immer, er ist noch jnng und hilft sich wohl durch.

Grüßen Sie ihn herzlich.

Ihr Freund Schuckman»') ist mir sehr lieb geworden. Sagen Sie mir:

fitzt er in Schlesien so fest, daß er gar nicht zu verpflanzen wäre?

Leben Sie recht wohl. Diesen Winter komme ich schwerlich »ach Berlin. Grüßen

Sie die Ihrigen und lieben mich.

Weimar, den 25. Oct. 1790.

G.

7.

Die mir überschickte 3ueeies tsoti ist nicht tröstlicher als der Aufsatz eines

Arztes, wodurch er beweist, daß nach allen Regeln der Natur und Kunst der Kranke

habe sterben müssen, ich sehe den Gang der Sache recht gut ein und kann mich doch

nicht enthalten zu wünschen, daß es anders sein möge, und da dieser Wunsch nicht

erfüllt werden kann, so tritt unmittelbar ein anderer ein: daß auch diese Veränderung

zu Ihrem Wohle gereichen möge. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit, wie e« Jhnm

ergeht und was Sic für Plane habeil.

Um die Partitur des 1s Oeum, ingleichen Claudius und Erwin und Jery,

wenn das letzte Stück componirt ist, ersuche ich Sie und zugleich um Nachricht, wa«

ich Ihnen für die Abschriften schuldig werde. Schicken Sic mir sobald als möglich die

vier Stücke. Leben Sie wohl.

Weimar, den 10. März 1791.

G.

(Nach Antritt seines 3 jährigen Urlaubs war Reichardt mit

seiner Familie gänzlich nach Giebichenstein übersiedelt).

8

Sie haben sich also endlich nach einem gefährlichen Sturme ans ein ruhiges

Plätzchen in Sicherheit gesetzt, wozu ich Ihnen vom Herzen Glück wünsche. Ich dachte

wirklich nicht, daß es noch so gut abgehen würde. Mögen Sie recht lange diese Ruhe

genießen. Die Partitur von Erwin und Elmire ist in meinen Händen. Das Geld

j)gr. Frhr. », Schuckmann, zuletzt xnuhilcher StaatSminister, ein Freund »nebel'i und

Reichordt'i und später de« ganze» Weimar« «reise«, geb, 17S5, gest. ISZt.
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dafür, wie auch für das ?e veum werde ich Ihnen nächsten« überschicken. Die

Aufführung jenes Stückes, sowie der Claudine wird wohl bis auf künstigen Winter

anstehen müssen. Wir haben an Gatto einen trefflichen Bassisten und lebhaften Ac-

tcur. Ucbrigens muß unsere Oper sich noch sehr verbessern. Wissen Sic nicht irgendwo

eine Sängerin, mit der man Ehre einlcgen könnte? Die arme Lebrun ist ihrem

Manne bald nachgefolgt. Die beiden Leute habe ich sehr bedauert. Im Ganzen macht

mir unser Theater Vergnügen, es ist schon um Vieles besser als das vorige und es

kommt nur darauf an, daß sie sich zusammen spielen, auf gewisse mechanische Vortheile

aufmerksam werden und nach und nach aus dem abscheulichen Schlendrian, in dem

die mchrsten deutschen Schauspieler bequem hinlciern, nach und nach herausgebracht

werden. Ich werde selbst einige Stücke schreiben, mich darinnen einigermaßen dem Ge>

schmack de« Augenblicks nähern und sehen, ob man sie nach und »ach an ein gebun

denes, kunstreicheres Spiel gewöhnen kann. Moritz hat mir einige sehr vergnügte

Tage gemacht. So krank er war, so munter und lebhaft war sein Geist. Er hat sich

in den wenigen Jahren, da ich ihn nicht gesehen habe, unglaublich ausgebildet und

ift iri allen denen Sachen, die er unternommen hat, wo nicht am Ziel, doch wenig

stens immer aus dem rechten Wege. Ich habe fast Alles, was ich sowohl in der Kunst

als Naturlehre und Naturbeschreibung vorhabe, mit ihm durchgesprochen und von

seinen Bemerkungen manchen Vorthcil gezogen. Seine Krankheit und die Kürze der

Zeit hat "ihn gehindert zu Ihnen zu kommen. Lassen Sie mich bald hören, wie Sic

Sich in Ihrer neuen Lage befinden. Unter den Arbeiten, die mich jetzt am meisten

interessiren, ist eine neue Theorie des Lichts, des Schattens und der Farben. Ich

habe schon angefangen sie zu schreiben , ich hoffe sie zu Michaeli fertig zu haben. Wenn

ich mich nicht betrüge, so muß sie mancherlei Revolutionen sowohl in der Naturlehre

als in der Kunst hervorbringen. Beiliegendes Blättchen macht Sie auf einen Namen

aufmerksam, der Ihnen künftig gewiß sehr ehrwürdig sein wird. Leben Sie wohl.

LipS'1 wird etwa in 14 Tagen mit meinem Bildniß fertig sein. Da er aber nach

Kassel gehm muß, um es abdrucken zu lassen, so wird sich die Ausgabe desselben

verziehen.

Weimar, den 30. Mai 1791.

G>

9.

Meine bekannte Schreibeschcue hat diese Zeit her so mancherlei Entschuldigungen

gesunden, daß meine greundc wenig von mir gehört haben, ich ermanne mich heule,

um auf Ihren Brief zu antworten. Ich freue mich Sie hier zu sehen, und wenn ich

Ihnen gleich kein Quartier anbieten kann (der Schweitzer Meyer'), dessen Sie sich

1) Z. H. LipS, ein beliebter Zeichner und «uxserstecher der GSthe'sche» Zeil, geb. 17bS,

gest. 1SI7.

2) Heinrich Meyer an« StSfo bei Zürich, Maler und «unstsorscher , war GSthe in Rom

innig besreundet worden. Dieser wirkte ihm nach seiner Rückkehr beim Herzoge eine Unterstützung zu einem

»och zweijlhrigen Ausenthalt und die Aussicht aus eine Anstellung in Weimar aus, Meier kam nach

Vollendung seiner Studien nach Weimar, wurde GSthe'S Hausgenosse und 1S0S Dtrector der Zeichen

schule, Er unterstützte GS the in seinen Untersuchungen über die Farben und auch aus sei» Urtbeil über

seine poetische» Arbeite» legte er besonderen Werth, Er, SIthe und Schiller, ber ihn ebensallS hoch»

schätzte, ftunden in sreundschastlichstem Verkehr,
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aus Venedig erinnern, bewohnt meinen oben? Stock), so sollen Sie doch übrigens auf

das freundlichste empfangen sein; ich hoffe Zeit genug zu finden, die wichtigsten An

gelegenheiten der fünf Sinne mit Ihnen abzuhandeln.

Mein optisches Wesen und Treiben empfehle ich Ihrer fortdauernden Aufmerk

samkeit, es freut mich, wenn Sie die Art der Behandlung mehr als die Sache ergötzt

hat. Sie werden in der Folge noch wunderbare Dinge zu sehen kriegen, und wenn

ich mich nicht sehr irre, so wird die Neutonische Hypothese von diverser Refran-

gibilität der Lichtstrahlen, von ihrer Spaltung in sieben, oder Gott weiß wie viel,

bunte, einfache Strahlen wie eine alte Mauer zusammenfallen, wenn ich nur erst ihr

Fundament werde untergraben haben. Denn einer so wohlvertheidigten Vestung ist

blos durch miniren anzukommen. Ich werde Versuch an Versuch stellen und die

Theorie nicht eher vortragen, bis sie Jeder aus den Versuchen selbst nehmen kann

und muh.

Lassen Sie uns die Akustik gemeinsam angreifen! Diese großen Gegenstände

müssen von Mehreren aber zu gleicher Zeit bearbeitet werden, wenn die Wissenschaft

fortrücken soll. Ich kann mich nicht genug auf die Chymie und auf den chymischen

Theil der Naturlehre berufen. Eine Wissenschaft kann nie das Besitzthum eines einzi

gen werden und wenn sie es eine Zeillang wird , so schadet auch ein solcher außeror

dentlicher Mensch, indem er nützt, «st Beides in gleichem Maaße. Ich muß nur lang

sam gehen, aber ich freue mich schon sehr über die Theilnahme, die thätige nämlich,

die ich von allen Seiten bemerke. Besonders hat das Aller unter vielen Nachthcilen

den Vortheil, daß es nur Jugend hinter sich sieht, die zum Neuen Lust hat. Gewiß,

es war mit eine Absicht, als ich die Kärtchen zum Vortrag wählte, diese sinnlichen

Einknicke unter die Kinder zu verbreiten, ich hoffe, in einigen Jahren soll das alles

anders aussehen. Lassen Sie uns conferiren und jeden von seiner Seite arbeiten, ich

habe mich schon mit einem Maler und Mathematiker innig assoziirt und hoffe bald

für die übrigen Fächer auch nahe und reine Verbindungen.

Leben Sie wohl und grüßen die Ihrigen. Schreiben Sie mir, wenn Sie

kommen.

Weimar, den 17. Nov. 1791,

G.

(Reichardt hatte zu Anfang des Jahres 1792 seine dritte Reise

nach Paris gemacht).

1«.

Es war nicht ganz recht, daß Sie nach Ihrer Rückkunft mir nicht einige Nach

richt von Ihrer Reise gaben und daß ich, da ich Sie noch tief in Frankreich glaubte,

von andern Leuten erfahren mußte, Sie seien schon lange wieder zu Hause angekommen.

Vor meiner Abreise nach den kriegerischen Gegenden') war meine Absicht Ihnen

nochmals zu schreiben, und Sie beschleunigen diesen Entschluß durch Ihren Brief, für

den ich Ihnen danke.

I> GSth e war bekanntlich rmn Aug, 1792 bis Dec. und im Sommer 179Z lüngere Zeit von

Weimar advelend am Rhein, um mit dem pnuhlschen Heere den Feldzug mitzumachen.
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Es freut mich, daß Sie Ihre alte Neigung zum Cophta noch nicht verloren

haben, und daß Ihnen die Vorstellung in Lauchstädt nicht ganz mißfallen hat, ich

werde cS wenigstens alle Jahre einmal als ein Wahrzeichen aufführen lassen. Die

übrigen deutschen Theater werden sich aus mehr als einer Ursache davor hüten, Wie

leicht würde es nun sein, eine Oper daraus zu machen, da man nur auslassen und

reimen dürfte, man brauchte, weil die Geschichte bekannt ist, wenig ErPosition, und

weil das Lustspiel schon Commentar genug ist, wenig Ausführlichkeit: Allein, da man

da« deutsche Theater und Publikum von innen und von außen kennt, wo soll man

den Muth hernehmen auch nur zu einer solchen Arbeit, und sollten Sie Ihre Be

mühungen abermals verlieren, wie es bei Erwin und Elmire und bei Claudine»

gegangen ist, die man auf »keinem Theater sieht; die politischen und Autor-Ver

hältnisse, welche der Aufführung des Großcophta entgegen stehen, würden eben so

gut gegen die Oper gellen und wir würden wieder einmal einen Stein in den Brun

nen geworfm haben.

Ich schreibe jetzt wieder ein paar Stücke, die sie nicht aufführen werden, es

hat aber nichts zu sagen, ich erreiche doch meinen Zweck durch den Druck, indem ich

gewiß bin, mich auf diesem Wege mit dem denkenden Theil meiner Nation zu unter

halten, der doch auch nicht klein ist.

Genießen Sie der Ruhe, die Ihnen gegeben ist und erfreuen sich des Lebens

mit den Ihrigen. Ginge nicht meine Reise in wenig Tagen südwärts, so besuchte ich

Sie gewiß in der Zeit, wenn Schuckmann zu Ihnen kommt, den ich von Herzen

liebe und ehre. Grüßen Sie ihn ja auf's Beste von mir.

Ich dachte, Ihnen aus meinen anderen kleinen Gedichteil vor meiner Abreise

etwas anszusnchen; es ist aber doch ganz und gar nichts Singbares darin. ES scheint

nach und nach diese Ader bei mir aufzutrocknen. Sie würden sich aber auch darüber

nicht wundern, wenn Sie meine neue Lamers «bseurs, und alle die Maschinen

sähen, welche von Zeit zu Zeit bei mir entstehen. Es ist im Grunde ein tolleS und

nicht ganz wüuschenswertheS Schicksal, so spät in ein Fach zu gerathen, welches recht

zu bearbeiten mehr als Ein Menschenleben nothig wäre. Wir wollen sehen, was wir

noch darinnen thun können, Leben Sie recht wohl und grüßen Sie die Ihrigen.

Weimar, den 29. Juli 1792.

G.

(Reichardt hatte im August 1793 mit seiner Familie Giebichen-

ftein verlassen und eine Reise nach Norden angetreten. Frau und

Kinder blieben in Hamburg zurück, während er nach Stockholm wei

ter ging).

lt.

So sind Sie denil, für mich wenigstens, unvermuthet aus unseren Gegenden

geschieden, ohne daß ich Sie noch einmal gesehen und gesprochen hätte. Mögen Sie

wohl und glücklich lebeir überall, wo Sie sich befinden. Von Ihrer Lebhaftigkeit hoffe

ich, daß Sie uns doch einmal wieder erscheinen, Sic werden mich in dem alten Räume,

immer mit unveränderter Gesinnung antreffen. Meyer ist noch immer bei mir und

die ästhetischen Freuden halten uns aufrecht, indem fast alle Welt den politische« Leiden
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unterliegt. Es wird viel i» mancherlei Fächern gearbeitet. Haben Sie Dank für Er

win und Elmire, für die Zeichen Ihres Andenkens und Ihrer Neigung').

Leben Sie recht wohl und lassen mich bald wieder von Sich hören. Ich möchte

auch wohl in einer ruhigen Stunde ausführlicher sein über das , was ich treibe. >

Lebe» Sic wohl.

Weimar, den 18. Nov. 1793.

G.

(Zwischen dem 11. und 12. Brief ist ein Zwischenraum von über

zwei Jahren. Obwohl das Verhältniß zwischen Reich ardt und Göthe

sich nach und nach zu lockern begann, so ist doch nicht anzunehmen,

daß die Corresvondcnz so lange unterbrochen blieb, und wir haben

jedenfalls einige verloren gegangene Briefe zu bedauern).

12.

Ob ich gleich der Musikhandluug keinen Dank weiß , daß sie mich nicht wieder

gemahnt hat, so ist es mir doch sehr angenehm, daß ich jetzt Gelegenheit finde, Ihre

trefflichen Kunstwerke mit einer so guten Arbeit zu erwicdcrn, und wie ich hiermit den

Werth der 16 Duealen erhalte» zu haben bescheinige, so erbitte ich mir gelegentlich

über meine bisherige Schuld eine Quittung.

Claudinc ist aufgeführt und ich habe mit Vergnügen Ihre Arbeit bei den

Proben und der Ausführung wieder genossen, leider trafen so viele Umstände zusam

men, daß daö Publikum über diese Production zweifelhaft blieb und ich eine günsti

gere Conftellation abwarten muß, um da« Stück wiedergeben zu können.

Die Lieder zum Romans sind voll Anmuth und Bedeutung, bei einem voll

kommenen Vortrage verfehlen sie gewiß ihre Wirkung nicht.

Aus Weihnachten erwarten wir den DarmstZdtischen Hof, der bisher sich in

Eisenach aufhielt, es möchte also wohl schwerlich zu einem Privat -Congreß die rechte

Zeit sein.

Ich wünsche zu hören, daß Sie Sich wohl befinden und daß Ihre Angelegen

heiten , an denen ich vielen Theil genommen , sich wieder in's alte Gleis begeben mögen.

Weimar, den 21. Dec. 179S.

Göthe.

Nachdem wir den Schicksalen, den äußern Verhältnissen und der

künstlerischen Thätigkeit Reichardt's in der zweiten Periode seines Le

bens bis zu seiner Entlassung gefolgt sind, möge nun eingehend derje

nigen feiner Werke, deren Entstehung in die Jahre 1786—94 fällt,

und von denen viele zu seinen bedeutendsten zählen, gedacht werden.

1> Reichardt hatte GSthe den ClovterauSzug dieses Werk« dedicirt,

2) Wilhelm Meister's Lehrjahre. Franks, und Leip, , NN,
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Ehe wir jedoch seine Schöpfungen einzeln betrachten, sei es uns ver

gönnt, einige schöne Worte von Marx über Reichardt und seine

Bedeutung als Tonsetzer hier einzufügen. Sie finden sich in Nr. 28

der „Berliner Allg. mus. Zeitung", stehen einer Besprechung der

Macbethmusik voran und lauten:

Eine Zeitung, verlangt man, soll zeitgemäß sein. Man will damit bisweilen

zu ihrem ausschließlichen Inhalte Neues und Neuigkeiten bestimmen. Mag da»

Neue, wenn es überhaupt Erwähnung verdient, ein Vorrecht behaupten, welches das

Aeltere zu seiner Zeit auch benutzt hat, dennoch dars uns für zeitgemäß gelten, die Er

innerung an würdige Leistungen früherer Zeit hin und wieder zu erwecken und dem

Strome der Gegenwart lebendige Quellen der Vergangenheit zuzuleiten. Was heißt

denn überhaupt in der Kunst Gegenwart und Vergangenheit? Wo ist die GrSnze der

einen und der andeen? Im Reiche de« Geistes gibt es keine Gränze. Der Geist, da«

Leben der Menschheit sind nur Eins, ein durch alle Zeiten sich Fortbildendes. Die

Welt und sich selbst zu erkennen, seine Kräfte, sein Leben an jener zu entfalte»,

das ist die Aufgabe des menschlichen Geistes in allen Individuen aller Zeiten, und

wenn wir dieses wahre, ewige Leben des Menschen nicht überall erkennen, so

ist das nur ein Beweis von der Unzulänglichkeit unserer Kräfte, auch in kleinen Re

gungen den großen alleinigen Trieb wahrzunehmen und auch die größten und schein

bar entlegensten Gestallen von dem einigenden Gesichtspunkte aus zu combiniren.

Was wir aber so erkannt haben, das lebt vor unserem Geiste, und was ihm lebt,

das ist uns Gegenwart.

So allein begreifen wir auch den Namen, der mit Zaubermacht und Zauber»

glänz den Jüngling lockt: Unsterblichkeit. Der Jüngling ahnet, daß zu groß für

diese Lebensspanne, was er in sich trägt. Seinem Namen — dem Zeichen seiner selbst

— seinen Werken, wie er sie geschaffen, möchte er ein langes Fortbestehen erringen.

Was ist ein Name, ein unbegriffenes Wort — was könnte er dem Unsterblichen gel

ten, der aus höherem Sein hernieder blickte, da der Körper selbst, das Eigenste,

was der Erde zurückbleibt, ihm nichts mehr ist, ihm nicht sich erhält? Und welche«

Werk des Menschen bestünde in dem Leben und Glänze fort, die sein Schöpfer ihm

verliehen? Die alten Dichter, denen da« begeisterte Griechenland zujauchzte, werden

jetzt kaum von Einzelnen vernommen und geliebt; die Götterbilder, einst Anbetung

der Welt — jetzt aus ihren Tempeln entführt, von ihren Altären gestürzt, in den

Vorrathskammern der Kunst bedeutungslos neben einander gestellt. Und die flüchtigste

der Künste, Musik — kaum und selten hundert Jahre lebt ciu Werk der Tonkunst im

Herzen und Andenken des Volke« !

Doch wohl uns, daß dem so ist und daß eine gesichertere Unsterb

lichkeit gewiß des Künstlers harrt. Der Mensch gibt nichts auf, was ihm noch

etwas gibt. Ein Kunstwerk hat uns seine Bestimmung erfüllt, wenn es uns seine

Idee gegeben, wenn es das angeregt hat, was von ihm in uns anzuregen war. Et

wird verlassen, wenn es seinen Geist den Menschen eingehaucht hat; wer könnte Aw

dcreS erwarten, wer machte sich zu Anderm anheischig — wer, der freier Geistesregung

sich selbst bewußt ist, könnte wünschen, daß die lebendige Entwickelung des menschlichen
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Geistes an seinem Werke erstarrte, bei ihm still stände? Mag denn ein Name nach

dem andern verhallen, ein Werk nach dem andern vergehen: Der Geist eines Jeden

wirkt fort. Was je gelebt hat, lebt unsterblich fort und erzeugt in'S

Unendliche Leben.

Dieser Unsterblichkeit ist auch Reichardt gewiß, mag immerhin sein Name

jetzt weniger genannt werden, mag auch sein Bild noch nicht unser Pantheon, den

Concertsaal zieren. Er ist unsterblich, denn er hat ein reiches Leben gelebt und reiches

Leben angeregt.

Den Reichthum seine« Geistes, seine Kenntnisse der Kunst legte er in den mei

sten, seine Liebe sür die Kunst in vielen seiner Compositionen dar. Mögen diese zum

Theil im Schooße der Vergessenheit schlummern — sie haben zu ihrer Zeit gelebt und

durch ihren großartigen Sinn großartigere Behandlung der Tonkunst anregen helfen.

Mehr — das volle Leben, ohne welches kein Kunstwerk vollendet zu nenne», finden

wir in einigen Compositionen, und diese sind werth, dem musikalischen Publikum wie

dergegeben zu werden, sähig, noch jetzt ihm viel zu gelten,

1. Jnftrumentalwerke :

Wir haben aus dieser Periode (1786—94) auffallend wenige Jn

ftrumentalwerke zu verzeichnen. Man sieht, Reich ardt war zu sehr

mit größeren uud bedeutenderen Arbeiten beschäftigt, als daß er noch

Zeit gehabt hätte, mit kleineren sich zu befassen. Vielleicht hatte er

auch selbst erkannt, daß nach dieser Seite hin nicht seine Kraft lag

und daß er mehr zum Gesang- als zum Jnstrumentalcomponisten be

rufen war.

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts erschienen in Berlin bei dem

thätigen I. C. F Rellstab einige musikalische Sammelwerke, die für

ihre Zeit von bedeutendem Interesse waren. Alle Berliner Componi-

sten lieferten dazu Beiträge und auch Reichardt betheiligte sich leb

haft an den verschiedenen Unternehmungen.

Die wichtigsten dieser Sammlungen waren: „ Claviermagazin

für Kenner und Liebhaber" (1787), „Melodie und Harmo

nie" (1788), „Olla ?«trickä" für Clavierspieler. In allen

finden sich Neichardt'sche Tonsätze: Lieder, Arien, Sonaten, Tänze

und Arrangements. Da es uns nicht gelungen ist, uns in den Besitz

dieser Sammlungeil zu setzen, so vermögen wir mit Genauigkeit nicht

anzugeben, welche Compositionen unseres Meisters zuerst in ihnen er

schienen. Wir wissen nur, daß die vsZ. 380 bereits angeführte Sonate

für Clavier und Flöte im dritten Vierteljahre des ClaviermagazinS
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steht^) daß eine andere Sonate für den Flügel und die Violine

im Jahre 1788 bei Nellstab erschien nnd vielleicht ebenfalls eine der

genannten Sammlungen ziert.

In der neuen Berlinischen Musikhandlung wurden wohl nm das

Jahr 1793 oder 94 noch edirt: -

Sonate s nour le ?«rte - ?ian« Xr. I— IV. (^,. (?. Ls. L).

Ganz nubcdeutende und schwache Arbeiten.

2. Kompositionen für die Kirche und den Concertfaal.

1) „le Oeum lauäamus". (0 gur). 1786. (Siehe vag.

464 , 465 und 475). Es ist dies das sog. Krönungs- oder Huldi-

gungs-I'e Devin, eine der bedeutendsten Reichardt'schen Compositio-

nen, doch nicht durchaus vollendet nnd von gleichem Werths in allen

Theilen, wie z. B, der „Lantus luZudris".

Das Werk besteht aus vier Sätzen: Ouvertüre (Kloäerato e

maestoso) und Chor: „?e Oeum Iguckamus" (Lrave.^)- Terzetts

für Sopran, Tenor und Baß : „l'e ergo quaesumus" (O äur. ^äaZio).

Chor: „Lalvuin kae populum tuum" äur. Lrave. ^2)» rege

eos" (Vivace ma n«n troppo. V4), und : „I^t lauäamus u«men tuum''

(k'uga. O). Schluß chor: „vignare vomine" (I) moll. L). „In te

Oomine speravi" (I) 6ur. ^2).

Eigcnthümlicher Weise beginnt Neichardt dieses „le veum" mit

einer selbstständigen Ouvertüre, der man zwar große Züge nicht ab

sprechen kann, die aber doch nichts weniger als kirchlich gehalten ist,

Sie könnte vor jeder Oper stehen. Der Componist scheint bei der An

ordnung dieses Werkes ebensowohl die Kirche, wie den Concertsaal im

Auge gehabt zu haben, denn nur für den letzteren paßt eine solche

Einleitung. Legt man an dasselbe den Maaßstab kirchlicher Musik an,

so muß diese Ouvertüre entschieden als der schwächste Thcil diese«

„l'e Devins" bezeichnet werden.

Großartig nnd gewaltig und bis auf den kürzeren Satz: ,,Lt

rege eos", anch würdig der Stätte für die sie bestimmt waren, sind

die Chöre. Das Werk besteht durchgängig aus Doppelchören, die je

doch nicht achtstimmig zusammenklingen, sondern nur durch den Wechsel

') Hiernach wäre die Bemerkung auf p. 380 zu berichten, welche angibt, daß

diese Sonst« sich in: Melodie und Harmonie findet,

2) Im zweiten Hefte der .Cacilia" gedruckt.
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des Eintritts wirken sollen. Der Reich ardt'sche eigenthümliche,

breite und vollklingcndc Chorsatz bildet auch hier die Basis der Chor

wirkung, aber es finden sich zahlreichere polyphone Stellen, wie in

andern Werken, und besonders ist die Fuge außerordentlich fließend

und wohlklingend und nicht ohne Benützung aller Kunstmittel gemacht.

Das: „Lt lauääWUL vomen tuum" und: „In te Dorume speravi"

sprechen dafür, daher, wenn er wollte, auch die polyphone Stimmfüh

rung mit größter Gewandtheit und Sicherheit zu handhaben wußte.

Das Terzett mit obligatem Cello und zwei sehr schön und glück

lich benützten Hörnern klingt etwas weltlich und opernmäßig. Es ist

ein mehr angenehmer als tiefer Satz, in dem jedoch die Singstimmen

meisterhaft geführt find.

Man darf bei Beurtheilung solcher Kirchencompofitionen nicht

von protestantischem Standpunkte ausgehen uud nicht einen zu stren

gen Maaszstab anlegen. Rcichardt's „le veum" ist trotz unserer

Anfangs ausgesprochenen Ausstellungen entschieden ernster und kirch

licher gehalten, als z. B. diejenigen von I. Haydn und Mozart

und sehr vieler anderer, durch ihre Werke für die Kirche berühmt ge

wordener katholischer Tonsctzer.

Dem großen Chore entspricht ein sehr wirkungsvoll behandeltes

und für jene Zeit ungewöhnlich vollständiges Orchester. Außer den

Streichinstrumenten sind 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 4 Fagotte,

4 Hörncr, 2 Trompeten, 3 Posaunen und Pauken verwendet. Ein

besonderer Vorzug des Werkes scheint uns darin zu liegen, daß gegen

das Ende hin die Sätze immer bedeutender und gehaltvoller werden ^).

2) „I^e Rötadlissemeut äe I'äcaäömie des Sciences

üLerlio. 0äe äe rröäeric le «rauck. 1787". (Siehe p. 464)

Dieses Werk, für Solo und Chorstimmen mit Orchester, ist eine feu

rige, schwungvolle Composition, die, wie Alles was unser Meister un

ter dem Einflüsse der Erinnerung an Friedrich den Großen schrieb,

in reinster Begeisterung empfangen zu sein scheint. Ein kurzes Reci-

tativ (Maestoso. Vi- 6 (tur) bildet die Einleitung; dann folgt ein

Solosatz des Soprans (Moderst«), dessen Melodie später der Chor

aufnimmt und, vollständig harmonisirt, weiter führt. So wechseln

fortwährend Solo- und Chorsätze. In den letzteren haben die Stimmen

«) Die Partitur dieses Werke« in Abschrift wird von Reichardt im „Kunst-

msgazin" jür 10 Louiöd'or ausgeboleil.
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größere Beweglichkeit als in irgend einer andern der bisher von uns

angeführten R e i ch a r d t'schen Chorcomposition; besonders sind die

Bässe kräftig und belebt gehalten. Man merkt, daß der Componist den

königlichen Cellisten, der sicherlich die ersten Proben dieses Werkes

mitgemacht hat, in Feuer und Flamme setzen wollte. Einzelne Horn

sätze geben dem ersten Theile etwas ungemein Frisches und Klares,

und als Gegensatz zu den bewegten und durchaus polyphon gehaltenen

Chorstimmen wirken weiche, getragene Solosätze sehr gut. Das

äante (I? äur. 2/4) mir seiner Begleitung von Blasinstrumenten ist

wie alle ähnlichen Zwischensätze, in andern Ncichardt'schen Werken

vortrefflich und in dem vorliegenden Falle auch sehr schön gearbeitet.

Ein aus Motiven des ersten Theils construirter Satz schließt das

Werk ab.

Diese Composition erschien im Jahre 1800 bei I. F. Unger in

Berlin mit noch einer andern zusammen im Druck unter dem Titel:

„veux i)6es äe?reäeric 1e (?ranä mises eu musiyue pur

son Wäitre äe «Kapells ^ean ?r6äe rie RsieKarclt et üeäices ä ton-

tes les ^caäeruies et Instituts 6es Lcieuces et des ^rts

Die zweite Ode ist voraussichtlich etwas später componirt, doch

da wir nicht im Stande sind mit Sicherheit den Zeitpunkt ihrer Ent

stehung anzugeben, so lassen wir eine kurze Besprechung derselben hier

sogleich folgen. Vielleicht hat sie Reichardt zu dem von ihm beabsich

tigten Concerte des Jahres 1788 geschrieben. Sie trägt die Ueberschrift :

3) I^es troubles clu ^«rg.

Oft wenn wir den Schöpfungen längst geschiedener Tonsetzer lau

schen, an ihren Werken uns erfreuen und so zu sagen die Geister von

Männern uns heraufbeschwören, die längst im Reiche der Schatten

wandeln, so gemahnt uns unsere Thätigkeit an diejenige unermüdlicher

Reisenden, die in fernen Ländern unter den Ruinen in Staub uud

Trümmer zerfallener Städte emsig forschen und suchen nach Schätzen

der Kunst und der Cultur, die da möglicher Weise noch vergraben

liegen und ihrer Wiedererweckung harren könnten. Von Zeit zu Zeit

dringt plötzlich die Kunde von seltenen Funden und unschätzbaren Ent

deckungen zu uns. Bald tritt dem Forscher, tief eingeschlossen in den

geheimnißvollen Räumen einer halb vom Wüstensand bedeckten Pyra

mide, ein mehrere Jahrtausende altes Wandgemälde entgegen, das in

einer Farbenpracht prangt, vor der alle Schöpfungen neuerer Kunst

erbleichen müssen. Bald wieder werden unter Staub und Trümmern
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die Jahrhunderte angehäuft haben, herrliche Säulenknäufe oder die

Bruchstücke von Götterbildern zu Tage gefördert, die in ihrem Zu

stande von Zerstörung noch zur Bewunderung und zum Staunen zwin

gen. Man braucht nur den Ausgrabungen in Pompeji allein zu fol

gen und die Schätze des Kunst- und Gewcrbefleißes , die an dieser

einzigen Stelle im Laufe der Jahre gewonnen wurden, zu überblicken,

um zu dem Zugeständnis) bewogen zu werden, daß die Summe dessen,

was an herrlichen Erzeugnissen der Kunst und der Cultur uns noch

verborgen sein mag, ungeheuer genannt werden darf.

Zu dem gleichen Ergebnis wird derjenige kommen, der auf musikali

schem Gebiete den Weg rückwärts in vergangene Tage einschlägt. Nicht

nur des Guten, sondern des Trefflichen und Ausgezeichneten Vieles

wird sich ihm bei jedem neuen Schritte darstellen. Allerdings ist der

Tonsctzer schlimmer daran, als irgend ein anderer schaffender Künstler.

Werke der Poesie und der wissenschaftlichen Forschung, der Malerei,

Sculptur und Architektur können wir genießen, sobald sie uns einmal

vor die Augen zu treten vermögen. Aber welche Verbindung von

Kräften und Mitteln gehört dazu , um eine musikalische Schöpfung zur

Darstellung, zum Verständnisse zu bringen? Es ist daher erklärlich,

daß Compositioncn für die Kirche, die Oper und die Kammer, die

wir unbedingt zu den vorzüglichsten Gaben deö Genie's zu rechnen

haben, zurückgedrängt und vergessen werden, denn auch das Neue hat

eine Berechtigung auf ein , wenn auch nur ephemeres Dasein , und auf

das Bestreben, zur Darstellung zu gelangen. Trotzdem aber, daß wir

so unendlich reich an Meisterwerken aller Art sind und täglich so Vieles

neu producirt wird, hört man Musikvereine, Theaterdirectoren und

Concertunternehmer über Mangel klagen, und überblickt man die Summe

dessen, was aufgeführt wird, so begegnet man immer wieder denselben

Pieren. Um diesem fühlbaren Mangel, wie man sich auszudrücken be

liebt, abzuhelfen, wirft sich das junge Geschlecht mit einer wirklichen

Wuth auf Compositionen in allen Branchen, thürmt Berge von neuen

Werken auf und kommt zu spät gewöhnlich zu der Einsicht, daß Aus

gezeichnetes und Lebensfähiges nur in fehr seltenen Fällen gedeiht und

daß man Mühe und Zeit meist nutzlos verschwendet hat. Dieses Com-

poniren aber in den Tag hinein , dieses Streben , nm jeden Preis dem

eigenen Namen ein, wenn auch nur bescheidenes Plätzchen iu einem

Musikcatalog zu erringen, hat einen großen Nachtheil. Je sündfluth-

artiger die Masse des Mittelguts, des Schwachen, Unbedeutenden und

Echletiertr, Johann Friedrich Reichardt. Z5
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Schülerhafte» anschwillt, um so schwerer wird es dem Bessern und

Guten durchzudringen, und da sich alljährlich schlammartig immer

größere Quantitäten neu hinzugekommener Kompositionen ablagern,

so wird eö von Jahr zu Jahr unmöglicher, unter dem berghoch sich

anhäufenden Schutt und Staub der Werke, welche der Vergessenheit

anheimfallen, auch nur das Ausgezeichnetste und Vorzüglichste hervor-

zuziehen und zu retten. Schon der alte Thibaut in Heidelberg hat

im Jahre 1825 in seinem schätzbaren Buche: „Uever Reinheit der Ton

kunst" darauf hingewiesen, daß es nun an der Zeit wäre, sich einmal

des bereits Vorhandenen zu erfreuen und mit neuen Werken einzu

halten. Man vermöge zu keinem Genüsse mehr zu kommen. Die

musikalische Produktivität vor 5O Jahren war aber eine winzige im

Vergleiche mit der unserer Tage. Wo soll daS noch hinaus? Und da

bei bleibt zu bedenken, daß mit der Quantität, die in ihrem Herein-

drängen wahrhaft schwindelerregend und erstickend an uns herantritt,

der Kern und Gehalt des nns Gebotenen immer mehr verwässert.

Wie Thibant seiner Zeit, so möchten wir heute den Tonsetzern zu

rufen: „Haltet ein mit eurem Segen!"

Wir verkennen sicherlich das Gnte, welches die Gegenwart unS

bringt, nicht, noch werden wir gegen die Berechtigung , die jedem Sän

ger es gestattet seine Stimme zu erheben, Einspruch thun, und ferne

sei uus jene Griesgrämigkeit, die sich von dem neuen, frischen Leben

abkehrt und nur das schön und gut findet, was alt, moderig und

staubig ist; aber als erste Pflicht der musikalischen Geschichtsforschung

müssen wir die anerkennen, die Aufmerksamkeit und das Interesse un

serer Zeit immer wieder dahin zu lenken, wo wirklich Schätze zu he

ben sind: zu den großen Meistern der Vergangenheit und zu ihren

Schöpfungen. Den Lebenden stehen ohnedem Mittel und Wege genug

zu Gebote, um für sich selbst sorgen zu können.

Zu all' diesen Betrachtungen hat uns das vorliegende Werk R ei

ch ardt's angeregt. Wie dankbar müßte dessen Ausführung für jeden

Chorverein sein, aber eö ist spurlos verschwunden nnd vielleicht kennt

kein Chordircctor mehr dessen Existenz. Allerdings wird die Auffüh

rung Reichardt'scher Chorwerke durch den Umstand erschwert, daß

sie alle sehr hoch liegen. Aber dem kann man ja im Nothfallc abhel

fen und zudem kommt unsere Zeit, die auf tiefere Stimmung ohnehin

dringt, der Wiederaufnahme älterer Werke dadurch entgegen.

Wir lesen nur von Einer Aufführung der Composition: „les
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tronbles 6u v«rä". R e i ch a r d t dirigirte sie selbst in einem am

25. März 1804, von dem Kammermusikus und berühmten Violinspieler

Carl Möser im Concertsaalc des Nationaltheaters gegebenen Con-

certe. Man bedauerte damals, daß man bei dem sonst mit Beifall auf

genommenen Werke nicht den Originaltext gelassen, sondern eine von

Herklots gefertigte Übersetzung der Musik unterlegt hatte. Doch

versöhnte man sich auch damit, als die Sopranistin, Mab. En nicke,

den letzten Vers: „Herbei ihr Götter der Lust", mit unübertrefflichem

Reiz vortrug. Vielleicht sind um des französischen Textes willen, der

doch unfern Ehorvercinen nicht geläufig ist, beide letztbcsprochcncn Werke

so wenig bekannt geworden.

4) „Lävtäta, per giorn« »atulisi« äell» ?iincipe88ä l're cle-

ric» öi kiussia". ?«esia cti Uetastasio. 1787').

5) „II covsißli«". Oantate Si Uetastasio. 1788«).

6) „^ruor timicko". Oantät« 6i Kletastasi«. 1788^).

Vielleicht gehört in diese Zeit auch:

7) „^riännä addäuckonätä". Oautäto. ?oesis, gäl Sign.

Lanseveriu«.

8) „I.ä Oan^ä". Oäutät« g, äue voci gl ^letastasi «.

8t. ?etersl)urß e ?en,F press« I'. vienemavu e O«mp.

Letzteres Werk allein liegt uns von den vorstehend aufgeführten

Nummern vor. Es ist ein Wcchselgesang zwischen „Xics e lirsi" , eine

kleine Hirtensccne, wie sie im vorigen Jahrhundert zahllos entstanden

sind und in den höheren Kreisen vorzugsweise beliebt waren. M c la

st asio stellt in den zwei Personen eine erbärmliche männliche Figur,

schwachmüthig, schwachgläubig, zweifelnd und eifersüchtig, ohne Wollen

und Entschluß und ein liebcglühcndes, wirklich ideal gehaltenes Mädchen

dar, das durch die Gewalt seiner Empfindungen und die holdselige

Naivetät des Ansdrncks sofort bezaubert und für sich einnimmt. Wie

die zwei Charaktere, so ist auch Reichardt's Musik, je nachdem

Thirsis oder Nina singt, gänzlich verschieden. Abgesehen . von den

Recitativen, die wie immer bei Reichardt vortrefflich dcclamirt sind,

bleiben die Melodien des Thirsis immer etwas steif nnd trocken. Der

Componist, das erkennt man sogleich, vermag sich für den langweili

gen Winsler nicht zu begeistern. Dagegen gehören die Weisen der

>) Die Partitur für 2 Louisd'or ausgcbotcu.

2) Die Partitur für 2 Louisd'or ausgebotcn,

2) Die Partitur für 2 Louisd'or ausgebotcn.

35'
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Nina zu dem süßesten und lieblichsten, was er geschrieben hat. Das

Ganze ist im Accompagnement sehr einfach gehalten, aller Reiz liegt

blos im Gesänge und das Stück würde für eine acht italienische Com-

position gelten können , wenn man es nicht unmittelbar herausfühlte,

daß der Tonsetzer wärmer und tiefer empfunden hat, als gewöhnliche

italienische Melodienschreiber es thun. Ein hübsches Duettino, aber

in der Form ganz in italienischer Manier gehalten, schließt die Pie?e.

9) „Ode" auf die Genesung der Prinzen von Preußen').

Die Poesie ist aus Klop stock« .Ode" auf die Genesung des

Königs von Dänemark gezogen (1789). (Clavierauszug im 2. Hefte

der .Cacilia". Partitur abschriftlich vom Componisten für 6 Louisd'or

auögeboten. Eine gedruckte Partitur erschien 1792).

Wie das „?e veum" hat auch dieses seiner Zeit als Kirchen

musikstück') sehr beliebt gewesene Werk den Vorzug, daß die Sätze in

ihrer Aufeinanderfolge immer bedeutender erscheinen, je mehr es dem

Ende zugeht. Die Chöre sind durchaus homophon, es wäre sehr zu

wünschen, daß ein Motiv des Baßcs im letzten Satze von den andern

Stimmen aufgenommen und thematisch verarbeitet würde. Das Orche

ster ist stellenweise in dieser Composition feiner und wirkungsvoller

benützt als in irgend einer andern der seitherigen N ei chardt' scheu

Tonsätze.

Daö ganze Wer! zerfällt in fünf Nummern: 1) Chor, (ürsvs

'/,. 0 äur) : ,/Laßt dem Erhalter unserer Geliebten uns freudig danken".

(^Ilegro ms uou troppo '/z): „Dir sei der Ruhm, der Dan! und

Preis". Dieser Chor vermag durch seine breiten und hellklingenden

Accorde wohl eine Massenwirkung zu machen, aber er ist arm an Ge

danken und es fehlt ihm an wirklichem Gehalte. 2) Soloquartett,

(äuäavte 2/4- ^ 6ur): „Thränen der Wonne". Sehr schön, tief em

pfunden und äußerst angenehm und lieblich in seiner Wirkung; beson

ders ist hier die Instrumentation sinnig und klar. 3) Chor mit

Sopransolo. lMoäerat« 0. Z moll): „Mengen erlagen". Bloö vom

Streichquartett begleitet, aber schön gearbeitet und von gnter Erfin

dung. 4) Chor mit Baß- und Tenorsolo. (^«ckersto^- LmoII):

«) Siche p, 475.

5) Ein für dm gewöhnlichen Gebrauch zu benützendcr Text war von Jani,

Reclor in EiSleben verfertigt.
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„Der jetzt die Völker, daß er sie würge, dem Schwerte zuführt". Für

eine mächtige Baßstimme berechnet, sehr sinnreich instrumentirt und

mit trefflich wirkenden Chorsätzen. 5) Chor (Krävs e tortissime Vs-

0 6ur): „Fallet mit Jauchzen vor dem Erbarmer auf's Antlitz".

Groß und prächtig. Den Schluß bildet die Wiederholung des ^.Ile-

gro'S aus dem ersten Chor.

Diese „Ode", wie der „Lantus lugudris" und der in Bälde zu

besprechende „Morgengesang" sind Tonftücke, die heute noch im Reper--

toire eines jeden Gesangvereines stehen sollten. Sie würden jedes Con-

certprogramm zieren.

10) Choral: „Wohin mein Auge", s. 4 voei mit Orchester.

11) „Der Trauernde am Kreuze Jesu". Cantate. (Auch

unter dem Titel: „Trauer-Ode am Kreuze Jesu").

12) „Lei?« Onorals" compos^s Mr Nessieurs K e i-

cdsrät, (ZürrlicK, weiter, Lunst (soll Xunsen

heißen) etc. 1792.

Diese Choräle waren für das 1791 bei G. Fr. Starke in Ber

lin erschienene und von D. Chodowiecki mit einem schönen Titel

kupfer geschmückte neue Gesangbuch bestimmt, das in den französischen

Kirchen zu Potsdam und Halle eingeführt wurde <). Man glaubte den

Liebhabern der Musik durch die Publikation dieser kleinen Sammlung

ein Vergnügen zu machen, nicht allein weil sich die Tonsätze durch

Schönheit der Melodie und Harmonie auszeichneten , sondern auch weil

es die ersten waren, die für die französische Kirche in den brandenbur

gischen Staaten geschrieben wurden. Bisher hatte man nur die alten

C l. Godimel'schen Psalmmelodien benützt.

Das in Rede stehende Heft enthält drei schöne und würdige Com-

positionen von Reichardt. H^mnet; „0 suprsme grangeur!" (H,.

Läntiqu«^: „Ln Dien seul ms conöe". (?. V,)» L»u-

tique": rnon secours mon coeur t'appelle".

13) 3 Trauergesänge für die Singacademie componirt:

«) „Traure um die Traurenden". Aus einem al

ten Rabbinen. Im ersten Hefte der „Cäcilia". b) „Sanft wehe

>) „Reveuil cks ?seäum«8, ck'L^mvss st cks Osutizues". Dieses Gesangbuch

ist nicht zu verwechseln mit dem folgenden: „I^ss ?s»ume« 6s Osvick. Ln vsrg.

^oi ck'srisus cks I» Oompsgms cku Oovsistoirs st cks 1'eoole cks OKarits s Ler-

Ii»". 17b9 und 1762. Imprirns LKr. öl. Vogel, das ebenfalls ein schöne«

Titelkupfer von D. Chodowiecki hat.
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im Hauch der Abendluft". Am Grabe eines Kindes, vonMatthi-

son. Im dritten Hefte der „Cacilia", e) „Schlummere sanft".

Der erste dieser drei Gesänge ist besonders schön und ergreifend und

wird noch heute häufig und mit Borliebe gesungen. Aber auch der

zweite wäre einer gleichen Beachtung und Auszeichnung Werth.

14) H^mne. Milton's „Morgengesang", für die Ber

linische Singacademie des edlen Meisters C. Fasch, für 4 Solostim

men und das Chor componirt und jetzt auch mit einem vollständigen

Orchester begleitet, zu doppeltem Gebrauch in vollständiger Partitur

herausgegeben. (Milton's „Morgengesang" nach Herder's Ueber-

setzung wurde Anfangs der neunziger Jahre componirt. Ein theilwei-

ser Clavierauszug steht im vierten Hefte der „Cacilia". Die Partitur

erschien um das Jahr 1809 in Cassel im Selbstverlage des Autors).

Von seiner ersten italienischen Reise brachte R e i ch a r d t unter

andern Musikstücken eine löstimmige Messe von Qrazio Benevoli

mit, die er als etwas Außerordentliches sogleich seinem alten Freunde

Fasch mittheilte. Den über allen möglichen musikalischen Problemen

und Kunststücken grübelnden musikalischen Mathematiker interessirte

das Werk auch so sehr, daß er es sich sofort copirte. Während er da

ran abschrieb und Gelegenheit fand eine Menge Schreibfehler zu ent

decken, vertiefte er fich zugleich so in dasselbe, daß er den Entschluß

faßte, ein ähnliches Werk selbst zu schaffen. Seine alte Neigung für

den vielstimmigen Satz erwachte mit aller Gewalt; er erkannte, daß in

der polyphonen Vielstimmigkeit eine Kraft läge, die durch andere Kunst

mittel nicht zu erreichen wäre, und daß es kein eitles Unterfangen sei,

16 stimmig, besonders wenn der Satz 4 chörig gehalten wurde, zu

schreiben. Seiner Ausdauer und seinem Fleiße gelang es auch bald

alle Schwierigkeiten zu überwinden und sein Hauptwerk, die große

16 stimmige Messe zu vollenden. Aber nun, wie sie unter den dama

ligen schlechten Chorgesangszuständen zur Aufführung bringen? Man

versuchte es zuerst mit den kgl. Sängern, aber diese schauderten sogleich

vor solcher Mühe uud Anstrengung zurück und ebensowenig gelang

es 1785 den Schülerchören unter Lehmann'« Leitung auch nur an-,

nähernd damit zu Stande zu kommen. Der arme, kranke Meister gab

die Hoffnung auf, je sein Werk selbst zu hören.

Im Jahre 1789 unterrichtete er Fräulein Charlotte Dietrich,

die im Hause ihres Stiefvaters, des Geh. Nathcs Milow wohnte.

Hier versammelten sich öfters mehrere Musikfreunde, deren Zusammen
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künfte bald regelmäßiger wurden, so daß ein kleines Vocalconcert sich

bildete. Das war unserm alten Herrn, der diese Unterhaltungen di-

rigiren konnte, eine Freude, die neue Lebenskraft in seine Adern goß.

Schon im Sommer 1790 bestand die Gesellschaft aus 11 Personen:

4 Soprani, 4 Alti, 1 Tenor und 2 Bäsze. Bald wurde der Garten- -

saal des Herrn Milow für sie zu enge; die Wittwe des Generalchi

rurgen Voituö bot ein größeres Local an (1791—92), aber auch

dies reichte bald nicht mehr aus, alle Theilnehmer zu fassen, und nun

erhielt der Verein auf seine Bitten die Erlaubnis;, einen Saal im

kgl. Academiegebäude zu seinen Uebungen benützen zu dürfen. So ent

stand die berühmte Berliner Singacademie, die herrlichste Anstalt ihrer

Art und eine Mutter und ein Muster unzähliger anderer. AlsFasch

1800 starb, zählte sein Gesangverein bereits 147 tüchtige Mitglieder.

Die Singacademie verdunkelte bald alle andern Berliner Concertinsti-

tute. Fasch widmete ihr alle seine Zeit, er war unermüdlich thätig

für dieselbe, componirte, übte und arbeitete unausgesetzt für sie. Am

23. April 1793 konnte er endlich auch, 10 Jahre nach der Vollendung

des Werkes, mit dem Einstudiren der 16 stimmigen Messe beginnen

und so erlebte er doch noch die Freude, sie selbst zu hören.

Reichardt, der sich für das schön aufblühende Institut lebhaft

interessirte, bethätigte seine Achtung und Neigung für dasselbe durch

verschiedene Compositionen, die er eigens für die Singacademie schrieb.

Die bedeutendste derselben ist der „Morgengesang". Anfangs war

diese Composition uur für Singstimmen allein angelegt, später fügte

der Componist eine Orchesterbegleitung hinzu. Allerdings sah er sich

in einer freien Behandlung der Jnstrumeute in Folge dieser Verfah-

rungsweise sehr gehemmt, aber dennoch muß man gestchen, daß er

mit dem größten Geschicke alle Hindernisse zu überwinden wußte und

Gesang und Orchester so zusammenwirken läßt, daß man nur schwer

ein späteres Hinzutreten des letzteren herauszufühlen vermag. Die

Singacademie hat, wenigstens so lange Zelter ihr als Dirigent vor

stand, mit Vorliebe dieses schöne ihr gewidmete Werk gesungen. Der

wackere Zelter berichtet an seinen Freund Göthe am 29. August

1821: „Gestern Abend ist Dein Geburtstag in der Singacademie durch

M i l t o n's Morgengesang gefeiert worden". Wie sinnig und glück

lich erscheint die Wahl dieses Stückes gerade für diesen Tag. Dann

schreibt er später am 5. März 1828 wiederum an denselben: „Gestern

Abend (4. März) nach 5 Uhr, als die Singacademie schon beisammen
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war, ließ sich die Hoheit (Erbgroßherzogin von Weimar) im Stillen

durch den Kammerherrn von Oelsen bei uns anmelden und zugleich

allen Aufstand verbieten. Unsere Beleuchtung, wenn wir ohne hohe

Gäste find, ist nur nothdürftig ; doch ließ sich's noch schaffen, die Hof

loge zu erleuchten. Reichardt's „Morgengesang" (nachThomson, (?)

von Bürde (?) übersetzt), der lange gelegen hat, war zu Wiederer

gänzung des jährlichen Repertoriums schon ausgegeben und nun galt

es das Gewehr anzuziehen; denn das Stück ist nicht leicht. Das ist

nun der Vortheil, ja der Vorzug der Singacademie, daß ich den Chor,

ohne viel Schulmeister«, von Woche zu Woche gehen, ja schlendern

lassen kann; wenn's aber gilt und sie wissen, daß ich's meine, so läßt

sich keiner lumpen und ich selber mache wohl eher einen Fehler, den

sie alle recht gut merken, ja sich'S wissen.

„Der Psalm hält eine kleine Stunde. Nach der Musik ließ mich

die Hoheit in die Loge kommen und wies sich wie eine ordentliche

Musikverständige aus, wiewohl sie sich zu wundern schien, daß Rei

nhardt solchen Styls und solchen Werkes mächtig gewesen wäre. Da«

hat mich wahrhaftig erfreut von einer vornehmsten Kennerin zu hö

ren, deren man hier nicht gewohnt ist: denn Reichardt ist kein

Lump. Sein Talent war recht musikalisch, nur nicht hinlänglich hier

für ihn zu thun. Darüber hat ihn sein politisches Treiben ersäuft.

Wasser hat keine Balken; er wollte steigen, wie? wo? und — versank".

Es ist traurig die Bemerkung machen zu müssen, daß man Rei

chardt nach so vielen glänzenden musikalischen Thaten, deren er sich

jedenfalls rühmen darf, schon im Jahre 1823 zu den ganz vergessenen

und mit einer unbegreiflichen Geringschätzung behandelten Componiften

zählte, dem man, wie wir aus dem Munde der hohen Dame verneh

men, die nun Gelegenheit gehabt hatte eines seiner großen Werke zu

hören, etwas Rechtes gar nicht zutraute. Wir werden später Gele

genheit finden, auf die Einflüsse, wie sie namentlich am Weimarer

Hofe gegen Reichardt sich kund gaben, ausführlicher zurückzukommen.

Der „Morgengesang" wurde im Jahre 1835 bei dem von

Mendelssohn dirigirten niederrheinischen Musikfeste in Cöln aufge

führt. Dieser Aufführung verdanken wir einige Urtheile dieses sonst

so strengen Meisters über Reichardt überhaupt und über das vor

liegende Werk insbesondere, die wir uns freuen hier folgen lassen zu können.

Mendelssohn schreibt an seinen Vater von Bonn aus am

23. Dec. 1833:
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„Um doch einmal auf die vielbesprochene Correspondenz von

Göthe und Zelter zurückzukommen, so ist mir eines aufgefallen.

Wenn über Beethoven oder sonst Einen schlecht, über meine

Familie unziemlich und über vieles langweilig gesprochen wird, so

läßt mich's sehr kalt und ruhig; aber wenn von Reichardt die

Rede ist und Beide über ihn so vornehm thun und urtheilen, so

weiß ich mich vor Aerger nicht zu fassen, obwohl ich mir es selbst

nicht erklären kann. Sein Morgengesang muß leider für diesen

Sommer noch ruhen, aber beim nächsten Musikfeste, wo ich bin,

soll er gewiß auch sein".

Und später an denselben, Düsseldorf, 3. April 1835:

„Auch mit dem Morgengesange habe ich Arbeit gehabt, da Vie

les darin geändert werden mußte, was bei den hiesigen Mitteln

unmöglich ausgeführt werden kann; er hat mir aber dabei von

Neuem ungemein gefallen, namentlich der Stern, der Mond, die

Elemente und der ganze vortreffliche Schluß. Bei den Worten:

„und schlich in dieser Nacht" u. s. w. wird es so romantisch und

poetisch, daß mich's jedesmal von Neuem ergreift und erfreut; da

rum macht mir es Vergnügen, solch' einem noblen Mann einen

Dienst erweisen zu können. Die vom Comit6 wunderten sich sehr,

als ich behauptete, es sei schön, und wollten kaum daran, allein

sie waren dann doch zu Allem zu bereden".

Späterhin, im Jahre 1844 wurde der „Morgengesang" noch

mals in Cöln in einem Abonnementsconccrt aufgeführt. Seit dieser

Zeit schweigen die Concertberichte völlig über dieses Werk. Sollte

man auch in Berlin, in der Singacademie dasselbe ganz vergessen haben?

Wir folgen in der eingehenden Betrachtung dieses Werke« einer

im dritten Jahrgange der „Berliner Allg. mus. Zeitung" für 1826

befindlichen Besprechung von Galliani, deren Ansicht und Auffassung

wir uns vollkommen anschließen.

„Nirgends — so heißt es in derselben — hat sich wohl der Einfluß des Le

bens auf die Kunst entschiedener ausgesprochen, als in zwei Männern, die der Grund

lage nach vielleicht nahe verwandt waren, so verschieden und entgegengesetzt sie sich auch

in ihren Kunstwerken darstellen — Palestrina und Händel. Beide voll des reg

sten menschlichen Gefühl«, voller Kraft und Hoheit und von der Idee der christlichen

Religion so erfüllt, daß in ihre» musikalische,, Darstellungen der Geist derselben con-

centrirt scheint. Und doch — wie verschieden sind beide! Hier reiner CatholiciSmus,



554

dort reiner, abgeschlossener Protestantismus, Hier Ahnnng, dort Verheißung; hier hei

liges Geheimniß, dem Ungewcihten verschlossen, dort alles ersüllende, alles belebende

Klarheit, der laute Ausspruch der vereinten Christengemeinden. So stellen diese Män

ner, die gleiches Streben beseelt, die christliche Religion von den zwei entgegengesetztesten Ge

sichtspunkten aus dar. Alle später» Kunstwerke, welche dieselbe ebenfalls zum Gegenstände

haben, lassen sich einem dieser Punkte unterordnen. Erst in neuerer Zeit tritt den au«

den angegebenen Richtungen hervorgegangenen, das innerste GemüthSleben deS christ

lichen Glaubens versinnlichenden Tonwcrke» der früheren Perioden, eine Kunstschöpfung

entgegen, die im Gegensätze zu ihnen rein deistisch genannt werden kann. Es stellt die

Idee der Gottheit dar, gefunden in der Anschauung der Natur. Die Ausführuirg die

ser Idee Seitens des Dichters besteht in der Auszählung einer Reihe bedeutender, zum

Theil in (5o»trast gebrachter Gegenstände, welche den Schöpser verkünden. Für musika

lische Behandlung eignete sich daö Gedicht wegen seiner Einfachheit im Ganzen und in

den einzelnen Thcilen ; es ist gleichsam eine Skizze, deren Ausführung die Musik über

nimmt. Freilich konnte aber diese Einfachheit leicht dem Componisten zur Einförmige

Kit Anlas; geben. Reichardt, vom Dichter auf den Scheideweg zweier entgegenge

setzter Richtungen gestellt, wählte diejenige, ans der allein ein höchst mannigfache« und

doch i» sich vollendetes Ganze erreicht werden konnte. Er nahm für die einzelnen

Sätze seines Tonwerkcs nicht daö Lob GoltcS — anscheinend die beseclendcre , musika

lischere nnd Hauptidee — zum Thema, sondern objcclivirte sich, ganz dem Einflüsse

der herrschenden Geisteörichtung seinerzeit folgend, in die einzelnen Gegenstände, welche

das Lob verkündigen sollen und sührte sie, ihrem Cbaractcr gemäß, gleichsam als re

dende Person auf, oder er sprach selbst in der Empfindung, welche die Anschauung

des Gegenstandes in ihm hervorrief. Vielleicht könnte ein strenger Beurtheiler dem Ge

dichte den Rang eines vollendeten Kunstwerkes streitig machen. Sowie es Reichardt

motivirt hat, behauptet es ihn unzweifelhaft. Wir sehen den Dichter von einer großen

Idee ergriffen, wie er von der ihn nnigebenden Außenwelt begeistert wird oder diese

selbst beseelt und ihr für seine Gedanken Worte gibt, — die Vereinigung des Innern und

Aeußern in der höchsten Anschauung der Idee. Durch die musikalische Behandlung ab«

erhält diese Poesie höhere Einheit; an Stelle undichterischer Intelligenz herrscht die

überragende Intelligenz und das beseligende Gefühl des Tonsctzcrö und schafft so ein

Ganzes, daS in kühnstem Schwünge den Hörer von Satz zn Satz trägt, indem es

ihm bald den Sänger, bald die Stimme der von ihm beseelten Natur vernehmen läßt".

Der „Morgengesang" besteht aus eilf Nummern :

1) Chor: „Allmächtiger, die herrliche Natur ist deiner Hände Werk".

l<Z ckur. Älockerato s maestoso. O. 2 Chöre: Chor von Solostimmen und ganzer

Chor. Orchester: Quartett, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte und 2 Hörner). In stiller,

großartiger Feier hebl dieser erste Chor an. Der Mittelsatz: „Ach, so schön, so wun

derbar" , von den Solostimmen gesungen, weich nnd wohllautend von sanften Blas

instrumenten begleitet, zeitweise von energischen Chorsiellcn unterbrochen, macht eine

sehr schöne Wirkung, Der zu großartigem Aufschwünge sich steigernde Schluß ist erha

ben und feierlich.

2) Duettino: „Unsichtbarkeit verbirgt dich uns", für Tenor und Baß.



5S5

(6 clur. I,urgKett«. '/^ Accompagnement : 2 Fagotte und Ccllo). Einfache Melodie,

aber voll Ausdruck. Ernst und Gefühl. Von der neue» Idee „Gottheit" tief ergriffen,

scheint der Gesang in Ehrfurcht vor dem Unsichtbaren verstummen zu wolle»,

3) Quartett und Chor: „Verkündigt ihn und preist ihn würdiger, ihr

Seraphim!" ((i clur. IIn poeo vivace O). Es drängt die Seele zu lautem Aus

druck. Eine Allstimme beginnt den Gesang, dem sich imitirend bald eine Sopran-

ftimme anschließt. Bah und Tenor nehmen ans dem ersten Thema ein Motiv in der

Umkehrung und führen es ebenfalls imitatorisch weiter. Die Stimmen vereinigen sich

dann zum Soloquartett, wachsen zum Halbchvre, zum vollen Chore an und drängen in

erhabenem Unisono endlich zum Schluß auf der Dominante, Der im Ganzen einfache,

würdige und kräftige, in den Singstimmen namentlich gut geführte Satz wird Anfang«

n»r vom Quartett gelragen , mit dem Eintritte de« Chor« aber schließen sich Klarinet

ten, Fagotten und Trompeten an und gewaltig wirken nun besonders diejenigen Stel

len, in denen der Chor massenhaft und selbstständig dem Orchester gegenübertritt.

Der Satz drängt zu einer Fnge hinüber: »Von Anbeginn jetzt künftig,

immerdar- (v clur. >/z), deren sehr charakteristisch declamirte« Thema und kunstreiche

Durchführung sehr an ähnliche Arbeiten de« Meister Fasch erinnern. Sie hat nicht

den leichten Fluß der Fnge de« ersten veums", aber doch einen frischen Zug, s«

daß sie wie au« Einem Guß entströmt erscheint. Alles drängt in höchster Begeisterung

nnd mit unwiderstehlicher Kraft ineinander. Wie das Thema bald nah, bald wie aus

weiter Ferne, gleichsam von den fernsten Sternen wie ein neuer Chor von EngelS-

stimmen herübertönt, wie das „immerdar" in allen Stimmen sich unaufhörlich zu über-

dieten sucht und wie die lange gehaltenen mächtigen Accordc die Anbetung hinanSzu-

tragcn scheinen in die Unendlichkeit, da« muß gehört und empfunden, das kann nicht

beschrieben werden.

Gott ist nun gedacht. In diesem Gedanken beseelt sich dem Sänger alles,

erhält alles Bedeutung, Stellung, Sicherheit.

4) Sopransolo: „Du schöner Stern, der du den Zug der Nacht be

schließest", mit einem Chor von Frauenstimmen (ä, Sur, I^srgKetto, s/,. Accompag

nement: Violinen und Ccllo, 2 > Clarinetten und 1 ^- Baßhorn). In edler Me

lodie, die aber für die Folge der Solistin nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden

gibt, begrüßen jugendliche Discant- und Altstimmen den Vcikündiger des nahenden

Tage«. Wunderbar hebt sich der von Saiteninstrumenten getragene Sologesang von

den Ehorsätzen ab, die von den Bläsern, wie umhaucht, gestützt werden.

b) Chor: „O Sonne! Seel' und Aug' der Welt", zwei Mal von einer

kurzen Doppelsuge unterbrochen: „Und jauchz' ihm Preis auf deiner ewigen Bahn".

l> clur. UoSers,to. <Z. Nur vom Quartett begleitet). Sogleich nach dem ideale»

Frauenchore tritt ein neuer, starker Chor aller Stimmen, der Sonne entgegenjubelnd,

ein. Hier ist alles Glut nnd Flamme, die vom ewigen Feuer der Sonne selbst ent

zündet zn sein scheinen. Alle Stimmen im engm Fngensatze zusammengedrängt, stre

ben hinaus, die Oberstimme steigt zuletzt im kühnsten Schwünge empor. Da plötzlich

schweigen die Instrumente, und der mächtige Chor vorher in großartiger Polyphon«

dahin brausend, verliert sich auf dm Worten: »Und wenn du sinkst" langsam im
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?i»nis,imo, wie da« Meer Woge in Woge begrabend, aus der Brandung zurückrollt.

So schließt dieser Gesang, gewiß einer der schönsten, die es gibt und in seiner Art

vielleicht einzig,

6) Tenorsolo: »Mond, der du bald der Sonne Aufgang noch erwartest',

mit einem Chor von Männerstimmen. (S Sur. IIn pooo ^Ss^i«. >/,. Accompagne-

mmt : 2 Violen. Cello und Baß und 2 - Horner ). Die Sccne verwandelt sich. Ein

Accord, von sansten Instrumenten angeschlagen — e« ist Nacht — Waldnacht. Am

nächtigen Himmel zieht der Mond seine stille Bahn durch die Heere der feiernden

Sterne. Die Stimme der Sehnsucht und Schwärmerei, ein Tenor, erwacht zu einem

Hymnus, dem sich ein weicher Männerchor lobpreisend anschließt. Wunderbar, Wieda«

geheimnißvolle Tönen der Nacht im Walde, zieht sich am Schluß der Baß aus der

Tiefe in die Höhe und wieder in die Tieke.

7) Baßsolo: „Ihr ältesten Geburten der Natur", mit einem immer im

Unisono gehenden Chore von Baßstimmen. (6 moll. KloSerkt«. L. Accompagnement :

2 Celli, Contrabatz und Fagotten). Die Elemente werden wach gerufen. Das Solo

für eine kräftige und große Stimme, die, um dem kühnen Schwung der Melodie fol

gen zu können, 2 Octaven umfassen muh, macht mit dem hinzutretenden Chor einen

mächtigen Eindruck und wirkt wie eine zwingende BeschwörnngSformel. Aber nun er

greift es den Dichter:

8) Chor: „Zu seiner Ehre braus', o Sturm, daher!" (Lscknr. ^Ilegro

s 8empre tortissims. O. Orchester): (ohne Saiteninstrumente) : 2 ?I»oti xioooU, 2 Flö

ten, 2 Clarinetten, 2 Fagotten, 2 Hörner, Contrafagott und Serpent). Der ganze

Chor, in 6 Stimmen (Sopran, Alt, 2 Tenor und 2 Bähe) auseinander tretend, von

allen Bläsern und in der tiefsten Stimme vom Contra-Fagott und Serpent unterstützt,

bricht mit Slurmesgewalt , als wollte er Alles mit fortreißen, ein. Bei dieser prächti

gen Tonmalerei, die Stimmen in reicher Figuration, mit grollenden, langalhmigen

Bäßen, hochliegenden Sopranen und Tenoren, verschwindet jede Betrachtung. Der

Sturm selbst braust daher, bald hinauf heulend, bald in der Tiefe wühlend, bald sich

zu neuem, überwältigendem Andränge sammelnd; dazwischen die schwankenden Töne,

die man im Sturme, wie ferner Glockenhall zu vernehmen meint, bisweilen Accord«,

die bloS durch ihre Stelle wie mit metallenen Zungen ertönen. Am Schlüsse klingt der

Chor im ?ort« aus, indem eine Stimme nach der andern abbricht, so daß zuletzt

nur noch der zweite Baß auf dem großen forlbrauSt.

9) Duett: „Ihr Lüfte weht zu seiuem Lobe". Für Sopran und Tenor.

l>8 Sur. I^rgKötto. »/4. Jiistr, : L-Clarinette- und Fagotto-Solo , Cello und Baß).

Zu dem orkanähnlichen Wüthen des vorigen Satzes tritt dieses liebliche und schöne

Tonstück in den wirkungsvollsten Gegensatz. Die beiden Solobläser stehen meist selbfl-

ständig dm Solosängern gegenüber. Es ist bewundernswerth, wie Reichardt zu den

schon vorhandenen Gesangspartien zwei neue Instrumentalstimmen fügt, die so frei

sich bewegen, als wären sie ursprünglich im Vereine mit jenen gedacht.

!«) Das Tenor solo: „Ihr Quellen, die ihr so lieblich rauscht". Mit

dazwischen tretendem Halbchor. (? Sur. ^.nSsmtino. Die Solostimme immer

vom Quartett, der Chor von Oboen und Fagotten begleitet). Erscheint etwas matt
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und gezwungen, hebt sich jedoch gegen das Ende hin und läßt nun den Schlußchor

um so herrlicher und großartiger hervortreten,

tt) Schluhchor: „Preis dir und Lob, du aller Welten Herr". l(? <lur.

^Ile^r« rrmsstoso. Ganzes Orchester, zu dem nun auch noch Pauken treten).

Der figurirte '/» Toct geht später in einen großen Tact (I^srgo. ^ «spellsl

bei den Worten: »Sei uns gewogen!" über, der durch seine lang gehaltenen Accorde

und klaren, wohlangebrachten Nachahmungen an die Satzweise Palestrina's criimert

und wunderbar wirkt. Allmälich treten zu den Ehorstimmen die breiten Töne der Blä

ser hinzu und zuletzt bei der Stelle: »Zerstreu's wie jetzt das Licht die Finsterniß,

Herr!" findet in würdigster Weise ein Zusammentritt aller Kräfte statt und unter dem

Donner der rollenden Pauken das schöne Werk seinen Abschluß.

,WaS Singstimmen vermögen, konnte Reichardt von der Berliner Sing

akademie erwarten und hat es seinen Sängern auch zugemnthet. Im großen, unge

wöhnlichen Umsange find alle, besonder« die Bäße benutzt. Der Componist beweist in

ihrer Behandlung, wie tief er den eigenthümlichen Character jeder Stimmlage und die

Art, wie große Massen verwendet werden können nnd sollen, aufgefaßt hat. Die Stim

men bewegen sich in den einfachsten, oft bloS deklamatorischen, jederzeit bedeutungs

vollen Melodien, in denen der Sinn des Ganzen und daneben wieder jedes bedeutende

Wort meisterhaft dargestellt und hervorgehoben ist.

»In der Harmonie bewährt sich Reichardt hier wie immer als Meister, in

gleicher Weise aber vermag man im vorliegenden Werke den Schüler und Nachfolger

der alten Italiener, wie den der großen deutschen Meister zu erkennen. Seine Modu

lation ist einfach, doch stets edel, kräftig und dem Inhalte der Dichtung angemessen.

Nur selten bringt er dem gluße der Stimmen ein Opfer.

»Dieses Kunstwerk ist dem größeren Publikum nicht oder nur wenig bekannt

geworden. Keine musikalische Zeitschrift (mit Ausnahme der »Berliner Allg. musikali

schen Zeitung' , au« der vorstehende Abhandlung theilweise entnommen ist) , hat es der

Mühe Werth gehalten, e« zu besprechen, und nur drei Mal erwähnt die „Leipz. Allg.

mus. Zeitung' während ihre« öv jährigen Bestehens Aufführungen desselben. „Ich für

meinen Theil — so schließt Galliani — kann zwar das „Vox populi, vox äei" in

Kunstangelcgenheiten nicht anerkennen, am allerwenigsten in Hinsicht auf Musikwerke,

deren Anschauung sich ja das Publikum nicht einmal selbst verschaffen kann, deren

Mittheilnng es erst von den Musikern erwarten muß. Allein die Ansprüche des Pub

likums auf Mitthcilung, Genuß «nd Erhebung erscheinen mir unbestreitbar, da jedes

Kunstwerk Eigcnthum des ganzen Volke« fein sollte. Keines hat öffentliche Anzeige

nöthiger. als ein musikalische«, da dieses sich nicht selbst einführen kann, und es hat

mir daher geschienen, als wenn durch diese Bekanntmachung der Reichardt'schen

Composition nur ein ihr gebührendes Recht — freilich sehr spät') — gewährt würde.

Erst dann, wenn sie der allgemeinen Aufmerksamkeit näher gerückt ist, wird man beob

achten können, ob Milton'S „Morgengesang" sich nur den engcrn Kreis der Kunst

kenner, oder auch die Concertsöle zu öffnen vermag'.

I) ZS2K, Z0 Z«hre ohngcfShr nach ihrer Entftehungl
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3, Werke für die Bühne.

Bedeutender noch als in seinen Schöpfungen für die Kirche und

den Concertsaal istReichavdt in dieser Periode in denen für die Bühne,

In dem Maaße, als er in seinen Justrumentalcompositioncn gehalt

loser und schwächer wird, in dem Maasze wird seine Phantasie ange-

regt, sobald andere Künste sich der Musik verbinden und ein großes

Ganze auf ihn einwirkt. Unter den wenigen deutschen Meistern, die

auf Glucks Seite standen, steht er obenan, ja er ist der einzige, der

die Gluck'schen Errungenschaften auf dem Gebiete der Operncomvosi-

tion sclbstständig auf sich wirken ließ und durch seine Werke zu re-

prodnciren strebte.

Als Neichardt seine Laufbahn als Operncomponist begann, galt

es zunächst die große Oper von den traditionellen und fesselnden Ein

flüssen der italienischen Oper frei zu machen. Es galt deutsche Musik

für italienische Sänger zu schreiben, denn noch für lange hinaus war

die große Oper nicht nur an die italienische Sprache, sondern auch an

die herkömmliche Art und Weise und an gewisse Grundsätze und An

sichten gebunden, die es zu keiner leichten Aufgabe für den nach an-

dern Zuständen Drängenden machten, seine Bestrebungen möglichst

selbstständig durchzuführen und doch nicht zu auffallend gegen das Be

stehende anzustoßen. Reichardt hatte also nach zwei Seiten hin mil

sich in'S Klare zn kommen: wie weit ihm Gluck als Vorbild gelten

konnte und was er bringen dnrfte, um den Forderungen, die an den

Kapellmeister Friedrich Wilhelm II. gemacht wurden, gerecht zu

werden. Nun aber ist es ein unglückseliges Verhängnis;, wenn sich der

Künstler an einen Scheideweg gestellt sieht, der in ihm Bedenken und

Zweifel erregen muß, wenn er nicht ganz und mit vollem Bewußtsein

und festem Manncsmuthe der Richtung zu folgen vermag, die ihm

seine Phantasie, sein künstlerisches Bewußtsein^ sein musikalisches Ge

wissen vorzeichnet. Ja es gehört ein hoher Muth und eine seltene

Kühnheit dazu, sich über die Zeit, in der man lebt, über ihre Vor

urteile, ihren Geschmack und ihre Ansichten hinauszuschwingen und

mit sicherem Schritte die Bahn zu wandeln, welche die innerste Ueber-

zeugung dem schöpferischen Geiste als die richtige vorweist. Denn nur

in diesem Falle wird man Werke schaffen, welche der Ewigkeit ange

hören. Mode, Geschmack und convenzionelle Rücksichten verschwinden

mit der Zeit, nur das rein Geistige, die unmittelbaren Betätigungen
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göttlicher, schöpferischer Kraft erhalten sich für die Zukunft. Deswe

gen allein hat die Zukunft erst ein maßgebendes Urtheil über die Lei

stungen der Vergangenheit und deswegen auch ist es erklärlich, daß

Werke, zu denen huldigend die Zeitgenossen sich drängten, der näch

sten Generation oft schon spurlos verschwinden. Es gibt unzählige Namen

in der Kunstgeschichte, die in eherne Tafeln gegraben scheinen und doch

suchen wir vergebens nach einem andern Zeichen des Lebens bei ihncu,

als nach dem leeren Schall des Namens. Nur zu oft sind die Werke

bedeutender produktiver Künstler, die Decennien hindurch die Bühnen

und Concertsäle beherrschten , mit ihren Erzengern zu Grabe gegangen.

Es gibt gewisse Perioden in der Entwicklung der Kunst, in der

das Alte dem Neuen weichen muß , in der das Bestehende zerfällt und

neues Leben aus den Ruinen hervorkeimt. Solche Uebergänge geschehen

nicht plötzlich von einem Tage zum andern, sondern nur allmälig

und langsam. Derjenige aber ist am schlimmsten daran, der vom Ge

schicke an einen solchen Uebergangspunkt gestellt ist, und dann nur

vermittelnd zu wirken sucht und nicht sogl-ich als offener Gegner des

Alten und erklärter Kämpfer des Neuen sich einführt. Mag er noch

so Gutes, ja Großes fördern, noch so mächtig und bedeutend seine

Zeit bccinfluszcn, so erscheint er doch nur als ein Vorläufer und Ver

mittler, dem selten Dank und wirkliche Anerkennung wird und den

gewöhnlich jedes neu aufgehende Gestirn schon in den Schatten drängt.

So steht Reichardt zwischen Graun und Hasse einerseits und

Gluck und Mozart andererseits. So Herrliches und Vortreffliches

er auch leistete, man ist gar gerne geneigt — und wie oft hat man

eö nicht in Wirklichkeit mit klaren Worten schon ausgesprochen — ihn

für einen bloßen Erpcrimentenmachcr zu Haltens. Wir hätten ihm

allerdings ein rücksichtsloseres Vorgehen gewünscht. Die Erfolge, die

«) So spricht z, B. Jahn IV. v, 476 gelegentlich des Gegensatzes der Mo'

zort'schen und Rcichardl'schen Natur die strengen Worte über letzteren: »Er war

sicherlich ein bedeutender Mensch, von entschiedenem musikalischem Talent, scharfem Ver

stand, vielseitiger Bildung »ud grvszcr Energie: aber Leidenschaftlichkeit, Ehrgeiz nud

Eitelkeit ließen ihn selten zu einem reinen Resultat komme», da er in fortwährender

Unruhe die nächsten Mittel aufbot, um cinc Rolle zu spielen. Der Journalist und der

Musiker, der Criliker und der Componist waren einander fast immer im Wege, und

während er fortwahrend einen scharfen Begriff des Styls geltend zu machen suchte,

schwankte er in seinen größeren CvmposNionen hin und her und brachte es selten über

berechnete Effecte hinaus".
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ihm momentan vielleicht entgangen wären, würden ihm sicher und nach

haltiger später doch geworden sein und eö hält jetzt um so schwerer,

ihm die gebührende Anerkennung zu verschaffen, da seine Werke teil

weise nie in die Oeffentlichkeit gekommen oder doch diejenigen, die ge

druckt wurden, fast vollständig verschollen sind. Aber berücksichtigt

man wieder seine Stellung und die Verhältnisse, unter denen er ar

beiten mußte, so muß man doch gestehen, daß er nicht zu den Zag

haften gehörte und daß der in seinen Kompositionen sich bekundende Fort

schritt ein ganz außerordentlicher ist. Damit wollen wir nicht sagen , daß

er nicht noch bedeutender hätte sein können , aber es liegt nicht allein an

seiner Musik, daß seine Opern sich nicht halten konnten, sondern an

gar vielen andern Umständen, denen wir nun zunächst unsere Auf

merksamkeit zuzuwenden haben.

Reichardt'S Thätigkeit als Thcatercomponist müssen wir nach

zwei Seiten hin betrachten, je nachdem er für die Bühne der großen

Oper oder für daö Nationalthcater schrieb. '

Reich ardt componirte zwischen den Jahren 1786-1794 vier

große italienische Opern: „^nckromeää", ,,?rotesilä«", „öreuno" und

„Olimpisäe".

Fassen wir zunächst dasjenige in's Auge, was dem Tonsetzer die

Anregung und den Stoff zu diesen größeren Werken geben sollte:

die Texte, so finden wir, daß zwei derselben von dem philiströsen

Filistri, einer von dem traurigen Poeten Sertor und einer von

Metastasio herrühren. Die „dlimviääe" des Letzteren, im Jahre

1732 oder 1733 verfaßt und zuerst von Caldara componirte), gilt

für eine der besseren Poesien des berühmten Opcrndichtcrs, aber wenn

sie auch in den Versen, der Sprache und Ausdrucksweise vollendet ist,

so bietet sie doch im Grunde nichts weiter als eine Reihe von Scenen

dar, in denen die stets wiederkehrenden Charactere, nur unter anderen

Namen, wie in allen übrigen Libretti's des vergötterten Abbat6 auf

treten. Dieselben unglücklich Liebenden, treuen Freunde, gemüthlichen

Fürsten, weichherzigen Hofmeister, verloren gegangenen Söhne und in

Schäferkleider versteckten Schönheiten sind allen seinen Stücken gemein.

Liebe, Cdelmuth, Hochherzigkeit und etwas unschädliche Rache; Thrä-

nen, Ohnmächten und einige Verzweiflung sind die Ingredienzien, auö

«) „I'OIlwMgs" wurde als Festoper am Geburtstage der Kaiserin Elisa

beth, der Gemahlin Carl'S VI., 28. Aug. t733, zum ersten Male aus dem Theater

im Garten des Lustschlosses Favorite bei Wien aufgcführt.
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denen er seine bewunderten Texte braut. Zahllose Arien — in der

,Mmpiä6e" sind es allein neunzehn — und höchst seltene Ensemblc-

sätze tragen nicht dazu bei die leicht geschürzte und nirgends drama

tische Handlung belebter und anziehender zu machen. Aber auch die

schönste Poesie, so entzückend sie für den Leser, so anregend sie selbst

für den Tonsetzer sein mag , ist nicht im Stande ein Publikum für

den Mangel an dramatischem Gehalte, an ergreifenden Handlungen

und fesselnden Situationen zu entschädigen, und nur in den allersel-

tcnsten Fällen wird es dem Tonsetzer glücken, durch die Vorzüglichkeit

seiner Musik die Schwächen und die Mangelhaftigkeit des Textes ver

gessen zu machen. Nur die zahlreicheren Chöre in der „Olimpiacke"

dürften Reichardt veranlaßt haben, gerade diese Oper zur Composi-

tion zu wählen. Im Jahre 1790 war Metastasio bereits unmöglich

geworden; selbst einem Mozart gelang es nicht mehr durch seine

wundervolle Musik zu „Is, LIemenöä cii Iii«" über die innere Gehalt

losigkeit der Poesie zu täuschen oder sie zu verhüllen.

Filistri's Texte bekunden das löbliche Bestreben — gewiß nicht,

ohne dafz Reichardt die Veranlassung dazu gegeben hat, — mehr dra

matisches Leben in die Handlung zu bringen, Ballete, Aufzüge und

Ensembles mit derselben organisch zu verbinden und glänzende äußere

Zuthaten als etwas anderes als bloße Lückenbüßer erscheinen zu

lassen. Dagegen aber sind seine Verse so Holperich, wässerig und

gehaltlos, seine Erfindung ist so ungeheuerlich, barrock und unwahr

scheinlich, die ganze Disposition seiner Stücke ist so breitgeschlagen ge

dehnt, ja endlos, daß der Tonsetzer durch die Verbindung mit ihm

nur aus dem Regen in die Traufe kam. Solche Texte, wie sie Rei

chardt auf Allerhöchsten Befehl componircn mußte, zerschneiden von

vorne herein schon den Lebensnerv jedes dramatischen Werkes.

Wenn wir auch zugestehen müssen, daß unsere Dichter mit aner-

kennnngswcrthem Streben sich der Mühe unterziehen, der allgemeinen

Roth, die auf dem Gebiete der Operndichtung herrscht, abhelfen zu

wollen, so müssen wir doch immer noch bekennen, daß das Problem,

einen tadellosen Operntcxt zu schreiben, noch nicht gelöst ist. Von

Wieland, der 1773 mit seiner „Alceste" den Reihen selbstständiger

deutscher Operndichtungen eröffnete, bis zu Peter Lohmann (1863)

Herab, der mit dankenswerter Hingabe sein schönes poetisches Talent

dem musikalischen Drama zur Verfügung stellte, haben wir eben, mit

Ausnahme dessen, was nach der Schablone gearbeitet wurde und

Schlctterer, Johann Friedrich Reichardt. 36
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hier nicht in Betracht kommen kann, nur Versuche machen sehen, und

so vortrefflich Einzelnes desjenigen auch sein mag, was gegeben wurde,

ein vollendetes Ganze und mit ihm ein Vorbild, ist auf diesem Gebiete

noch nicht vorhanden. Selbst Richard Wagner, von dem doch

die Anregung , welche in neuerer Zeit im Bereiche der dramatisch-

musikalischen Dichtung sich kundgibt, zunächst ausgeht, ist entschieden

unglücklich in Allem dem gewesen, was er als mustergiltig zu prodn-

ciren suchte, und je weiter er fortschreitet auf dem von ihm einge

schlagenen Wege, um so ungeheuerlicher wird das, waö er bringt.

Seine letzten Operndichtungcn, von denen wir allerdings nur „Tristan

und Isolde" und „die Meistersänger vou Nürnberg" kennen, mögen als

Poesien, als dramatische Combinationen, als Werke eines klugen, geist

reichen, gewandten und sinnenden Kopfes einen wohlverdienten Platz in

der Geschichte unserer Literatur einnehmen, — denn Bedeutung ist ihnen

nicht abzusprechen, was sie aber nach dieser Seite hin auszeichnet, fällt

nicht in das Bereich gegenwärtiger Betrachtung, -, Operntexte sind

es keines Falls.

Die Schwierigkeiten der Lösung des Problems, das augenblicklich

den Gegenstand unserer Untersuchung bildet, sind in neuerer Zeit da

durch noch bedeutend gesteigert worden, als man sich bemühte, ei»

musikalisches Drama zu schaffen, — eine Unmöglichkeit und eine Un

geheuerlichkeit. Gilt es bei einem Drama die Handlung rasch vorwärts

zu drängen, die Charactere psychologisch zu entwickeln, die Thatsachcn

zu motiviren und zu begründen, dann darf man als wesentlichen Be-

ftandthcil keine Musik dazu nehmen, denn diese, wenn ihr ein gleiches

Recht wie der Dichtung werden soll, kann wohl den Eindruck erhöhen

und durch ihre Beihilfe das Wort wirksamer machen, aber immer wird

sie den Gang der Handlung hemmen und verschleppen, und Scenen,

die, wenn sie einfach recmrt werden, bezaubern und hinreißen können,

müssen, gesungen, zu langweiligen und endlosen sich ausspinnen.

In einer Oper haben viele Künste zusammenzuwirken, um ein be

friedigendes Ganze herzustellen. Musik und Poesie, Gesang und Ac

tio«, Malerei und mechanische Vorrichtungen der verschiedensten Art

sollen gleicher Weise sich bestreben, eine Täuschung zu erzeugen, die

keinem andern Schauspiele unentbehrlicher ist als der Oper. Da aber

die Oper doch zunächst ein musikalisches Werk ist, so müssen unbedingt

alle übrigen Künste sich in ihr der Musik unterordnen. Mögen sie

auf ihren selbstständigen Gebieten glänzen und dominiren, und jede
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ts ihr gebührenden Rechtes sich erfreuen, hier können sie nur im

Zienste der Musik erscheinen, und da man in der Oper doch in erster

/reihe ein Tonwerk genießen will, so musz man alle Unvollkommenhei-

xn, die ein gesungenes Schauspiel naturgemäß an sich trägt, ohne

oarüber zu rechten, hinnehmen. Diese Gesichtspunkte werden sich aber

sofort ändern, sobald man ein musikalisches Drama als höchste Auf

gabe der Oper anstrebt. Das Drama kann wohl durch Chorsätze, durch

melodramatisches Eingreifen der Musik, durch Sologesänge und instru

mentale Zuthaten gehoben und bereichert , aber es kann nie vollständig

componirt werden, weil sein eigendstes Wesen, rasches Fortschreiten der

Handlung, dem der Musik, das in der musikalischen Form begründet

ist, die ein fortwährendes Zögern bedingt, widerstrebt. Ein musikali

sches Drama kann nichts weiter sein, als ein Melodrama iu der

möglichsten Ausdehnung. Alles aber, was man gegen dieses drama

tische Experiment mit vollkommener Begründung einwerfen kann, läßt sich

auch auf das musikalische Drama anwenden, das man augenblicklich

an die Stelle der Oper setzen möchte. Die musikalische Form ist ein

Begriff, der der weitesten Deutung fähig ist. Wir verstehen darunter

abgerundete und abgeschlossene musikalische Darstellungen, die nach an

erkannten Kunstgesetzen sich ordnen, dem schöpferischen Genius wohl in

zewisser Weise Zwang und Gränzc sind, aber doch ihm einen so freien

Spielraum und fast unbeschränkte Benützung aller Kunstmittel gestat-

en , daß gerade innerhalb derselben künstlerische Befähigung und ge-

liale Begabung allein sich bethätigen können. In dieser Auffassung

aben alle unsere großen Meister dem Zwange einer Kunstform sich

ebeugt, in den Gränzen derselben gearbeitet und ohne durch sie be

rgt zu werden, die schwierigsten Aufgaben gelöst, die an den Ton-

tzer überhaupt gestellt werden können. Von diesen Gesichtspunkten

isgehend, wollen wir in der Oper nicht verzichten auf Formen, die

,S lieb geworden sind, auf das Lied, die Arie, das Duett, Terzett

kr andere Ensemblesätze, mit einem Worte, nicht auf selbstständige,

sich abgeschlossene und abgerundete Tonstücke. Die Musik soll nicht

r neben der Handlung und den Worten wie eine Illustration Her

fen, sie soll als Hauptsache über ihnen stehen.

Cin Operntext, der als Dichtung allein schon vollendet erscheint

möglicher Weise auch ohne Musik eine befriedigende Darstellung

:ben könnte, bietet den Compcmisten keine dankcnswerthe Aufgabe,

l der Tonsetzer soll ungleich mehr noch dem Werke hinzufügen, als

36*
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alle andern Künste, die bei der Oper mitzuwirken Pflegen, demselbc,

geben können. Wir haben oben einen Dichter der neueren Zeit ge

nannt, der mit Vorliebe das Gebiet der Operndichtung bebaut. P. Loh

mann hat im Verlaufe der letzten Jahre mit einigen dramatische»

Gedichten unsere Literatur bereichert die unstreitig, was Sprache,

Darstellung und dramatische Folgerichtigkeit anlangt, zu dem Besten

gehören, was in dieser Beziehung bisher geboten wurde, aber sie ha

ben den Fehler, wenigstens müssen wir von unserem Gesichtspunkte

aus ihn als solchen bezeichnen, daß sie in sich zu vollendet erscheinen.

Es sind musikalische Dramen, die im Nothfalle der Musik entbehren

können, für die musikalische Form zu geringe Anhaltspunkte gewähren

und die Forderungen, die man in erster Reihe an ein Operngedicht

machen muß, dem Componisten ein handlicher Vorwurf zu sein, zu

wenig berücksichtigen.

Die Grundsätze, von denen unsere älteren Textdichter ausgingen,

wonach der Poet dem Musiker in die Hand arbeitete und ihm eine

Reihe von in sich abgeschlossenen Scenen und so Gelegenheit bot, eine

Folge von selbstständigen Tonsätzcn zu geben, sollten unsere neueren

Dichter nicht so ganz außer Acht lassen. Diese Grundsätze sind die

Frucht einer sehr langen und reichen Erfahrung und man setzt sich

ohne Nachthcil über dergleichen nicht hinweg. Damit wird nicht ge

sagt, daß nicht eine Neugestaltung und Vollendung der alten Formen

angestrebt, das Ucberlebte und Veraltete abgeschüttelt werden, sondern

nur, daß der Operntext vor Allen, ein musikalisches Gedicht sein sollte.

Ein vollkommener Operntext wird also zunächst trotz der Beschrän

kung, der er im Interesse der musikalischen Behandlung sich zu unter

ziehen hat, ein poetisches Kunstwerk sein müssen, und da das Große, Er

habene, Leidenschaftliche und Hochtragische die würdigsten Stoffe für

die Oper gibt, da zugleich Pracht und Reichthum diesem Schauspiele

mehr als jedem andern sich verbindet, da die Musik so sehr geeignet

ist allen Regungen des Gemüthes, jedweder Stimmung der Seele, je

des Aufflammen der Leidenschaft, ja selbst der Situation und Hand

lung einen erhöhten Ausdruck zu geben, so eröffnet sich dem Dichter

wie dem Componisten in dem Streben nach den höchsten Zielen auf

diesem Gebiete ein reiches Feld künstlerischer und würdiger Thätigkeir.

') Drei Operndichtungen, Leipz., 48L1. („Die Rose vom Libanon",

„die Brüder", „durch Dunkel zum Licht"). „Valmoda", Eine dramatische

Dichtung, L. 1S62, „Frithjvf", Eine dramatische Dichtung. L. 1S6Z.
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Die Handlung, die den Gegenstand der Oper bildet, soll weder

ju alltäglich noch zu unwahrscheinlich sein, sie soll rasch vorwärts

orangen und nur die nothwendigcn Momente berühren, denn in der

Oper hat die Phantasie des Hörers das Lückenhafte zu ergänzen. Die

Worte können nur skizzenhaft das aussprechen, was in der Seele der

auftretenden Personen vorgeht, ihre Gedanken und Empfindungen, die

Ausführung der Ideen sei dem Musiker überlassen. Die Oper ist

zugleich der Schauplatz des Wunderbaren und Phantastischen, hier

vermag das Sagenhafte zur Wirklichkeit sich zn gestalten, denn Alles,

auch das Fremde, Zauberische und Märchenhafte, was in ihr uns

entgegenzutreten Pflegt, wirkt gemildert und verklärt durch die Musik

in erster Reihe auf das Gemüth und die Einbildungskraft, und wenn

die Characterzeichnung hier auch mit großen und bedeutenden Strichen

vollzogen werden muß, so wird unter dem Einfluß der Töne das an

scheinend Ungewöhnliche doch zum Ergreifenden und menschlich Rüh

renden. Vor allen Dingen aber wähle der Dichter große, würdige

Gegenstände, hehre, gewaltige Erscheinungen der Geschichte und Sage,

Ereignisse', an denen der Geist des Tonsetzers sich entzünden, die Seele

des Schauenden sich erheben kann. Man verschmähe es endlich, nur in

teresselose Liebeshändel znm Hauptgegenstande dramatisch-musikalischer

Darstellungen zu machen, vielmehr betrachte man diese als ein Mit

tel, die Liebe zum Theuersten, was der Mensch besitzt und hegen kann,

zum Vaterlande zu wecken und zn nähren, große Ideen anzuregen

und die Seele zu Thaten zu entflammen, indem man an wohlgewähl

ten Beispielen zeigt, wie der Mensch gegen die Gewalt des Schicksals

ankämpfen und gegen feindliche Mächte sich behaupten und über sie

siegeil muß. Mit dem Erhabenen, Ueberwältigcnden und Erschüttern

den trete alsdann das Anmuthige, Liebliche und Wohlthuende in wohl

berechneten Gegensatz und zu dem Allen geselle sich die würdige, wohl

auch prächtige und vollendete Darstellung. Das Schwierigste und das

jenige, woran so viele Dichter scheitern, selbst wenn alle Vorbedingun

gen erfüllt scheinen, bleibt nun noch zu berühren: es ist die sichere

ind feste Characterzeichnung der vorgeführten Personen. Man

ei dabei sparsam bis zur Entsagung mit den Mitteln und zeichne in

» scharfen Linien, daß jede Figur in plastischer Vollendung aus dem

Gahmen der Dichtung hervortritt. Man vermeide alles Aeußerliche,

lnnütze und Ueberflüßige, jedes Wort, jede Bewegung , jede Handlung,

ie das klare Bild der Charaktere trüben könnten. Man greife dieselben
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aus dem Leben heraus, halte sich an das rein Menschliche und verkläre

Alles durch den idealen Zauber, den die Berührung mit dem Gött

lichen: mit der Poesie jeder Sache verleiht.

Selbstverständlich eignet sich von solchen Gesichtspunkten aus nicht

jeder Roman zu einer Oper und es ist der Leichtsinn, mit dem unsere

Componisten nach jedem Libretto greifen und an den nichtsnutzigsten

Vorwürfen ihre edelsten Kräfte, ihre Zeit nnd Arbeit nutzlos vergeu

den, wahrhaft unbegreiflich. Unzählige unserer Operntexte sind nichts

Anderes, als eine lose Aneinanderreihung von Scenen ohne jede dra

matische Folgerichtigkeit. Die meisten Helden , die wir in unseren Opern

agiren sehen, sind von einer Characterlosigkeit , daß sie uns aneckeln

müssen, das ganze Machwerk ist ein nüchterner, leerer Firlefanz und

man weis; gewöhnlich nicht, was man mehr tadeln soll, die bodenlose

Flüchtigkeit und gränzenlose Unkenntnis; von Seite des Dichters in

Beobachtung aller der Vorbedingungen, die den Erfolg eines großen

musikalisch-dramatischen Werkes zu sichern im Stande sind, oder die

maßlose, auf einen bedauerlich geringen Grad von wirklicher ästheti

scher und musikalischer Bildung schließen lassende Gleichgültigkeit un

serer Tonsetzer, die Alles componiren, was ihnen unter die Hand

kommt und die nie bedenken und überlegen , daß jeder Erfolg , den eine

Oper haben soll, zuerst durch den Text bedingt sein muß. Die beste

Musik vermag einen schlechten Text nicht zu heben , und besser ist es,

man lasse das Componiren ganz sein, ehe man zu einem undankbaren,

werthlosen Libretto sich entschließt. Hierin liegt der Fortschritt,

den unsere Zeit gemacht hat und den auch wir mit ganzer

Seele freudig begrüfsen. Die Oper soll kein leeres, ge

dankenloses Tongeklingel mehr sein, dessen man sich anch

noch in halbem Schlummer erfreuen kann, sondern sie soll den

ganzen Menschen packen und aufrütteln aus seiner gewöhn

lichen Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit, und wie jedes ächte Kunst

werk es soll, seinen Geist abziehen von der Erbärmlichkeit des ge

wöhnlichen Daseins. Das geschehe aber nicht durch ein Schauspiel, m

dem die Musik neben »iner ergreifenden Handlung wie ein fünftes Rad

am Wagen hertrödelt, sondern durch eine Schöpfung, in welcher dem

Tonsetzer Gelegenheit geboten ist würdige Gegenstände in würdiger

Weise durch seine Kunst zu verklären und zu erheben.

Wie der Dichter den Forderungen der musikalischen Aesthetik, so

muß er auch den Ansprüchen gerecht zu werden suchen, die man ver
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miiftiger Weise an einen Sänger, seine Kraft und seine Lcistungs-

Khigkeit machen darf. In dieser Hinsicht waren die alten Textdichter

zilligcr und vernünftiger denkend, als die unserer Zeit. Braucht man

zu einer Oper unumgänglich nothwendig zunächst Sänger, so lade man

ihnen nicht Lasten und Mühen auf, denen sie nun und nimmermehr

gewachsen sein können und die auf die Dauer ihre Stimmen ruiniren

müssen, vielmehr suche man diese zu conserviren und zu schonen und

versage sich eher einen Effect oder einen günstigen Moment, der viel

leicht im Interesse der Dichtung benützt werden könnte, als daß man

das kostbare Organ des Sängers überbürdet. Dichter und Tonsctzer

verfahren aber nach dieser Seite hin in neuerer Zeit gleicherweise

unverantwortlich. Man läßt von Anfang an den Sängern nicht mehr

Zeit, naturgemäß ihre Stimme zu entwickelu und zu bilden, man

schreibt ihnen Gesangspartien , die einen Jnstrumcntisten stutzig machen

müssen und nennt das dann dramatischen Gesang; man läßt sie stun

denlang auf der Bühne in einem fort gegen die Gewalt eines bis zum

Uebermaaß überladenen Orchesters ankämpfen. Wir fragen : ist das

recht? ist das klug? Wir für unseren Theil verzichten gerne auf all'

die Musikdramen, die alle Gesetze eines guten Gesanges so aus den

Augen verlieren, daß wenn die Sache so fortgeht, wir in einigen Jah

ren voraussichtlich gar keine Oper mehr besetzen werden können, weil

keine Stimmen mehr vorhanden sein werden. Die Zeit der Recken und

Riesen ist nun einmal vorüber. Man schlage nur das erste beste Text

buch eines solchen neuen Musikdrama's auf und man wird sehen, daß

die Hauptpersonen während ganzer Acte die Bühne nicht verlassen , ja

?s gibt ganze Acte, die nur aus einem Duett oder Terzett bestehen,

>essen Ende nicht nur die Darsteller, sondern auch die Zuhörer mit Ban

gigkeit und Angst entgegensehen müssen. Wo soll aber bei solcher Form-

osigkeit dem Tonsetzer die Frische und Gestaltungskraft, dem Sänger

ic Ausdauer, dem Publikum die wünschenswcrthe Unterhaltung her-

oinmen? Die Sache hat aber noch eine andere beachtcnswerthe Seite:

er Tonsetzer, der im Stande ist, so wenig das Vermögen des Sän-

ers zu berücksichtigen, wird auch nie gesangsmäßig schreiben. Er

rordct also die Stimmen in doppelter Weise.

Hierin ist nun unsere Zeit unendlich zurückgegangen; ja wir sind

ner vollständigen Barbarei verfallen. An die Stelle fließender, wohl-

uendcr Melodien hat mau kunstreiche, unfaßliche Combinationen ge-

zt, an die Stelle kunstgebildeter Sänger Schauspieler, die in höherem



5tt8

Tone sprechen sollen, an die Stelle klarer und klangvoller Harmonie

barocke Tonverbindungen, die das Ohr zerreißen und jedem Kunstgesehe

spotten ; anstatt erfrischenden Genußcs bietet man uns aufregende und

berauschende Darstellungen, die nothwendig Abspannung und endlich«

Ueberdruß an jeder einfachen Kost zur Folge haben müssen, ja schon

hervorgebracht haben. Und das Alles preist man als die Oper dn

Gegenwart.

Man klagt fortwährend über Mangel an Novitäten auf dem Ge

biete der Operncomposition und doch liest man fast allwöchentlich von

neuen Opern, die da und dort aufgeführt werden. Weitaus den meisten

dieser neuen Werke prophezeien die Besprechungen eine glänzende Zu

kunft, eine ewige Lebensdauer, und doch gelangen so wenige über das

Weichbild der Stadt hinaus, in der sie zum ersten Male vor das

Publikum getrete« sind. Wir haben es also immer wieder mit Ephe

meriden zu thun, die allerdings die Lücke stets offen und die Wünsche

nach Abwechslung stets unerfüllt lassen.

Der größte Theil der neuen Opern fällt jedoch häufiger in Folge

der schlechten Texte, als einer schlechten Musik. Der Componist, dem

weitaus die schwierigste Aufgabe bleibt und der mit viel mehr Ernst

und Fleiß an sein Werk gehen muß, — denn eine solche Opernparti

tur umschließt ein Stück Leben, — beginnt die Arbeit gewiß immer

mit den besten Vorsätzen und der Absicht, etwas wirklich Gutes zu

liefern. Aber der Wille vermag nicht immer die Kraft zu ersetzen,

ebensowenig als Kenntnisse und Fertigkeiten die Fähigkeit und Bega

bung. Wir begegnen daher auch vielen Opern, die von Seite der Com-

position als gänzlich verfehlt betrachtet werden müssen, doch ist das,

wie schon gesagt, entschieden die kleinere Zahl.

Nun ist allerdings zu bedenken, daß das Einstudiren, die Jnsce-

nirung und Darstellung einer neuen Oper keine Kleinigkeit ist. Zeit,

Geld und Kraft aber wollen ohne einige Garantie die wenigsten Di

rektionen nutzlos verschwenden. Daher die Aengstlichkeit und Vorsicht, '

mit der man zu Novitäten sich entschließt, welche die Feuerprobe noch

nicht bestanden haben, und hierin liegt gewiß einer der gewichtigsten

Gründe, warum so viel wirklich gute und treffliche Werke nicht durch

zudringen vermögen und ohne eine lebendige Existenz gehabt zu haben,

der Vernichtung anheimfallen.

Wie soll nun aber die Musik einer guten Oper beschaffen sein?

Man hat darüber oft schon und Vieles gesprochen und doch Erschöpfen
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des noch nicht gesagt. Auch wir werden diese Frage nicht vollständig

zu lösen vermögen, doch glauben wir die Hauptpunkte zu treffen, wenn

wir sagen, daß ein solches Werk aus dem Großen gearbeitet

sein, und daß die Musik Wärme der Empfindung, begeisterte

Hingabe, Originalität und natürli ch en Fluß offenbaren muß.

Wie der Dichter, so soll auch der Componist in großen und küh

nen Zügen malen, über dem Detail nicht den Geist des Ganzen aus

dem Auge verlieren und an unwesentlichen, im großen Bilde doch ver

schwindenden Kleinigkeiten nicht seine Kraft zersplittern. Hier wäre

die Frage des Wirksamen zu erledigen, aber wir haben dieser Einlei

tung zu Reichardt's großen Opern schon zn viel Raum gegönnt und

sparen uns daher deren Beantwortung für eine andere Gelegenheit auf.

Man hat in neuerer Zeit für solche Opern, die im Aeußern sich

gut darstellen, mit Verständniß und Kenntniß gemacht sind, die geübte

Hand, die an ihnen gearbeitet hat, überall erkennen lasseil und doch

nicht ansprechen wollen, die Bezeichnung Kapellmeistermusik er

funden und hätte wirklich ein schlagenderes Wort nicht wählen können.

Die Zeiten haben sich für die Kapellmeister im Laufe von 80 Jah

ren curios geändert. Ehemals hatte ein solcher alle Jahre eine oder

zwei Opern zu dirigiren und die waren meist selbst von ihm componirt.

Da war gut originell sein, und wie bescheiden waren erst die Ansprüche

des Publikums. In unfern Tagen kommt ein Kapellmeister gar nicht

mehr dazu einem eigenen Gedanken nachhängen zu können, selbst wenn

er im Stande ist unter dem Gesumme von Melodien, die in seinem

armen Kopfe sich kreuzen, einen solchen zu haben. Heute ist eine

deutsche, morgen eine italienische, übermorgen eine französische Oper

einzustMren oder zu dirigiren, dann wohl gar eine englische, und

hinterher Possen und Vaudevilles der liederlichsten Sorte. Dem aus

schweifendsten Raffinement, der widerlichsten Effccthascherei , der jam

mervollsten innerlichen Gehaltlosigkeit, dem nichtsnutzigsten Tontrödel

muß er in gleicher Weise seinen Tactstock leihen und dazwischen hin

ein, und das sind dann seltene Festtage, fällt die Aufführung einer

wirklich guten Oper. Wie soll bei solcher Thätigkeit der Geist und

das Herz zu eigenen Leistungen noch befähigt bleiben?

Alle diejenigen Componisten, die wirklich Hervorragendes leisteten

von der ältesten bis zur neuesten Zeit, suchten sich eine solche Kapell

meister« ferne zu halten. Mozart, Beethoven, Mendelssohn,

Chcrubini, Auber, Rossini, Meyerbeer, Wagner u. s. w.
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waren zunächst nur Componisten, und so waren ihnen selbstständige

Leistungen möglich. Nur sehr wenigen in Amt und Würden gestande

nen Kapellmeistern ist es gelungen eine gewisse Selbstständigkeit in

ihren künstlerischen Schöpfungen zu wahren, aber diese hatten auch

von Anfang an einen ganz ausgeprägten Character. Z. B. Weber,

Spohr, Spontini.

Diese sogenannten Kapellmeistersopern kommen uns vor wie geist

reiche mit Anecdoten gewürzte Tischgespräche. Man unterhält sich da

bei recht gut, aber man kann auch ohne sie sein und man wird durch

sie weder erhoben noch erbaut. Sie haben alle die von uns bereits

aufgezählten Vorzüge, sie zeigen Talent und eine nicht gewöhnliche

künstlerische Begabung, aber es fehlt dieser Musik jene innere Wärme,

welche zum Herzen dringt, jene Tiefe der Empfindung, die sofort die

verwandten Saiten in unserer Seele mittönen macht. Es scheinen

solche Werke blos in den seltenen Freistunden entstanden zu sein, die

ein armer, gequälter Kapellmeister, — denn das ist er in der That, —

seinen mühevollen Geschäften abgerungen hat, und sehr häufig sogar

bieten sie nichts weiter, als eine Zusammenstellung aller hübschen Ef

fecte, die dem Componisten im Laufe der Zeit vorgekommen sind und

die deszwegen nicht mehr wirken, weil sie beim Publikum schon längst

ihre Schuldigkeit gethan haben.

Selbstverständlich gibt es auch hier ehrenwerthe und glänzende

Ausnahmen, aber in je reicherem Maaszc Talent und Genialität,

Kenntnisse und Thätigkeit bei einem Manne sich vereinigen, der das

schwierige Amt eines Theaterkapcllmeisters zu begleiten hat, um so

mehr müssen wir es beklagen, daß ihm die Umstände eine selbstständige

Componisteneristenz nicht gestatten.

Wie im Allgemeinen den mit Directionsgeschäften überhäuften

Musikdirigenten, so dürften auch denjenigen Musikern, deren Existenz

nur an Musiklectionen gebunden ist, namhafte Leistungen in der Corn-

Position nur ausnahmsweise gelingen.

Wie die Mnsik einer Oper von warmer Empfindung durchströmt

sein soll, so soll sie auch eine gewisse Originalität bekunden, die als

das Eigendste des Tonsetzers sich sofort offenbart. Es gibt Opern,

die durch die musikalischen Gedanken, die uns in ihnen gegenüber tre

ten, wahrlich nicht zu blenden vermögen, aber dennoch fühlen wir uns

sofort von ihnen angezogen und gefesselt. Wir erinnern nur an die

Werke Gluck's und Cherubini's. Was Beide uns bieten, ist Alles
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so einfach, so schlicht, aber wir erkennen augenblicklich, daß wir es

bei ihnen mit dem ganzen Menschen zu thun haben und daß es ein

tüchtiger Mensch ist, der uns hier gegenüber steht. Es ist etwas So

lides und doch nichts hausbacken Gewöhnliches in ihrer Musik. Diese

Männer gehen ernst ihres Weges, verschmähen jedes unedle Hilfs

mittel, jeden täuschenden Flitter, aber es erfüllt uns auch sofort ein

inneres Behagen, wenn wir ihnen in's Auge schauen, das Bewußt

sein einer sittlichen Tiefe dringt sich uns ihnen gegenüber mit solcher

Gewalt auf, daß wir uns durch sie und ihre Werke unwiderstehlich

angezogen fühlen. Wir fragen nicht, woher diese Gewalt über uns

kommt, wir geben uns ihr ohne Ueberlegung hin. Andere wieder fes

seln uns durch Größe und Hoheit oder durch Reiz, Schönheit und

Eleganz ihres Wesens, aber immer vermögen wir alsbald zu erkennen,

ob wir es mit dem Kern eines Menschen zu thun haben oder mit ei

nem bloö hübschen Gewände, in das er sich versteckt hat. Jede wirk

liche Originalität bringt auch eine gewisse Natürlichkeit in der äußeren

Erscheinung mit sich, und das ist ein weiterer Factor, der für den

durchgreifenden Erfolg einer Oper nnerläßlich erscheint. Jenes ge

schraubte, bizarre, barocke und frivole Gebühren so vieler unserer Ton

setzer, das man so gerne mit dem Namen Originalität beehrt, — als

wenn die Originalität in Aeuherlichkeiten und nicht im innersten We

sen eines Menschen und seiner Leistungen zu suchen wäre, — ist meist

weiter nichts als eine bettelhafte Hülle, unter der sich eine beklagens-

werthe Armuth und geistige Beschränktheit umsonst zu verbergen streben.

Die Erfahrung lehrt, welchen wunderbar richtigen Jnstinct das Pub

likum in dieser Hinsicht hat und wie es ihm auch ohne ästhetische Bil

dung sofort klar wird, ob ein Werk freie Eingebung des Genius, oder

Ergebniß ängstlicher Berechnung und quälerischen Nachdenkens ist; ob

es etwas Ursprüngliches oder künstlich Gemachtes vor sich hat und ob

jener frische Zug, der die Seelen mit sich fortreißt, sich in einer Musik

findet oder nicht. Alle Effecte, alle in Bewegung gesetzten äußeren

Mittel, alle Phrasen und wohlausgedachten Ueberraschungen suchen

das natürliche Gefühl vergebens zu täuschen.

Man kann durch kluge Anordnungen , dnrch raffinirte Berechnung

wohl verblüffen, in Erstaunen versetzen nnd momentane Erfolge er

zielen, aber sobald die Effecte einmal abgenützt sind, wird Gehaltlosig

keit und Leere nur um so mächtiger hervortreten, und sicherlich haben

solche Werke keine Zukunft. Dieser natürliche Fluß einer Composition,
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in dem alle Zeichen der Kunstfertigkeit wie Nebendinge zurücktreten,

ist jedoch ebensowohl ein Ergebnis des Talents, als des Fleißes.

Sehr viele begabte, ja geniale Tonsetzer werfen mit größter Leichtig

keit unzählige Werke hin , die momentan durch ihre Anmuth und Na

türlichkeit bezaubern, die durchweg Zcugniß von dem Talente ihrer

Urheber geben, aber es fehlt ihnen jene Tiefe, jener Kunstgehalt, die

doch zuletzt allein dauernd zu fesseln vermögen. Leider nicht alle Ge-

nie's haben jenen eisernen Fleiß, durch den es allein möglich wird

Vollendetes zu schaffen, das Höchste zu leisten und sich bis zu völliger

Meisterschaft in der Beherrschung aller Kunstformen und Kunstmittel

emporzuarbeiten. Nur wenn mit dem Talente Fleiß, Einsicht und eine

unbestechliche Selbstcritik sich vereinen, vermögen ächte Kunstwerke zu

entstehen.

Indem wir hier einfach die Ansichten eines Mnsikers ausgesprochen

haben , der mit innigster Hingabe an seine Kunst der Entwicklung der-

selben stets zu folgen bemüht war, wollen wir weder auf eine er

schöpfende Darstellung des wichtigen Gegenstandes, — wozu schon der

Raum nicht ausreichte, — noch auf Unfehlbarkeit unserer Meinungen

Anspruch machen. Wir leben in einer Uebergangsperiode. Tragen

die neuen Ideen, von denen heute unsere Overncomponisten sich leiten

lassen, den Sieg davon und bewähren sich Schöpfungen, für die wir

uns, ehrlich gestanden, bisher nicht begeistern, die uns keine Bewun

derung abzunöthigen vermochten, in der That als solche, die der Feuer

probe des Urtheils der Nachwelt Stand halten, so wollen wir bereit

willig unsere Kurzsichtigkeit, unsern Jrrthum zugestehen. So lange

dies aber nicht der Fall ist, werden wir in den Werken eines Hän

del und Bach, eines Gluck und Cherubini, eines Haydn, Mo

zart und Beethoven, ja selbst in denen eines Weber, Schubert,

Spohr, Mendelssohn, Ander, Herold, Nossini und mancher

anderer Meister der neueren Zeit, diejenigen Offenbarungen suchen,

die wir nach unserer künstlerischen Ueberzeugung darin zu finden hof

fen. Ohne uns den Genuß und die Freude an den Erscheinungen der

neuesten Periode dadurch schwächen zu lasten, glauben wir doch sicher

zu sein, in dem Studium der Werke älterer Tonsctzer höhere Befrie

digung und unmittelbar Ansprechenderes finden zu können, als in denen

neuerer Componisten, in denen das Interessante, Geistreiche und Bc

rechnete, das Anmuthige, Seelenvolle und Gemüthliche meist allznsehi

überwiegt. >



5>73

Mit den großen von Reichardt unternommenen Reisen begann

für ihn die schönste und höchste Periode seines Künstlerlebens. Nur

als Mann mit reifem Verstände und der dazu nöthigeu Bildung konnte

er es wagen, sich in die reizenden Lustgefilde von himmlischen Klängen

zu begeben, welche für den bisher Abgeschlossenen England, Frankreich

und Italien noch bargen. In Jahren, wo ihn weder hier die üppige,

flatternde, leicht hinlockende Lust, noch dort der tiefe, schleichende und

überzeugende Ernst einzig und allein fesseln durfte, sondern, wo er mit

männlicher Klugheit und prüfender Vorsicht wie ein Held über ein

zwiefaches feindliches Heer gebieten und den zwiefachen verderblichen

Streit in Einen ergötzlichen Frieden zurückführen mußte. Gleicher

weise zur Begeisterung leicht entzündet und doch auch wieder zum Nach

denken geneigt, erscheint Niemand mehr geeignet die gehabten Eindrücke

unmittelbarer auf sich wirken zu lassen und dadurch zu selbst ständiger

Reproduction angeregt zu werden, als Reichardt. Obwohl er sich

sofort nicht völlig von dem eigentlichen Wesen der italienischen Oper,

in der alle seine Erinnerungen wurzelten, loszumachen vermochte, es

vielleicht bewußt auch gar nicht wollte, so wußte er doch mit merk

würdigem Geschicke alle Errungenschaften der neuen Richtung auf das

Gebiet der großen Oper überzutragen. Er benützte in wirklich genia

ler Weise die schon größere Ausbildung der Orchesterkräfte, ließ die

Instrumente sowohl in verstärkten Massen, als auch in einzelnen ob

ligaten Partien auftreten, vereinte mit den bereits errungenen Vorzü

gen größere Mannigfaltigkeit und innern sowohl als äußern Glanz,

trachtete durch lebhaftere Darstellung der Leidenschaften mit allem ge

statteten Aufwände der Kunstmittel nach größerem Effecte und erreichte

in den meisten Fällen auch glücklich seine Absichten. Neben seinem

Talente, dem Großen und Kühnen Ausdruck zu geben, zeichnet seine

Werke aber noch etwas aus, was wir als ein ganz wesentliches Merkmal

wirklicher musikalischer Begabung hervorheben müssen: Alles was er

componirt, klingt. Wo sich aber solch' reiner, ungcsuchter Wohl

klang, solcher Reichthum an schönen, sangbaren Meloöien , eine, wenn

auch etwas herbe und nicht gerade blendende Originalität mit so hoher

künstlerischer Einsicht verbindet, da müssen, zählt man noch so entschie

dene änßere Anregungen und eine das Schaffen so sehr begünstigende

Ruhe und Selbstständigkeit hinzu, Werke entstehen, die unbedingt den

bedeutendsten ihrer Art sich anreihen können. Zu solchen hervorragen

den Schöpfungen von musikalischem Standpunkte aus betrachtet, ge»
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hören unzweifelhaft die vier großen Opern Reichardt's, die wir ein

gehender jetzt uns ansehen wollen.

1. Andromeda.

Dem Textbuche der Andromeda^) geht folgende Jnhaltsanzeige

voraus :

Cassiope, die Gemahlin des egyptischen Königs Cepheus, war so stolz auf ihre

große Schönheit, daß sie es wagte, sich den Nereiden, oder, wie andere wollen, gar der

Juno zu vergleichen. Darob erzürnte die Göttin und ließ aus dem Meere ein Unge

heuer hervorgehen, das das Reich verwüstete und dem keine menschliche Kraft ein Hülfs-

miltel mtgcgm setzen konnte. Man nahm seine Zuflucht zum Orakel und erhielt die

Antwort! Andromeda. die Tochter der Cassiope, müsse dem Ungeheuer geopfert werden.

Die unglücklichen Eltern mußten sich dem abscheulichen Ausspruche untenverfen,

und setzten ihre einzige Tochter an einen Felsen de« Meeres gebunden aus, um vom

Ungeheuer zerrissen zu werden. In dem Augenblicke der höchsten Betrübniß führte der

Zufall den Perseu«, Jupiters und der Danae Sohn herbei: er sah sie und wollte sie

befreien. Er kehrte von der Eroberung des Medusenhauptes zurück, das er auf seinem

Schilde trug, und flog eben durch die Lüfte auf dem geflügelten Pferde, das aus dem

Blute der Gorgonen entstand, und das man gewöhnlich für den Pegasus nimmt, und

nicht mehr, wie vor jener Eroberung, mit Hülfe der geflügelten Cothurncn. Er ließ

sich auf die Erde hinab, erfuhr von der unglücklichen Andromeda ihr trauriges Schick

sal, verliebte sich in ihre Schönheit und kämpfte mit dem Ungeheuer, Nachdem er

aber die Lanze zerbrochen und mit dem Schwerdte gefochtcn, ohne dasselbe zu ver

wunden, entschließt er sich, es in Stein zu verwandeln, und hält ihm das Medusen-

Haupt vor, dessen Anblick Alles versteinert. Ehe Perseus den Kampf mit dem Unge

heuer begann, bat er die königlichen Eltern um die Hand der Andromeda, im Falle er

sie befreite, und gerne wurde sie ihm bewilligt. Nach erfochtenem Siege gab Cepheus

nnd Cassiope die Tochter mit großer Freude ihrem Befreier zur Gemahlin. Die Hoch

zeitfeier ward aber durch den wüthenden Phineus, Bruder de« Cepheus und Onkel der

Andromeda unterbrochen; ihm ward sie vor ihrem Unglücke zur Gemahlin versprochen

worden. Jetzt kam er mit seinen Bewaffneten dazwischen, und Perseus vertheidigte sich

eine Zeillang. Da er sich aber von der Menge überwältigt sah, entblößte er das Me

dusenhaupt und verwandelte den PhineuS und seine Begleiter in Bildsäulen. Dann

verband er sich mit Andromeda.

So erzählt Ovid die Fabel, in welcher einige Aenderungen nothwcndig geschie

nen, um sie zu einem Schauspiele zu benutzen. Anstatt den Perseus erst zufälliger

Weise durch die Lust ankommen zu lassen, wenn Andromeda schon an den Felsen ge

il Siehe x<«, 460—4SZ, Ei ist unbegreiflich, Wimm min die alle Sitte, dem Textbuch eine

kurze Inhaltsangabe »orauSdrucken zu lassen , nicht beibehalten hat. Wie »tele Opern , die »»»erstand«,

bleiben und debhalb auch keinen tieferen und dauernden Eindruck zu machen vermögen, »urden et» bessere«

Schicksal haben. Die MangelhasligKit der Textbücher ist ja in dm meisten Fällen die Ursache, das, die brft«

Musik «trku»g«lo« bleibt.
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bunden ist, nimmt man an. daß er sich schon am Hofe de« Cepheus befindet und die

Andromeda liebt. Ebenso nimmt ma» an, dah die Eroberung des Medusenhanptes

ihm ans Jupiters Besehl vom Merkur, als das einzige Mittel, die Andromeda vom

Tode zu befreien, eingegeben wird: das Hauptinteresse des Stücks, da« überdies noch

sehr dadurch verschönert wird,

Merkur, der ihn auf den Wolken zur Höhle der Gorgonen führt, das geflü

gelte Pferd, so ihn zurückbringt, und die Nähe der Gargaden, wo die Gorgonen woh

nen, benehmen hinlänglich alle Zweifel in Ansehung der Zeit: überdem lesen wir im

Ovid, daß Pcrscus auf diesem Pferde die ganze Welt in Einem Tage sah.

Der Kürze wegen ist angenommen, daß Merkur selbst ihm den bezauberten Helm

des Pluto gibt, um sich damit unsichtbar zu machen; ohne ihn zn den Schwestern ^u

führen, die ihn freilich bei der Eroberung unterstützten.

Phinen« wird nur Prinz vom Geblüt und nicht Onkel und Verlobter der An

dromeda genannt, um sich nach den jetzigen Gebräuchen zu bequemen, und wir lassen

nur zufälliger Weise seine Augen auf das Schild des Perseus werfen , indem er kommt,

ihn zu ermorden und ihm die Braut zu rauben, ohne diesen das Medusenhaupt ent

blößen zu lassen, um den Sieg zu erhalten, welches cincs Helden eben nicht wür

dig wäre.

Die Nähe der hcsperischen Gärten bei der Höhle der Gorgonen hat Gelegenheit

gegebm, das Schauspiel zu verschönern, ohne eben gegen die Fabel zu verstoßen.

Ovid berechtigt uns auch in diesem Schauspiele Weiße zu gebrauchen, obgleich

der Schauplatz in Elhiopien ist, denn er sagt: hätte Perseus nicht die Thränen der

Andromeda gesehen, er würde sie für Marmor gehalten haben:

und schwerlich wird man doch die Schönheit eines Mädchens anders als mit weißem

Marmor vergleichen. Ueberdem würde sich Perseus, ein Grieche, nicht leicht so augen

blicklich in eine Schwarze verliebt haben, ES ist auch gewiß, daß man die Nereiden

jederzeit weiß geglanbt hat , und wenn Cassiopc sich ihnen an Schönheit verglich , konnte

sie keine Schwarze sein. Es scheint also, daß Ovid entweder die Einwohner im Reiche

des Cepheus nicht schwarz annahm, oder daß er sich um diesen Vorwurf nicht kümmert.

(Der Schauplatz ist in Ethiopien, in der Hauptstadt des Reichs des Cepheus, an

den Ufern des Elhiopischen Meeres).

Die Ouvertüre l>IIegro äi Wv!t«, O. v ckur, Quartett, 2 Fl.,

2 Ob., 4 Fag., 2 Hörn., 2 Tromp. und Tympani) beginnt, dem Hel-

dencharacter des Perseus entsprechend , mit hellen Trompetentönen,

zwischen die hinein das Orchester eiuc durch den Accord aufwärts stei

gende, scharfe Figur wirft. Bald stemmen sich die Geigen in markirten

weiten Schritten gegen die trotzigen Blechinstrumente und gehen nun,

als diese schweigen, in ein sehr belebtes und erregtes Tonspiel über,

das durch rasche Läufe in den Oberstimmen, — die von fyncopirten

Accorden unterbrochen werden, gegen die dann der Baß wieder wie an
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kämpfend sich auflehnt, — und eine frappante Harmonisinmg sich aus

zeichnet. Der Hauptsatz schlicht mit energischen Accordschlägen auf der

Dominante. Nun erfaßt überraschend der Zwischensatz im Unisono

?ortis8im« den Ton Ls, der sich in eine zweifelnde Melodie auflöst, die

nur allmälig von den immer leidenschaftlich erregten Geigen übertäubt

und nach und nach in die frühere stürmische Erregtheit hinübcrgedrängt

zu werden vermag. Der Hauptsatz, jetzt in^clur, kehrt wieder, mehr

mals unterbrochen von einer wehmüthigen Weise, die in scharfen Ac-

centen wie im heftigsten Schmerze aufseufzt, um endlich mehr und

mehr herabzusinken, bis sie sich in eine sanfte, tröstliche Melodie ver

liert, mit der der Mittelsatz anhebt. Wie es Reich ardt überhaupt

liebt, ist dieser neue Theil nur den Bläsern zugetheilt. Inmitten des

bald wieder in schmetternden Tönen und ringenden Tonfiguren auf

brausenden Orchesters macht sich dieser weiche Mittelsatz mit seinen ge

brochenen Motiven ungemein gut.

Die Ouvertüre zur „Andromeda" hat keine bedeutende Gedanken,

sie ist zu kurz, um als selbstständiges Werk besondere Aufmerksamkeit

erregen zu können, aber sie ist ungemein frisch, feurig und glänzend,

die Modulationen sind kühn und überraschend, die Gegensätze glücklich

nnd wirksam und die Instrumentation spricht für deö Meisters Geschick

und Einsicht. Dieser Jnstrumentalsatz mußte sicherlich die beabsichtigte

günstige, ja eine glänzende und hinreißende Wirkung machen.

(Der Vorhang rauscht in die Höhe).

Vorhof des Tempels der Hymen. Prächtige Stufen führen zu

dem Hauptgebäude empor. Die Aussicht in'S Innere ist nur von Säu

len unterbrochen, die die große Tribüne umgeben. Man kann den Al

tar und die Bildsäule der Göttin sehen.

Um den Altar her stehen die Opferpriester und eine Menge von

Brautpaaren, welche die königliche Vermählung, die man im Begriffe

ist zu begehen, mit Gesängen und Tänzen feiern. Der Tempel ist

prächtig beleuchtet.

Cepheus, umgeben von Gefolge, Hofleuten und Wachen, sitzt

mit Cassiope und Phineus im Vordergrunde. Feierliche Chöre werden

von Priestern und dem Volke angestimmt, während die Brautpaare in

ernstem Reigen sich um sie her bewegen.

Diese erste Scene (Kloäerato e (Zr»vs, dann ^Ilegr«, ms. non

troppo), in welche die Ouvertüre unmittelbar hinüberleitet, ist sehr



577

schön gedacht. Das Orchester ist dasselbe geblieben, wie in der Intro

duktion, mir sind an die Stelle der früheren Blechinstrumente jetzt

drei Posaunen getreten, deren majestätischer Ton nnn zum ersten

Male die Ränme des großen Opernhauses erfüllte. Solchen gewal

tigen Harmonien gaben die weichen Klänge der vier Fagotte , gleichzeitig

in langgehaltenen Accorden sich hinziehend, eine Fülle und Milde,

welche die feierliche Handlung auf das Glücklichste unterstützte und dem

Zusammenklange des ganzen Orchesters eine erhabene Pracht verlieh.

Wie fast alle Neichardt'schen Chorsätze, ist auch dieser von der

größten Einfachheit und ungemein wohlklingend; ein ächter, vollwir

kender Theaterchor, ohne jene abgebrauchten Schlußformen, welche die

Aufführung eines Opernchors im Concertsaale oft geradezu unmöglich

machen. Der ganze Chor wird von einem dreistimmigen, von den

Jünglingen gesungenen Satz unterbrochen, während dessen sich Ce-

pheus, Cassiope und PhineuS erheben, um in den Tempel zu gehen,

(ler^ott. Uoäerato). Das Herz der Eltern ist von bangen Sorgen

erfüllt, die nur zu bald sich als begründet erweisen sollen. Das sehr

einfache und nur von den Saiteninstrumenten accompagnirte Terzett

läßt in jedem Tone und jeder Wendung den trefflichen Gesangscompo-

nisten erkennen. Die Scene schließt mit der Wiederholung des frühe

ren Chors.

Zweite Scene. (Uockerät«, a moll). Andromcda, die dem un

geliebten Manne sich vermählen soll, tritt mit den Worten auf: „Zahl

reich ihr Götter, sind der Liebe Schmerzen. Doch ohne Liebe sich hin

zugeben und zu verlassen den Vielgeliebten, ist die schrecklichste der

Onalen". Dieser Satz ist ganz neu und wir dürfen wohl behaupten,

entsprechend und schön vom Componisten wiedergegeben. Motive aus

der vorhergehenden Nummer und die feierlichen Gesänge des Volkes

drängen bald wieder in den früheren Chvrsatz zurück. Laute Se

genswünsche geleiten das Brautpaar zum Altare. Da, im entscheidenden

Augenblicke, verkündet das dumpfe Grollen der Pauken und das ängst

liche Tremolo der Geigen nahendes Unheil. Nicht umsonst scheint die

verzweifelnde Braut die Götter um Hülfe anzurufen, ehe das verhaßte

Band unauflöslich geknüpft wird. Vom Altare empor steigen Flam

men, das heilige Feuer, wie mit Blut gefärbt, wird schwarz und finster

und droht zu ersticken. Vergebens suchen die Priester die Flamme auf

des Bräutigams Drängen neu zu entfachen. Ungeduldig zieht dieser

die Braut zum Altare. Da zittert und schwankt die Statue und er-

Echlttterer, Johann Friedrich Reichardt. 37
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scheint in dunkler Glut. Dumpfer Donner rollt und ein Blitzstrahl

verwandelt die Bühne in Nacht.

Dieses großartige Recitativ ist meisterhaft declamirt und begleitet.

Ein Chor der Priester und des Volkes (^ilegro äi molt«, Z moU)

erklärt die Vermählung für unmöglich; die Götter haben zu deutlich

gesprochen. Umsonst bemüht sich Phineus den König zum Festhalten

an dem einmal gefaßten Beschlüsse zu bewegen; diesem selbst ist die

Unterbrechung nicht unlieb, denn auch er nährt eine Abneigung gegen

den künftigen Schwiegersohn. Dieser ganze reiche Ensemblesatz ist auf's

Glücklichste gestaltet und durchgeführt und völlig geeignet die vollkom

menste Wirkung zu machen.

Es ist schon früher die Bemerkung gemacht worden, daß R ei

ch ardt's Tonsätze nichts Ueberflüßiges und nur äußerlich Prunkhaftes

zeigen; auch die Musik zur „Andromeda" liefert einen Beweis für des

Componisten würdige und maaßvolle Verwendung aller Kunstmittel.

Nirgends ist eine Ueberladung oder Unklarheit, und doch ist Würde,

Größe und Pracht allenthalben sichtbar, wo die Umstände sie heischen.

Der erste Act enthält neben vielen Recitativen , die großen Raum ein

nehmen und sämmtlich die Meisterschaft des Componisten bekunden,

einige Arien, ein Duett und ein Terzett. Hervorragend unter den Par

tien sind selbstverständlich diejenigen der Andromeda und des Per-

seus. Beider Charactere sind trefflich gezeichnet und durchgeführt. In

jener erkennen wir immer das hohe, edle Weib, in diesen den feurigen,

heldenhaften Jüngling. Aber auch die Nebcnpartien sind mit unge

wöhnlicher Sorgfalt behandelt und daher jede der folgenden Arien voll

Charactcr und Bedeutung. Die erste Arie, von Phineus gesungen,

bildet den Schluß der zweiten Scene (^Ilegro e con spirit«, e mall.

Quartett, Oboen, Fagotte und Hörner). Sie entspricht ganz dessen unge

stümen Character und trifft den Ton männlichen Schmerzes sehr gut.

Scene 3 nnd 4 bestehen blos aus Recitativen. In der vierten

Scene verwandelt sich die Decoration. Die Bühne stellt von da an

eine mit Bildsäulen geschmückte Gallerie vor.

Scene 5. Perseus, dem der Vorfall im Tempel wieder Muth

. und Hoffnung gegeben hat , naht sich auf's Neue der Geliebten. - Sein

Auftreten wird von einem sehr entschieden und kräftig klingenden Ri-

tornell begleitet. Er trifft mit Andromeda zusammen, was Veran

lassung zu einer ausgeführten Sopranarie gibt, die ganz für die starke

Stimme der Todi erfunden scheint und der Sängerin die beste Gele
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genheit bot ihre Meisterschaft im getragenen Gesänge zu bethätigen.

Diese Arie (IIn poe« ^,äägi«. L., Quartett, und als Soloinstrumente

eine Harfe, eine Flöte und zwei Fagotte) hat der Componist mit vieler

Sorgfalt und Liebe ausgeführt. Der Sologesang/), getragen von den

gebrochenen Accorden der Harfe und umhaucht von den sauften Tönen

der Blasinstrumente , ist der Ausdruck innigster Liebe und vollster Hin

gebung. Besonders umspielt die Flöte die Singstimme in reizender

Weise und es ist, als wollte sie den von der Sängerin ausgesproche

nen Gedanken verklärt in die Höhe tragen und deren Empfindungen

in ihren schmeichelnden Tönen ausklingen lassen.

Scene 6. Der Liebenden Glück soll jedoch nur ein kurzer Mo

ment sein. Das vom Könige wegen des Vorfalls im Tempel befragte

Orakel thut den unseligen Spruch: „Verlanget dieses Reich zu stillen

des Himmels fürchterlichen Zorn, so sei Andromeda geopfert dem

schrecklichen Ungeheuer". Es folgt nun ein großes Recitativ, in das

das volle Orchester — die Blasinstrumente von einer Baszposaune un

terstützt, — seine erschütternden Accorde wirft, unterstützend die kla

genden Gesänge des Volkes, oder mit* ihnen abwechselnd. Nach Art

der italienischen Opernhelden, die fast nie einen festen, männlichen

Character zu bewahren wissen , und gar zu häufig aus der Rolle eines

gespreizten Bramarbas in die eines sentimentalen Liebhabers verfallen,

fühlt auch Perseus unter dem Eindrucke deö fürchterlichen Geschickes

seine Kräfte schwinden.

Scene 7. Recitativ und Duett. Die Liebenden suchen sich ge

genseitig zu trösten. Perseus singt und redet sich allmälig in seinen

früheren Heroismus wieder hinein. Er schwört, die Geliebte nicht zu

verlassen und droht sogar seinem Vater Jupiter mit Rebellion, wenn

er der Juno schrecklichen Zorn nicht zu stillen vermöge. >

Das Duett (Un xoe« Adagio. ^, Vt, dann: ^Ilegrett«. Vs- Zu

letzt: ällesro 6i molt«. »/z. Quartett, 2 Fl., 2 Fag., 2 Hörn.) ist

zwar ein recht hübsches Gesangstück, aber doch zu sehr im italienischen

Geschmacke gehalten. Die beiden Solostimmen (Todi und Concia-

>) „Es lebe die Seele, von ihrem Geliebten in süßen Banden gefesselt.

Oder von jegliche» Banden befreiet, sei sie ihr eigener Gebieter.

Soll mir da« höchste Glück nicht werden im Arm des Geliebten,

Soll mir doch nimmer das Schicksal die Freiheit versagen

Für ihn zu seufzen".

37*
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lini, also zwei Soprane) vermögen in keinen wirksamen Gegensatz zu

treten; das Orchester hält sich sehr bescheiden zurück. Der Componift

scheint den Solisten allzusehr gefällig gewesen zu sein. Damit sei

nicht gesagt, daß in dieser Nummer nur ein Opernklingklang ge

wöhnlicher Art vorläge. Das ist bei Retchardt nie zu befürchten.

Auch dieses Duett spricht für des Künstlers Streben nach charakteri

stischem Ausdruck und sucht dem Inhalte der Worte völlig gerecht zu

werden , aber obgleich die Melodien schön und sangbar sind und beide

Stimmen auf's Vortheilhafteste zusammenklingen, so scheint dem Gan

zen Tiefe und Bedeutsamkeit nicht in dem Maasze innezuwohnen, wie

den vorhergehenden Scencn.

Scene 8. Königlicher Palast. Rccitativ. (Vom Quartett und

Oboe und Fagott Solo accomp.). Ccpheus und Cassiope beklagen ihr

unglückliches Kind; die Mutter zürnend und in Hader mit den Göt

tern, der Vater sie ernst zurechtweisend. An das Necitativ schließt sich

eine Arie der Cassiope (^vcläntino L «Zur. Quart, und 2 Fagotte),

die zu dem Sinnigsten und Gelungensten gehört, was die Oper bis

her bietet.

Scene 9. Phineuö fordert den König auf, dem Ausspruche des

Orakels sich zu widersetzen. Diesem aber gilt das Wohl uud Glück

seines Volkes mehr als die Rettung der Tochter. Die Arie des Ce-

pheus (Kloäerato. D üur. Quart., Oboen nnd Hörner), sehr

einfach und klar, entspricht ganz dem ernsten und würdigen Character

des alten Königs, der den lästernden Reden des jungen Mannes ge

bietet und ihm standhaften Muth zuspricht, während die eigenen Au

gen von Thränen überzufließen drohen und das Herz ihm laut zuruft:

Du bist Vater I

Scene 10. Perseus tritt zur Königin und den noch anwesenden

Phincus, gesteht der Mutter seine Liebe zur Andromeda und den Ent

schluß, sie entweder zu retten oder mit ihr zu sterben. Seine Arie,

mit einem ^n<Zänte (? äur. 2/4, Quart., 2 Flöten, 2 Fag., 2 Hörn.)

beginnend, in welchem er abwechselnd tröstend zur Cassiope, oder ver

achtend zu Phineus sich wendet, ist in ihrem ersten Theile sehr schön,

wird aber dann im zweiten (^IleZro. ^4) zu einem bloßen Parade

pferd, auf dem sich der Gesangskünstler, Herr Concialini, weidlich

herumtnmmcln konnte.

Scene 11. Necitativ. Cassiope ist voll Hoffnung auf eine gün



S81

stige Wendung der Dinge, PhineuS, erfüllt von Eifersucht und Haß,

wüthet gegen den Nebenbuhler.

Scene 12 und 13. Zimmer der Andromeda. Sie ist bereit

zu sterben, der Vater bejammert ihr Geschick und feine Machtlosigkeit,

ihr zu helfen. Perseus, hinzutretend, wirbt um die Geliebte und

heischt sie zur Gattin, wenn es ihm gelingen würde sie zu befreien. DaS

Recitativ der 12ten Scene (Andromeda und Cepheus) mit seinen den

Blasinstrumenten (2 Oboen, 2 Fag., 2 Hörn.) zugetheilten Nitornel-

len ist wahrhaft erhaben im Ausdrucke. Das Auftreten des PerseuS

wird von einer energischen Figur des Orchesters begleitet. Das dem

Recitativ folgende Terzett (^näante. ^. L liur. ^IleZr« äi Wolto.

bildet das würdige Finale des ersten Actes <). Der Gesang von Vater

und Tochter, ernst und doch von freudiger Zuversicht erfüllt, der des

Perseus entschlossen und crmuthigend. Das Ganze wieder außeror

dentlich einfach und schön gearbeitet. Das Terzett scheint abgeschlossen.

Alle Drei wenden sich nach verschiedenen Seiten hin zum Abgange.

Da, che sie scheiden, stehen sie nochmals still, um zum letzten Male

die Blicke sich zuzuwenden. „Warum verweilst du?" „Warum bleibst

du?" „Warum blickst du nach mir?" so rufen sie sich zu, um dann dem

wilden Schmerze, der ihre Herzen durchzittert, freien Lauf zu lassen

Jetzt drängt sich auch das Orchester in lebhafter Betheilung heran, um

mit all' seinen Stimmen den Eindruck und die Wirkung des Schlusses

zu erhöhen. In Wahrheit eine herrliche Comvosition und in jeder

Note und jeder Wendung den Meister offenbarend.

Die 14te Scene, mit der der zweite Act beginnt, zeigt einen

prächtigen, weiten Platz, auf dem die öffentlichen Feste zu Ehren der

>) Andr. und Ceph,: Ach, verzeih! Wir klagen nicht. Muth laß uns lernen

von dir.

Pers.: Bleibe ich länger hier, schwindet mir der Muth.

Ceph.: Ich sühl' mein Herz gestärkt.

Andr.: Der Tod erschreckt mich nicht.

Pers.: Ich will dich ihm entreihm.

Alle Drei: Muth denn, Muth! Wir gehen, wir eilen

Dem Schicksal mit nmthiger Stirne entgegen.

Die Laufbahn des Ruhmes eröffnet sich uns.

») Alle Drei: Weh' mir Unglückseligen! Ach, schon sühl' ich

Die Seele mir schwinden! Nein, so schrecklich

War nie ein Schmerz!
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Götter gefeiert zu werden Pflegen. In der Mitte der Bühne hinter

einem Altare steht die Bildsäule des Jupiters, zur Rechten die der

Juno, zur Linken die des Nereus. Andere Statuen verschiedener Meer

götter erblickt mau im Grunde des Theaters. Die 4 Söhne des Ce-

pheus mit zahlreichem Gefolge, Blumen, Opfer und Weihrauch tragend,

hinter ihnen Volk in Menge, treten unter den Klängen eines feier

lichen Marsches auf. (Noäerato e maestoso. K äur). Während sie

einen kurzen, edlen Tanz beginnen, heben zugleich die feierlichen Chöre

der Priester und des Volkes an. lMoäersto e grave. O äur. Flöten,

Oboen, Clarinetten, Fagotte, Hörner und Posaunen, Cello und Baß).

Der Tanz wird fortgesetzt (^näavte ßrasioso. >/«. ? ckur. Quartett).

Ein Theil des Gefolges bekränzt die Götterbilder. Nachdem die Gaben

auf die Altäre niedergelegt sind, beginnen die Priester das Opfer. Da

zwischen hinein ertönen ernste, großartige Chöre. Allenthalben steigt

der Duft des Weihrauchs empor. Pantomimisches Ballet (Moäsrät.0,

ä luoll. Vz- ^UeZrett«. v äur. ^4. ^Ilegro, ä moll. s/4), in dem

die Götter um Nachsicht angefleht werden sollen. Nach kurzer Stille

hört man fernen Donner. Jupiter scheint sich dem Opfer geneigt zu

zeigen. Nun stärkerer Donner , der aber allgemeine Bestürzung her

vorruft, da man nicht zu deuten weiß, ob Jupiter zürnt oder verzeiht.

Scene 15. Cepheus und Cassiope kommen mit Gefolge, das

sechs weiße Lämmer auf den Altären niederlegt. Ein heiterer Tanz

beginnt, der aber bald von Waffenlärm unterbrochen wird.

Scene 16. Perseus hat entdeckt, daß Phineus die Andromeda

rauben wolle; er beschützt die Braut und besiegt den Nebenbuhler,

dem es nnn alle Betheiligten an Vorwürfen, Zurechtweisungen nnd

guten Lehren nicht fehlen lassen. Der ganze zweite Act bietet eine

Folge von Musikstücken, die durchgängig und ohne Ausnahme dem

Besten gleichzustellen sind , was unsere Opernliteratur aufzuweisen hat.

In der vorstehend schon besprochenen Jntroduction fügt sich Edelstein

an Edelstein. Mit majestätischen Chören wechseln ernste, liebliche,

charakteristische Balletmusiken, unter denen besonders wieder die Ga

votten sich auszeichnen.

Auf diese Einleitung folgt nun in Scene 17 ein Quintett von

einer Größe, Erhabenheit und Schönheit, wie sicherlich bis zum Jahre

1788 in Berlin noch keines gehört worden war. Aber die Oper „Andro

meda" ist nicht nur als solche ein bewundernswürdiges Werk, sie bietet

auch eine Anzahl von Nummern, welche die dankbarsten Concertstücke
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abgeben können. Dazu zählen wir nun vor Allem dieses prächtige

Quintett, ja die sämmtlichen Scenen des zweiten Actes in ihrer Auf'

einanderfolge.

Perseus ist entschlossen jeden möglichen Weg zur Rettung der Ge

liebten einzuschlagen. Andromeda und ihre Eltern erliegen fast ihrem

Schmerze, ihrer Angst. Phineus wird von Wuth und Ingrimm ver

zehrt. Und nnn vereinigen sich diese fünf Stimmen (4 Soprane und

1 Tenor), jede selbstständig sich aussprechend, zu einem unübertreff

lichen Ensemble l>II«ßr«, ins, uon troppo, ä moll. O. Quartett, 2 Fl.,

2 Clar., 2 Fag. , 2 Hörner). Man fragt sich erstaunt, wie es mög

lich ist, daß solch ein Werk spurlos der Vergessenheit anheimfallen

konnte? Ach, und wie vielem Aehnlichen ist es nicht ebenso ergangen!

Scene 18. Ein kleines Gehölz, in dessen Mitte ein weiter un-

bepflanzter Raum. Große Scene des Perseus. Umgeben von heiligen

Bäumen strömt er seine Klagen aus; erbittet er von seinem gewaltigen

Vater Hülfe für sich und Rettung für das geliebte Weib. Schon das

Recitativ (^uäsute. Ls äur. O. Quart., eon sorämi. 2 Fl., 2 Fag.

und 2 Hörner) läßt ahnen, was die Arie bringen wird. Diese selbst

(Konäo. ^uäaute. Dann: ^Ilegr« ms non tropv«) war nicht ohne

Grund eine Lieblingspieye aller Sänger geworden. Der edelste Gesang,

der hinreißendste Ausdruck, eine überwältigende Glut der Empfindung

strahlen uns hier entgegen. Allerdings gehört eine seltene Stimme

und eine noch seltenere Gesangsbildung dazu, um diese Arie vollkom

men gut vorzutragen, aber vermag der Sänger die sich ihm entgegen

stellenden Schwierigkeiten zu überwinden, so ist ihm auch der höchste

Erfolg gewiß.

Nachdem die Arie verklungen, beginnt blendendes Licht die Bühne

zu erhellen, ein glänzendes Gewölke schwebt bis zur mittleren Höhe

des Theaters langsam hernieder und läßt, nachdem es sich zertheilt,

den Merkur, umgeben von seligen Geistern erblicken. Ihm zur Seite

sind drei Genien, Schwert, Helm und Schild haltend. Ein Chor himm

lischer Stimmen Olleßretto. (Z.) nur von sanften Blasinstrumen

ten begleitet, erfüllt die Luft. Merkur (eine Baßpartie, und von dem

trefflichen Sänger Franz gesungen), spricht zu seinem überraschten

Bruder Perseus, daß er nur dann sich selbst und die Geliebte vom

Tode erretten könne, wenn es ihm gelänge, das schlangenumwnndene

Haupt der Medusa sich zu verschaffen. Um ihm das unmöglich schei

nende zu erleichtern, bietet er ihm einen ehernen, von Vulkan geschmic
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beten Schild, ein Schwert und Pluto's unsichtbar machenden Helm.

Aus der Medusa Blut würde ein geflügeltes Roß sich erzeugen, das

von den Hesperiden groß gezogen, ihm zur Verfügung gestellt werden

solle, und das den Sieger mit seiner Beute, dem versteinernden Haupte

der Gorgone, in gedankenschnellem Fluge an den Ort der Gefahr zu

rückzubringen vermöchte.

Schon das Recitativ, in welchem der Götterbote zu seinem Bru

der spricht, wirkt überraschend. Die Bläser aus dem Chore herüber

halten die langen Accorde, die zu des Sängers mächtiger Baßstimme

den Hintergrund bilden sollen, aus, während die Geigen im Unisono

nur ein energisches Motiv zwischen die einzelnen Strophen des reciti«

renden Gesanges werfen. Dann singt Mercur eine ächte, kräftige

Baßarie (ällegro mo6erato e maestoso, v äur. V»- Quart. , 2 Clar.,

2 Tromp., 2 Fag.), wie wir sie nur noch in alten Opern oder Ora

torien finden, eine Arie, in der die Stimme mit den Bäßcn des

Orchesters wetteifert in Kraft und Fülle des Tones.

Perseus, schnell bereit zu dem gefährlichen Wagniß, schmückt sich

mit den Waffen, die ihm die Götter gesandt, und wird mit seinem

Bruder durch die sich wieder schließende und emporschwebende Wolke den

Blicken der Zuschauer entzogen. Dazu wird der frühere Chor von den

Genien wiederholt, jetzt aber anstatt in O, in 0 äur, wodurch er al

lerdings für den ersten Sopran eine etwas unangenehme Höhe erhält.

Die folgenden Scenen 49—22 versetzten uns wieder in die

Wohnung der Andromeda. ES wird allmälig Nacht. Andromeda, die

nun erfährt, daß der Eltern Segen auf ihrer Liebe zu Perseus ruht,

gibt ihren seligen Empfindungen in einem herrlichen Recitativ und

einer äußerst brillanten Arie (^Ilegro maestoso, ö 6ur. 0. Quart.,

2 Clar., Oboe-Solo, 2 Fag. und 2 Hörn.), einem Virtuosenstück,

durch und durch und doch voll großartigen SchwnngeS, Ausdruck. Die

Nachricht, daß Perseus mit Merkur auf so wunderbare Weise sich ent

fernt hat, erfüllt aller Herzen mit frohen Hoffnungen.

Wieder folgt nun eine Baßarie, von Ar face vorgetragen (än-

äuute. «/,> 6-, 2 Violen, Cello-Solo und Baß), in der jedoch ein

obligates Cello mit dem Sänger um den Preis des Sieges ringt.

Diese Cellopartie dürfte zu den glänzendsten gehören, die in der Zeit,

in welche die Composition der Oper fällt, für dieses Instrument ge

schrieben waren, und man kann daraus auf die seltene Virtuosität der

Gebrüder Duport schließen, deren Leistungsfähigkeit Reichardt da»
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bei sicher im Auge hatte. Neben dem so belebt gehaltenen Soloinstru

mente bewegt sich die Singstimme in ruhiger Cantilene stets in der

klangvollsten Tonlage.

Unmittelbar auf diese Arie folgt wieder eines jener schönen En

semblestücke, wie wir deren schon mehreren im Verlaufe der Oper be

gegnet sind. Ccphens, Cassiope und Andromeda vereinigen sich zu

einem Terzette, in dem sie den Hoffnungen, die sie an des Perseus

Rückkehr knüpfen, jedes nach seiner Art, Ausdruck geben, (^näänte,

dann: ^IleZro ms, von trvppo. ? 6ur. (?. Quart., 2 Flöt., 2 Fag.,

2 Hörn.). Ein Schimmer seligen Glückes liegt über diesem Gesänge

der drei Stimmen, der äußerst decent von den Instrumenten beglei

tet wird, ja vielfach ohne alles Accompagnement ist.

Scene 23 und 24. Der schreckliche Aufenthalt der Gorgonen

mit verschiedenen ganz finstern, schauervolleu Vertiefungen und Höhlen

und weiten Durchsichten im Prospect zwischen rauhen Klippen nnd

gewaltigen Felsen. Perseus, gewappnet und durch die Zauberkraft

seines Helms den furchterweckenden Schwestern unsichtbar gemacht,

tritt, nach denselben forschend, auf und verliert sich endlich in eine

der Höhlen des Hintergrundes. Sobald er in dieselbe eingetreten, be

lebt sich die Scene mit Geistern und Ungeheuern, die von allen Seiten

hereindrängen und ihre drohenden Tänze und Gesänge beginnen. Wie

zu dem Chore der Genien Reich ar dt nur vier Frauenstimmen ange

wendet hat, so hat er zu dem gegenwärtigen nur zwei Männerstimmen

(Tenor und Baß) gesetzt. Der erste Satz (äuäante, c moll. ^3 ) hat

eine sehr düstere Färbung. 2 Violinen nnd 2 Violen (con Loräivi)

nebst den Bäßen (sempre pp.), dazu 4 Fagotts und 2 tiefe L-Hörner

geben dem wilden, erschreckenden Gesänge der Ungeheuer ein schauer

liches Colorit. Alle ahnen, daß Jemand gegenwärtig ist, der ihnen

feindlich zu nahen sucht. Aber vergebens streben sie dieses unsichtbaren

Gegners sich zu bemächtigen. Perseus, den erhaltenen Lehren getreu,

hat sich mittlerweile den schlummernden Schwestern rückwärts genaht,

hat, indem er das Bild der Medusa im Spiegel seines Schildes sah,

mit Hülfe der Minerva, die seine Streiche lenkte, den schlangenum

wundenen Kopf der einzigen Sterblichen der Gorgonen vom Körper

getrennt nnd sich der Schreckgestalt bemächtigt. Man hört Geschrei im

Hintergrunde, Eurycale und Stheno stürzen händeringend nnd unter

Zeichen des heftigsten Schmerzes aus der Höhle und unterrichten die

Unholde durch Paiitomimen von dem Vorgefallenen. Perseus, das von
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ihm erbeutete, mit einem Schleier bedeckte Haupt in der Hand haltend,

tritt bis zum Orchester vor und singt umtobt von den Geistern, die

seine Stimme wohl hören, aber ihn nicht zu sehen vermögen und da

durch in die höchste Wuth versetzt werden, ein kurzes, ganz der Si

tuation entsprechendes Solo, worauf er frei durch das Getümmel sich

entfernend, die Wuthschnaubenden mit ihren noch einige Zeit fort

dauernden Tänzen und Chören zurückläßt. Diese Nummer hat außer

dem schon angeführten ^ulisute noch drei Sätze: 2 Tänze in Z moll,

blos von den Saiteninstrumenten gespielt, der eine Noderato, der andere

?resto; beide höchst charakteristisch und vorzüglich erfunden, und den

Schluß der Scene: ^,IIeZr« ms, von tropp«. L äur, dann presto,

6 moll. (Quart., 2 Fag. und 2 Hörn.). Die sämmtlichen vier Sätze

liefern einen Beweis dafür, wie wenig äußere Mittel im Grunde nöthig

sind, um auch das Grauenhafteste in schlagender Weise zu malen,

wenn nur der musikalische Gedanke als solcher entsprechend, dem Cha-

racter der Situation Ausdruck gibt. Welche Mittel würde man heute

aufbieten , um solchen Scenen das nöthige Colorit zu geben?

Die nächste Verwandlung, Scene 25—27, zaubert uns hinüber in

die lieblichen Gärten der Hefperiden. Selbstverständlich gibt der Dich

ter hier dem Dccorationsmaler und Maschinisten Gelegenheit, das Pub

likum plötzlich aus der Hölle in den Himmel zu versetzen, denn Alles,

was dem Auge sich jetzt darbietet, soll überaus lieblich und schön und

angenehm sein.

Die Musik (äuäsute M tost« ^Ilegretto. 0 clur. «/«. 2 Flöten,

Oboe-Solo, 2 Fag. und 2 Hörn.), stimmt eine sanfte Weise an, bei

der die Hefperiden und ihre Nymphen einen kurzen festlichen Tanz

ausführen.

Die nun im Textbuche folgenden Chorgesänge derselben fehlen in

der uns vorliegenden Partitur. Die Hesperiden sind von der Ankunft

des PerseuS bereits unterrichtet; sie haben das Flügelpferd, das er

hier finden soll, schon gezäumt; ihm goldenes Gebiß und goldenen

Sattel aufgelegt nnd es dem Helden an die Pforte gebunden. PerseuS,

das mit einem Schleier bedeckte Medusenhaupt in der Hand, doch ohne

Helm , naht. In einer äußerst lieblichen Ariette (^nckauts. 0 6ur. 2/^.

Harfe, 2 Fl. , 2 Fag., 2 Hörn.) spricht er zu den Nymphen, daß er

nicht komme, ihnen die goldenen Früchte zu rauben, die ihrer Hut

anvertraut wären, und diese wieder begrüßen in helltönendem Chore
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(^nSsute. 6 Sur. Instrumente wie vorher) den willkommenen

Göttersohn.

Selbstverständlich gibt auch des Perseus Besuch bei den Hesperiden

Veranlassung zu einem prächtigen Ballet, von den Nymphen mit den

herbeikommenden Faunen getanzt. Die treffliche Musik dazu zählt fünf

Nummern: 1) ^lle^ro ins, iwn trorip«. (O Sur. 0. Quartett). 2) ölu-

sette. L,nSaote. v Sur. ^8- Fl-, Ob., Fag. und Hörn.). 3) I^oure.

NoSeräto. Sur. s/,. Quart, und 2 Hörn.). 4) Hlenuett« (Lr Sur.

»/4. Quart., 2 Fl. und 2 Hörn.). 5) «ique. Vivsee (6 Sur. Vs-

Quart., Ob., Clar. und 4 Hörn).

Wer weiß, zu welchen wichtigen Theil der Oper Gluck das Bal

let erhoben hat, der wird ermessen können, mit welcher Sorgfalt nnd ,

Hingebung Reichardt die Mnsik zu den Balletcn componirt hat.

Welchen Werth er selbst auf diese Ballctmusiken gelegt hat, kann man

aus dem Umstände schließen, daß er wenigstens sie immer in's Publikum

bringen suchte. Von fast sämmtlichen Opern aus dieser Periode sind

doch die Ballctmusiken theilweisc gedruckt worden.

Scene 28 nnd 29. Die Gallericdecoration aus dem ersten Acte.

Es ist Tag. Während Perseus in der Ferne die fabelhaftesten Aben

teuer besteht, um in den Besitz der Mittel zu kommen, durch deren

Hülfe es ihm möglich werden soll die Geliebte zu retten, sucht daheim

der Poltron Phineus immer wieder seine alten Rechte auf Andromeda

geltend zu machen. Er dringt zum Könige ein und schwadronirt ihm ,

vor, was er Alles in Erfahrung gebracht habe und nun thun wolle.

„Alles weißt dn — antwortet ihm Cepheus — nur das nicht, daß du

mir lästig bist und daß ich nicht länger deinen Muthwillen trage und

daß du vergeblich auf die Tochter rechnest. Und wisse noch, wenn du

nicht zähmest die tolle Begierde, verlierst du die Freiheit. Verstehst du ?"

Die beiden Sccnen geben Gelegenheit zu zwei Arien, deren eine,

in jedem Tone und in ihrem ganzen Ausdrucke des alten Königs wür

dig, Cepheus singt (^loSeiato maestoso. L Sur. 0. Quart., 2 Clar.,

2 Fag. und 2 Hörn.), während die andere (?resto. Ks Sur. 2/4) dem

Phineus Gelegenheit gibt, seinen wilden Unmuth und Groll gehörig

auszutoben.

Scene 30 nnd 31. Königliche Burg. Wir stehen wieder vor

einem der Kabinetsstücke der Oper. Die Frist, die der Andromeda

bis zu ihrer Aussetzung noch gegönnt war, droht zu verstreichen, ohne

daß der Retter zurückkehrt. Das edle Weib bereitet sich in Gedanken
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zum Tode vor und wird mit ungebrochenem Muthe dem Untergangs

entgegengehen. Ein unendlich erhabenes Necitativ (Quart, cou sorckmi.

Oboe-Solo, Flauti, 4 Fag. und 4 Hörn.) geht der Arie voran, allen

Empfindungen folgend, welche die liebende Seele des Opfers durch

ziehen und bereits an einzelne Motive der nachfolgenden Arie anklin

gend. Man sucht vergebens nach Worten, um ein solches Tonstück zu

beschreiben; was man darüber sagen kann, dürfte übertrieben erschei

nen, und dennoch reicht die Sprache nicht aus, um Alles zu sagen.

Des Necitativs würdig ist die Arie. (Rondo, äiulänte, dann ^1-

legro, ms, von trovpo. 5 Sur. 0. Quart., Oboe-Solo, 2 Fag., 2 Horn.).

Auch sie gehörte zu ihrer Zeit zu den Lieblingsgesängen des Berliner

Opern- und Concertpublikums. Mit der klagenden Melodie, welche

den Gefühlen der Sängerin erhöhten Ausdruck gibt, mischen sich die

herzrührenden Töne der Oboe, bis zuletzt im ^Ilegro Andromeda zu

jenem Heroismus sich aufschwingt, der Alles hinter sich zurückläßt und

bereits den verklärten Blick in einer fernen, seligen Zukunft versenkt,

wohin Schmerz und Leid den Sterblichen nicht zu verfolgen vermö

gen. Da läßt dann mit feinem Sinne der Componist das Soloin

strument verstummen nnd die Stimme nur von den stürmischen Wogen

des ganzen Orchesters fortan allein tragen.

Hinter der Scene erklingen jedoch bald die fernen Töne der Opfer

musik. Andromeda reißt sich aus der Umarmung der Eltern los, die

verzweifelnd zurückbleiben. Das nun folgende Recitativ und Duett

zwischen CepheuS und Caffiope (IIn poco Vivace V4, dann ?iu Vivace

>/4, 0 WoII. Quart., 2 Fl. nnd 2 Fag.), gehört zu den schönsten Num

mern der Oper. Es scheint ganz aus Seufzern und Wehklagen, aus

Schmerz und Thränen gewebt und ist ebenso vorzüglich in der Erfin

dung als reich in der Ausführung.

Letzte Scene. Meeresküste. Ein Fels, der sich als Landzunge

tief in das Meer erstreckt. Andromeda, von den Opferpriestern des

Nereus begleitet, in weißem Gewände mit aufgelösten Haaren, inmitten

zahlreichen Volkes.

Accorde ferner Blasinstrumente, die schon mehrfach angeklungen

haben, ertönen nun voll und ernst in der Nähe. Zwei Orchester, eines

auf der Bühne (2 Fl., 2 Clar., 2 Fag., 3 Hörn, und 3 Pos.), und

das gewöhnliche (2 Fl., 2 Ob., 2 Fag., 4 Hörn und Bah) vereinigen

sich, die wehklagenden Chöre des Volkes zu unterstützen. (I^rgo, kmoll).

Mitten unter all' diesen Jammernden behält Andromeda allein Muth
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und Seelenstärke. Freudig will sie in den Tod gehen, wenn nur fortan

dem Reiche und den Eltern Rnhe wird. Nochmals, ehe sie an den

Fels gebunden wird, stimmt sie einen ihrer schönen, rührenden Ge

sänge an') (^nöäute. äur. Quart, co» sorck.), nach welchem

wieder der Chor in der früheren Weise einsetzt. Bald erhebt sich dumpfes

Brausen und aus den tobenden Fluthen steigt langsam das Ungeheuer,

dem Andromcda preisgegeben werden soll, aber schon erblickt man

auch in der Ferne in der äußersten Höhe der Bühne den Retter Per-

seus vom Pegasus getragen. Er nähert sich rasch, bindet das Pferd

an den Fels und stellt sich kämpfend dem Drachen entgegen. Aber ver

gebens gebraucht er Lanze und Schwert gegen denselben. An den

eisenharten Schuppen des Unthiers prallen alle Streiche ab. Da, in

dc^ höchsten Noth, gebeut er, daß Jedermann sich abwenden und die

Augen schließen solle, und hält nun dem wülhend andrängenden Un-

thiere das in seinen Schild eingesetzte Medusenhaupt vor, worauf es

augenblicklich in Stein verwandelt wird und in das Meer zurücksinkt.

Man darf wohl annehmen, daß die orchestrale Malerei zu dieser

entscheidenden Scene, die anfängliche Bangigkeit, das allmälige Erbrau

sen des Meeres u. dgl. dem ganzen schönen Werke entsprechend vom

Componisten ausgeführt ist; aber auch die Chorsätze sind vollkommen

gelungen. Welche Würde, welch feierlicher Ernst spricht aus ihnen!

In dem Augenblicke, da Perscus am Horizonte sich zeigt, beginnt plötz

lich in dem hellen 0 äur (^Ilegro) das Orchester mit schmetternden

Trompetentöncn die Weise der Ouvertüre zu ergreifen. Zu dem reichen

Tonspiele, das wir seiner Zeit schon geschildert haben, tritt nun der,

den vor seinen Angen sich entwickelnden Kampf mit lebhaftester Teil

nahme folgende Chor, treten in Wechsel mit ihm in höchster Erregung

die Solisten. So erscheint der an und für sich schon glänzende Satz

mit neuen Reizen geschmückt, nnd durch den Gesang und die Situation

findet das dahin brausende Orchester nun auch seine entsprechende

Interpretation.

Nun da das Ungeheuer besiegt, da die Geliebte gerettet ist, da alles

Volk dankend die Arme gegen Himmel breitet, stürzt plötzlich PhineuS

mit seinem Gefolge herein, um den Helden zu neuem Kampfe zu nöti

gen. Aber Herr Filistri macht kurzen Proceß mit ihm, er läßt ihn

t) Der lchtbesprochem Chor nebst der Cavatine findet sich abgedruckt im zwcilen

Bande de« KunstrncigazinZ x»ß. öS.
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nur wenige Worte reden, dann das Medusenhaupt anfchanen und so

fort zu Stein erstarren. Nun erst kann Perseus die Bande der An-

dromeda lösen: „Siehe — so spricht er zn ihr — daö Ungeheuer ist

besiegt! Oeffne die Augen, blicke mich an Geliebte, sie sind geendet alle

unsere Leiden".

Ein jubelnder Chor schließt darauf das Werk ab.

In dem in Berlin seiner Zeit bei Haude und Spener erschie

nenem Textbuche folgt nun noch ein großartiges Schlußballet mit

Chören, das jedoch Reichardt, wie es scheint, nicht componirt bat.

Wenn nämlich sämmtliche Mitwirkende die Bühne verlassen haben,

tauchen Schaaren von Nereiden aus dem Meere auf. Die Fluthen er

heben sich, sie bedecken den Fels, an dem Andromeda angebunden war

und die ganze Küste, ja sie steigen von heulendem Sturme gerrieben,

bis zur Höhe der ganzen Bühne, dann theilen sie sich plötzlich und es

erscheint der herrliche Pallast des Neptun mit aller märchenhaften Zau

berschönheit geschmückt, die die erregte Phantasie eines italienischen

Librettodichtcrs nur auszudenken vermag. Tänze und Pantomimen

und Wunderdinge aller Art werden noch vor dem staunenden Zuschauer

producirt, oder sollten vielleicht noch producirt werden, denn es ist

nicht zu glauben, daß Reichardt den ausschweifenden Ideen Fili-

stri's, nachdem die Oper längst als solche abgeschlossen war, noch

ferner feine Feder geliehen haben sollte.

Wir sind diesem Werke mit eingehender Aufmerksamkeit gefolgt,

um daran den außerordentlichen Fortschritt, den sowohl der Componist,

als auch die Berliner Musikverhältnisse durch dasselbe gemacht haben,

darzuthun und zu beleuchten. Die Opcr enthält allerdings uoch ein

zelne Nummern, in denen der Tonsetzer den Sängern sich allzusehr

gefällig erweist, aber gegenüber der Summe des Großen und Vorzüg

lichen, das sie bietet, verschwinden solche schwächere Pieren, und dann

haben wir die Gesichtspunkte, unter denen Reichardt als königlicher

Kapellmeister vorerst noch arbeiten mußte, bereits berührt.

Immerhin bleibt es zu beklagen, daß ein Werk von solchem Ge

halte, von solcher Bedeutung und Tiefe so gänzlich vergessen werden

konnte. Es hat in den Nccitativen einzelne Längen, es finden sich

Arien, die man vielleicht ausscheiden müßte, aber im Uebrigen darf

es als eine Composition bezeichnet werden, die in frischester Lebens

kraft uns entgegentritt und seine Fähigkeit, zu fesseln und zu interes-

siren, auf daö Glänzendste bethätigen würde — wollte man nur wie
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der Hand anlegen und es auf's Neue, und wäre es auch nur im

Concertsaale, zu Gehör bringen').

2. Eingelegte Stückein die Oper : „Orpheus", von Bert« ni aufgeführt,

2. Februar 1788.

8. Protesilao»).

Ueber diese Oper vermögen wir nur kurzen Bericht zu geben,

da uns weder Partitur noch Textbuch vorliegen. Sie wurde mit voll

ständiger Reich ardt'scher Musik nie aufgeführt und es mag den Mei

ster nicht wenig geschmerzt haben, als späterhin der „Protesilao" mit

der Musik zu beiden Acten von Naumann zur Darstellung gelangte,

während er und sein Werk, das gewiß ähnlicher Auszeichnung nicht

wieder würdig war, so auffällig sich zurückgesetzt sahen. Was die all

gemeinen Urtheile über Reichardt's Antheil an dieser Oper im Jahre

1789 aussagten, haben wir bereits mitgetheilt. Alle sind sehr vorsichtig

abgefaßt und man merkt es den Critikcn an, daß keinem der beiden

Meister zu nahe getreten werden sollte. Wie die Composition Rei

chardt's, so ist auch die Naumann's vollständig verschollen. Ein

selbstständiges Urtheil über beide Werke vermögen wir uns nicht mehr

zu bilden. Einige Nummern jedoch hat Reichardt selbst in die Öf

fentlichkeit gebracht s), und eine Sccne der Erifile liegt uns in alter

Abschrift vor. Das vom Componisten herausgegebene Heft enthält zwei

Scenen, die bei den Aufführungen besonders gefallen haben im Clavier-

auszuge. Reichardt beklagt in einer kurzen erläuternden Vorrede da

zu, daß die öffentliche Bekanntmachung ganzer Werke in vollständiger

Partitur in Deutschland so sehr erschwert fei, und daß kein anderer Weg

zur Befriedigung des Publikums übrig bleibe, als in's Große gearbei

tete Werke, so hart es dem Componisten auch ankommen mag, zu

sammengeschrumpft und skeletirt den Musikliebhabern vorzulegen.

Die erste der mitgetheilten Scenen spielt in den elisäischen Gefil

den und gibt eine Reihe von Tänzen, Chören und Sologesängen, wo

runter sehr viel Ansprechendes und Liebliches sich findet. Die zweite

!) Die Sinfonie zur „Audromeda" erschien im Clavierauszuge mit dp, II.

bezeichnet, bei Rcllstab. Einzelne Gesänge und Tänze aus dieser Oper finden sich

in den Sammlungen: „Claviermagazin" und in „Harmonie und Melodie".

') Siehe v»g. 467 und 46S.

>) älerml Lori s SsUi Sell'Overk ?ratesil»o. 0p. III. Verl. b. Rell städ,

und eine Cavatine: „In ksUee" im 2ten Bande des Kunstmagazins v, 79; ebendaselbst

p. 76 ist auch eine Cavatine von Naumann mitgetheilt.
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enthält einen Chor der höllischen Geister für Tenor- und Baßstimmen

und „ein höllisches Divertissement von Tänzen" (vier Nummern), die

ebenfalls der Situation vollkommen entsprechend gehalten sind.

Die Scene und Arie für Sopran und Orchester mit Fagott und

2 Ls- Hörnern Solo ist sehr schön und wohlklingend und von großer

Einfachheit und Klarheit in der Anlage.

4. Brennt).

Leider sind wir nicht im Besch des ersten Textbuches vom Jahre

1789, in welchem sich die übliche Vorrede des Herrn Filistri befin

den wird, denn daß zu diesem Texte ein erklärendes Vorwort geschrie

ben werden mußte, geht aus jeder Scene des langen Stückes hervor.

Der Text zum „Brennus" gehört ohne Zweifel zum Sinnlosesten, was

je aus dem Gehirne eines welschen Librettoverfertigers hervorgegangen

ist, und wären nicht, abgesehen von der Handlung, den Charactereu

und der Folge der Scenen, einige gute Arientexte vorhanden, man

müßte es geradezu unbegreiflich finden, wie man die Composition eines

solchen Gallimatthias wagen konnte, ja wie es möglich war, eine vor

zügliche Musik zu einem solchen Machwerk zu schreiben. Filistri

hat den bekannten Einfall der Gallier in Italien und ihr Vordringen

bis Rom (im Jahre 364 oder 365 nach Erbauung der Stadt) zum

Gegenstande seiner großen heroischen Oper gewählt. Sehen wir, wie

ihm sein Unternehmen gelungen ist:

Die Introduktion der Oper versetzt uns mitten in das Getümmel

der vor den Mauern Rom'S kämpfenden Römer und Gallier. Der

Chor ist in zwei Theile getheilt und sind auf beiden Seiten seltsamer

Weise in diesen Soldatenchören Sopranstimmen verwendet. Wie die

Chöre der Römer und Gallier, so stehen sich auch die Solopartien

ihrer Anführer entgegen. Erstere werden endlich zurückgedrängt, worauf

letztere in ein jubelndes Victoria ausbrechen. Damit ist jedoch der

Kampf nicht beigelegt; er zieht sich durch das ganze Stück hindurch fort.

Nun tritt Brennus auf, von dem der preußische Hofdichter mit

großer Schlauheit, um dem Brandenburgischen Könige ein historisches

Kompliment zu machen, ungemein naiv behauptete, er sei der Stifter

der Altstadt Brandenburg, — die deßhalb ursprünglich Brenniburg ge

heißen, — und habe daselbst auch residirt u. s. w. Das Publikum

«) Siehe xsg. 472—476.
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fühlte sich so sehr geschmeichelt, einen so großen und berühmten Helden

unter den Vorfahren seines Herrscherhauses zu wissen, daß es Nie

manden einfiel darüber nachzudenken , ob denn auch an der ganzen Ge

schichte nur Ein wahres Wort wäre, vielmehr rühmte man laut die

patriotische Tendenz der Oper: Was nun Brennus ^) eigentlich in

Nom will, wie er dahin gekommen ist, was die Gallier veranlaßt im

mer Rache! Rache! zu schreieil, daö bleibt dem Zuschauer stets unklar.

Das ganze weitläufige Gedicht, wovon eben dieser mecrbreiten Weit

läufigkeit wegen, wie bei allen Filistrischen Texten die Hälfte bei der

Aufführung ausgelassen werden muß, ist auf lauter leere Thcatercoups

calculirt, die um so ermüdender sind, als es ihnen an allen wahr

scheinlichen Ursachen fehlt. Der Barbar Brennus erhält von sei

nem Hauptmann Cleanthes die Mittheilung gemacht, daß Rom bis

auf das Kapitol glücklich zerstört sei und daß man neben reicher auch

schöne Beute gemacht habe. „Und welche?" fragt Brennus. „Hostilia

wird die deine" antwortet Cleanthes. Der große Krieger, noch das

von Römerblnt triefende Schwert in der Hand, verliebt sich sofort

sterblich in die erste Römerin, die man ihm gefangen vorführt und die

zufällig das geliebte Weib des Consuls Fabius, die schon genannte

Hostilia ist. Während seine Soldaten morden, rauben und zerstören,

gibt er sich der thörichsten Liebe hin, quält und drängt die arme Frau

aufs grausamste uud läßt endlich blos deßwegen von ihr ab, weil er

erkennt, daß sie ihn schlechterdings nicht ausstehen kann.

Welchen Blödsinn dieser Feldherr Brennus an die edle Römerin

hinsingt, ist gar nicht zu sagen. Sie vermag lange Zeit nicht zu begreifen,

was er denn eigentlich von ihr will , bis er zuletzt mit seinen reellen

Absichten klar herausrückt. In diesem aufgeregten Zustande fingt er

ihr dann noch eine Arie vor, nach der er sich schleunigst entfernt, ohne

erst Hostiliens Antwort abzuwarten. Vorher schon hatte er befohlen,

ihr die Ketten abzunehmen und sie frei und unbewacht umhergehen

zu lassen.

Zu Hostilien, die gar nicht weiß wie ihr geschieht, und die ihrer

Ueberraschung kaum Herr zu werden vermag, tritt nun der ebenfalls

in Gefangenschaft gerathene Fabius mit den Worten: „Endlich finde

ich dich wieder!" Worauf Hostilia sogleich beginnt: „Sei ruhig, Lieber,

') BrennuS ist kein Name, sondern bedeutet in der Sprache der alten Gallier

so viel wie Heerführer.

Schlclteikr, Johann Friedrich RiichardI, 38
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ich bleibe dein! Mein Leben nehm' er hin der stolze Sieger, aber nie

diese Rechte, einzig Geliebter!"

Fabio: „Schweige, edles Weib, nicht solcher grausamen Proben

deiner Treu verlang ich, es gibt leichtere Mittel. Willst du nur mit

mir entfliehn" u. s. w. Natürlich ist Hostilia sogleich dazu bereit, muß

aber vorher trotz der Eile, die nöthig ist, um glücklich zu entkommen,

ihrem Gatten noch eine lange Arie vorsingen und auch der ergreift

nun die Gelegenheit sich hören zu lassen, und als er fertig ist, kommt

ein römischer Heerführer Sulpicius dazu, der im Kampfe fein Schwert

verloren hat und dem dcßhalb Fabius das seinige, das er doch selbst

fo sehr nöthig hätte, anbietet, worauf nun auch Sulpicius Veranlassung

findet, eine Arie zu singen. Und alles das geschieht in der Eile der

Flucht, mitten im Lager der Feinde.

Man vermag eine sinnlosere Art Arien anzubringen, nicht zu er

denken, als es hier Filistri gethan hat. Dies ist überhaupt der

Punkt, bei dem wir die Mangelhaftigkeit fehr vieler älterer Opern

texte vollkommen zugebeil und hinsichtlich dessen wir auf Acnderung

dringen müssen. Dieses Herbeiziehen an den Haaren irgend einer Arie

oder eines Duetts, um nur dem Sänger Gelegenheit zu geben, so und

so oft an die Reihe zu kommen, ohne Rücksicht auf die augenblickliche

Situation, ja in Momenten, wo längeres Verweilen ganz widersinnig

erscheint, ist geradezu lächerlich und verächtlich. Man soll dem Com-

ponistcn Veranlassung geben zu formell abgeschlossenen und abgerundeten

Tonstücken, man soll dem Sänger Gelegenheit verschaffen seine Kunst

zu zeigen, aber man darf dies nicht thun, indem man dem erstcren er

laubt, sich am unrechten Orte breit zu machen oder nur der Eitelkeit

des letzteren sich gefällig erweist. Darin liegt eben die Schwierigkeit

und große Kunst für den Textdichter, nach beiden Seiten hin das rich

tige Maas) zu bewahren und nicht auf Kosten der Handlung und dra

matischen Folgerichtigkeit dem Tonsetzer oder Sänger die widersinnigsten

Licenzen zu gestatten. Wer hat nicht schon die peinlichsten Momente

in dieser Hinsicht in nnsern Opern erlebt? Von einer Minute Verzug

hängt scheinbar das Leben der Mitwirkenden, ja vieler Menschen ab;

Alles drängt zur Eile und zu raschem, energischen Handeln. Der Zu

schauer selbst fühlt lebhaft, daß die Sache vorwärts gehen muß — da,

in solchen qualvollen Augenblicken heben Arien oder Duetten an, die

uns, so schön sie musikalisch auch sein mögen, auf die Folter fpannen

und die wir hinwünschen wo der Pfeffer wächst, um Personen, die nun
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einmal unsere Theilncchme gewonnen haben, in Sicherheit zu wissen. Wer

das peinliche solcher Situationen kennen lernen will, der lese den Text

zum „Bremms", wo immer Einer den Andern ansingt, ohne daß auch

die Handlung nur um einen Schritt weiter rückt. Wahrlich im Ver

hältnis; zum „Brenne" ist der Text zur „Andromcda" eine klassische

Dichtung.

Den vorhergehenden vier Arien folgt nun eine fünfte. Der tapfere

Brennus hat unter andern Siegen einst auch den über eine deutsche Prin

zessin , Zelinda, davongetragen, die dem Gatten in Mannskleidern

heimlich gefolgt ist, und nun von ihm unerkannt, während des ganzen

Feldzugs heldcnmüthig an seiner Seite kämpft. Welcher Schmerz für

sie, die Untreue ihres Geliebten hier mit ansehen zu müssen. Nach

Art so vieler Opernheldinnen beschließt sie jedoch cdclmüthig zu sein

und den Verräthcr auch ferner noch zu lieben.

Nun endlich soll die beabsichtigte Flncht ausgeführt werden, aber

vorher vereinigen sich Hostilia und Fabio noch zu einem langen Duett,

in dem sie sich wiederholt sagen, was wir schon bis zum Ueberdrusz

gehört haben. Wir vermögen nicht anzugeben, ob sie nun ihr Vorha

ben wirklich anch ausführen. Aus der Partitur ist das nicht ersicht

lich. Hier folgt auf das Duett unmittelbar ein großes Ballet, aus

13 Sätzen bestehend, das sich mit Mceresbreite zwischen die Handlung

legt^). beginnt mit einem Chor der Vestalinnen und endigt mit

einem Chore der fliehenden Römer.

Im 2. Acte treten zunächst Brennus und Cleantes auf, ersterer

mit der Frage: „Und daö Capitolium?" woranf der andere antwortet,

daß er schon damit fertig werden wolle, BreunuS möge sich derweilen

nur der Geliebten versichern, und jetzt folgt sofort wieder eine von

Dankbarkeit überfließende Arie des ClcanthcS, die der Feldherr rnhig

anhört, um dann die Quälereien der Hostilia auf's Neue zu beginnen.

Sie soll zwischen ihm und Fabius wählen oder dieser soll sterben. Nun

') Ballet der Römer: 1) Pantomimischer Tanz der Bestalinnen (^ngaute.

Quart., Clar.. Jag.). 2) Chor der Vestalimien (^oöautiuo. Fl., Ob., Cl., Hörn.,

Fag. und Scrp.). 3) Noäerar«. (Quart., Fl., Fag.) 4) Vivsoe, (Quart ). S) L,u-

Säntin«. (Quart., Fl., Ob., Fag,, Hörn.). 6) ^llezr«. (Quart., Fl., Cl., Fag., Hörn ).

7) «Kvotte I. (Quart ). 3) «svotts II. (Quart.). 9) ^,IIe«rstt«. (Ob,-8olo. 2 Viol.

und Viola. 10) (Zra-ioso. (Clar. u. Fag. -Solo. 2 Hörn.). 11) I^ours. Nsestoso.

(Quart, und 2 Hörn.). 12) ^Ilegro »ssäi (Quart., Fl., Ob., El., Fag. und Hörn.).

13) Chor der fliehenden Römer (?resto).
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Arie des um Erbarmen flehenden Weibes. Darauf, ungerührt durch den

schönen Gesang, läßt ihr der Barbar die Wahl zwischen dem Throne

oder der völligen Zerstörung Roms. Ob solcher Zudringlichkeit em

pört, mischt sich Fabius mit einigen trotzigen Worten in die Unterhal

tung beider, wodurch Bremms nun Ursache erhält, den Beleidigten

und Wütherich hervorzukehren und das Leben des stolzen Römers

wiederum schwer gefährdet erscheint, wenn Hostilia sich nicht be

wegen lassen will, ihre Liebe auf den Eroberer überzutragen. Dann

großes Terzett, in dem jedoch auch nur gesungen und sonst weiter

nichts gethan wird.

Nun kommt das Prachtstück der Oper, „der Triumphzug des Bren

nus" in die bereits in Trümmern liegende Stadt. Zuerst Marsch und

Chor des Gallischen Volks; dazu zwei Orchester, das gewöhnliche und

eine kriegerische Musik auf dem Theater (Ob., El., Lorni cli dsZsetti.

Horner, Fagott und Contrafagott). Nach einiger Zeit erscheint eine

zweite Musikbande (Janitscharenmusik) mit einem besonderen Marsch

und etwas später noch ein drittes Musikchor (4 Trompeten und Pauken).

Fabius, der diesen Spectakel mit ansieht, ärgert sich natürlich nicht

wenig über diesen Triumph des fremden Machthabers und beeilt sich,

seinen Zorn in einer Arie auszulassen. Aber auch Bremms ist ärger

lich, weil das Capitol noch immer Widerstand leistet und defzhalb von

völliger Besiegung der Römer nicht die Rede sein kann. Endlich, nach

dem er schon mehrere Arien hören mußte, kommt er selbst wieder an

die Reihe und singt nun den versammelten Hauptleuten und Rö

mern seine herrliche Arie vor: „Ich sage, aller Friede sei ferne nun

verbannet" (Oirai, cke äi pace parlar M uou vogli«), womit der

2te Act schließt.

Im 3 ten Acte räth endlich FabiuS der immer noch treu aushar

renden Hostilia zur Nachgiebigkeit, was sie jedoch wiederum in einer

schönen Arie zurückweist. Als aber Brennus nun hinzukommt, um zu

fragen, wie es stehe, will sie ihm, wenn Rom Frieden dadurch erlan

gen könne, doch die Hand reichen. Jetzt aber sieht sie sich wieder

von Fabius zurückgehalten, der dem Brennus vorwirft, daß er grau

samer Weise sämmtliche römische Senatoren habe ermorden lassen.

Natürlich erklärt darauf hin Hostilia ihre dem Tyrannen gegebene Zu

sage für null und nichtig. Der Hauptmann , der dem Brennus solche

Verlegenheit bereitete, wird vorgeführt. Es ist Zelinde, die nun, als

sie bestraft werden soll, sich zu erkennen gibt und den ganzen Köcher
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ihrer Schmähreden gegen Brennus entleert, so daß selbst Fabius aus

ruft: „Wie frech!" Anstatt aber böse zu werden, steht Brennus tief

beschämt da. Das Herz bebt ihm im Busen, als er die frühere Ge

liebte so vor sich sieht; der Schrecken macht ihn stumm. Nach manchen

Ach's und O'S geht endlich der Sturm glücklich vorüber. Während

dem aber wird Rom völlig von den Flammen verzehrt, worüber Sul-

picius eine lange Klagcarie singt, und Hostilia aus Besorgnis; um den

plötzlich verschwundenen Fabins auf's Neue Veranlassung zu einer

Arie nimmt.

Dieser verwegene Römer stürmt denn alsbald auch fechtend ge

gen einer Schaar Gallier herein, treibt sie vor sich her und tödtet den

treuen Cleanthes. Anstatt ihn nun dafür streng zu bestrafen, ver

zeiht ihm, seine Tapferkeit bewundernd, Brennus, gibt ihm Hostilia

zurück und begnügt sich mit seiner alten Liebe Zelinda. Dem nun

ganz zerstörten Rom schenkte er Frieden und Freiheit, Alle schließeil

unter sich einen schönen Freundschaftsbund. „O Großer!" so rufen

Zelinda und Sulpicius. „O Erhabener!" Hostilia und Fabius. „Alles

ist nun erfüllt!" Brennus. Dann zum Schlüsse ein jubelnder Dankchor

der noch übrig gebliebenen Römer, die ihm ewig hoch verpflichtet zu

sein versichern. So weit Herr Filistri.

Die Oper hat zwölf große Arien, also für jede Person durch

schnittlich zwei; im ersten Act ein Duett, im zweiten ein Terzett, im

dritten ein Quintett, beginnt und schließt mit großen Chören, bietet

dem Znschauer noch ein großes BaAet und einen prächtigen Triumvh-

cinzug, was ist mehr zu verlangen? Darnach hat freilich der Dichter

nicht gefragt, ob sein Stück eine Handlung, ob seine Personen Cha-

racter, ob das Ganze Sinn nnd Verstand hat.

DaS aber, was uns den haarsträubenden Unsinn so vieler Opern

erträglich macht: die Musik, hilft auch der Oper „Bremms" durch.

Es scheint, daß der kritische Verstand durch sie immer wieder betrogen

wird, wie wäre es sonst möglich, ein solches Stück auch nur bis zu

Ende zu sehen, geschweige denn mehrmals. Wie sich nun die Compo-

nisten bestreben, solche undankbare Dichtungen mit allem Zauber ihrer

Kunst zu umgeben, und wie sie stets suchen, unter einer Fülle von

Tönen nnd Poesie die ursprünglichen Mängel zu verbergen, so hat

auch Neichardt seine Oper ausgestattet, wie ein reicher Mann sein

einziges Kind. Ein Blick in die Partitur läßt uns erkennen, welch'

unendliche Fortschritte der Componist von der „Andromeda" zum „Brenno"
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gemacht hat. Die letztere Oper ist durchaus ein neues, modernes Werk.

Die „Andromeda" hat im Vergleich damit etwas gemessenes, antiques.

Allerdings ist dort auch der Gegenstand ein ganz anderer, und die

weitaus größere Einfachheit und Innerlichkeit desselben erforderte eine

völlig verschiedene Behandlung. Erinnert nun die „Andromeda" an

Gluck, so möchten wir sagen, daß „Brennus" an Mozart anklingt.

Wäre z. B. der kurz vorher componirte „Don Juan" schon in Berlin

bekannt gewesen, ehe Reichardt den „Brennus" in Angriff nahm,

man würde glauben können, Mozart hätte ihm theilweise zum Vor

bilde gedient. Das betrifft selbstverständig nur die äußere Erscheinung;

im Innerlichen, im Character der Musik gehen beide Meister völlig

verschiedene Bahnen.

Auffällig erscheint zunächst im Orchester die bedeutsame und häufige

Anwendung der Clarinetten und Bassetthörner, während der Gebrauch

von 4 Fagotten und 4 Hörnern durchweg vermieden ist und immer , wie

spätere Partituren dies auch festhalten, nur 2 Fagotte und 2 Hörner

benützt sind. Eigentümlich ist ferner die Verwendnng von 3 Posaunen

in der Ouvertüre, die dagegen im ferneren Verlaufe der Oper nicht

mehr vorkommen. Dafür aber erhält der Schluß durch 4 Trompeten,

die im Vereine mit Pauken auf der Bühne denselben begleiten , etwas

ungemein Glänzendes nnd Belebtes.

Mit ganz besonderem Geschicke, nur /ast etwas zu häusig, sind

bei den Arien einzelne Instrumente als Soloinstrumente verwendet,

und diese Einrichtung war es auch, die einzelnen derselben so außer

ordentlichen Erfolg verschaffte.

Die Ouvertüre ist ein kleines Drama für sich; sie spricht so be

stimmt den ganzen Character der Oper aus, daß jede Erklärung für

sie, soferne man sie nur einmal gehört hat, unnöthig und überflüssig

erscheint. Sie schließt zudem so natürlich sich der Handlung an, und

ist mit so viel Kunst in den Sturm verwebt, in den uns die erste

Scene der Oper versetzt, daß sie mit dieser Belageruiigöaction fast

allein einen Act ausmachen könnte. Wie in allen Rcichardt'schcn

Orchesterstücken, liegt auch in ihr die Wirkung mehr in einer gewissen

Energie der Themen, als in Eleganz nnd Amnuth, mehr in einer ge

wissen Herbheit in der Verwendung der musikalischen Mittel, als in

wohlberechneten und feinen Combinationen , sie hat einen großen, feu

rigen, schwungvollen Character, aber nicht jene wohlthuende Milde
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oder jene kunstreiche Vollendung der Arbeit, die Mo zart's Ouvertüren

auszeichnen.

Unter den verschiedeneu Solopartien hat Reich ardt namentlich

die beiden Hauptrollen Bremms und Hostilia mit so schöner Energie,

Liebe und Einsicht behandelt, daß sie keinen Vergleich mit den Haupt

partien irgend einer anderen großen Oper zu scheuen brauchen. Aller

dings gehören auch die seltenen Kräfte dazu, welche zu Reichard t's

Zeiten der Berliner Bühne theilwcise noch zur Verfügung standen, um

sie in rechter Weise zur Geltung zu bringen: Fischer, welcher den

Breimus, Franz, der den Cleanthes , die Todi oder die Lebrün,

die die Hostilia sangen. Fischer mit seiner großen, tiefen, nmfassen-

den Stimme trug seine Arien mit unübertrefflicher Fertigkeit, wahrem

Feuer und großem Ausdrucke vor, namentlich die frappante und ge

waltige Arie des zweiten Actes: „virai, cne cii pac«". Die Allge

walt dieses originalen Werkes schien ihn stets im höchsten Grade zu

begeistern. „Was für Arien sind dies aber anch? — so schreibt ein

Beurtheiler der Aufführung des „Brennus" im Jahre 1802, — welch'

eine heroische, mächtige Haltung der Person mit ihren Leidenschaften?

Welche Vernehmlichkeit und Sicherheit in Ausdruck und Declamation?

Wie ganz und klar und fest ist Alles in der kürzesten Zeit? Das sind

wahre Baßarien, wie sie ein Brennus singen soll und nur ein Fi

scher singen kann. Was den dramatischen Gehalt derselben in meinen

Augen unschätzbar macht, ist der Umstand, daß der Held darin nicht

als der leere Wütherich, wie ihn der Dichter gegeben hat, erscheint,

sondern wie ein Mann, der bei aller äußerlichen Härte doch ein edles

Gcmüth hat, so daß er durch deu Anblick der Schönheit und Tugend

gerührt und sogar besiegt werden kann".

Die zweite Strophe der oben angeführten Arie ist ganz besonders

schön, kraftvoll und würdig, sowohl durch die Kühnheit der Modula

tion, als durch die characterv ollen Melismen und die meisterhafte Be

handlung der Instrumente. In den beiden Arien des Brennus ist die

Instrumentation sehr glücklich berechnet. In der ersten sind außer den

Saiteninstrumenten nur 2 Hörner, in der letzten treten weiter nur

2 sparsam benützte ^,-Clarinctten hinzu und 2 Trompeten, die aller

dings tapfer d'rein zu blasen haben. Im Allgemeinen steht aber die

Stimme doch nur dem Streichquartett gegenüber und kann nun bei der

Fähigkeit desselben, dem Sänger in alle Stimmungen hinein zu folgen

und bei seiner lichten und klaren Klangfarbe dem Gesänge in vortheil
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haftcstcr Weise als Hintergrund und Stütze dienen. Unter allen Bcch-

partien, die uns bekannt sind, erinnern wir uns keiner zweiten, die

die gleichen Anforderungen an den Sänger bezüglich des Tones und

Umfangcs, der Sicherheit und Geschicklichkeit macht, wie die gegenwärtige,

und wir begreifen sehr wohl, warum sie mit dem Abgange Fischer's

so ganz vom Repertoire aller Bassisten verschwinden mußte. Ist sie

nun hinsichtlich der Schwierigkeiten, die sie der Ausführung entgegen

stellt ohne Gleichen, so muß aber auch bei gelungenem Vortrage uid

bei einem unerläßlich nöthigen Stimmfonde, wie er nur höchst seilen

sich vorfinden dürfte, der durch sie zu erreichende Erfolg ein ungeheu

rer sein. Und halten wir das Tonstück und alles das, was die musika

lischen Chronisten von Fischer's Stimme und Gesang sagen, zusammen,

so finden wir recht wohl das Aufsehen erklärlich, das dieser in der

Rolle des Bremms machte.

Wie an der Partie des Bremms, so hat Reichardt auch mit

größter Liebe an der der Hostilia gearbeitet. Allerdings ist auch dafür

eine Sängerin nöthig, die die seltensten künstlerischen Begabungen und

Eigenschaften in sich vereinigt. Sie hat im ersten Acte eine sehr lieb

liche, getragene, großen Ton erfordernde Cavatine zu singen: „Dir

folg' ich Geliebter". (IiärZKetto, Ls. V^/ die Streichinstrumente «on

sorclivi. L-Clarinette- und Fagotto-Solo. 2 Hörner). Im zweiten eine

von höchster Aufregung und Leidenschaft durchdrungene, mit den größ

ten Schwierigkeiten angefüllte Arie: „Ach, halte ein! Ich folge".

(I^rgo, dann: ^llegr« e mrioso, Ls. Quart., Cl., Fl. und Hörn.),

die ebenso reich an Ausdruck und dramatischer Characteristik , als an

virtuosem Glänze ist und der Sängerin nur uni so bedeutendere Hin

dernisse entgegenstellt, da die Gcsangsvirtuosität inmitten der Action

und der leidenschaftlichsten Erregtheit völlig zurücktreten muß. Den

Glanzpunkt der Leistungen der Hostilia bildet jedoch die letzte ihrer

Arien: „Oei cii Roms," im dritten Acte. (^,cZ»gi« « I^arZ«. 2/4., dann

^Ilegro. Vi- L äur. Quart., Cello, Fag. und 2 Hörncr-Solo). Diese

Arie, in großem Theaterstyl componirt, besteht aus einem langen ^6ä>

gio von großen, breiten Massen und schließt mit einem lebhaften ^1-

legro. Ein Cello, ein Fagott und zwei L8-Hörner concertiren mit der

Singstimme und sind kunstreich mit ihr verwebt. Das übrige Orchester

bildet zu diesem Quartett eine Grundlage, die dem Gauzen eine ächt

römische Würde und Macht gibt.

Denkt man sich für die Partie der Hostilia eine Sängerin erster
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Größe und im Orchester vier ausgezeichnete Virtuosen : am Cello einen

Duport, am Fagott einen Ritter, an den Hörnern Türrschmidt

und Palsa, und das Orchester selbst in allen seinen Theilen vorzüg

lich besetzt und uun von ihnen allen ein Tonstück vorgetragen, das ein

Meisterwerk in Hinsicht ans Erfindung, kunstreiche Arbeit und edler,

herrlicher Melodie ist, so wird man den stürmischen Enthusiasmus be

greifen, den der Vortrag dieser Arie jedesmal im Berliner Opernhaus

hervorrief.

Die dritte Hauptpartie ist die des Fabius. Auch sein Charactcr

erscheint wie der aller übrigen Mitwirkenden durch die Musik veredelt,

reiner und größer. Aus seinen Arien spricht ein gewisser Ernst, eine

männliche Bestimmtheit, aber zugleich auch eine schwärmerische Begei

sterung, die ihn zu den schwersten Opfern bereit sein, ja selbst das

Leben für die Geliebte oder das Vaterland freudig hingeben heißt.

Fabius hat drei Arien zu singen. In der des ersten Actes : „Gönnt

das Schicksal mir die Wonne", (^Ilegro e cou turi«. 0. ^4.) spricht

sich seine tiefe Liebe und Verehrung für die unglückliche Gattin aus.

In der zweiten Arie: „Näche den eigenen Frevel" (M«Frc> noo

troppo. c W«II. 2/4.), fein Jammer und Unmnth über des Vaterlandes

Unglück und sein männlicher Trotz, der sich der Tyrannei des Eroberers

nicht beugen wird. Auch er hat seine schönste Arie im dritten Acte:

„Dich verlassen, von dir scheiden". (Hn poc« dann ^Ilegr«.

c llwll. L - Clarinette- und Fag.-Solo). In dem ^»gi« derselben

sehen wir einen von den widerstrebcndsten Gefühlen hin- und hergetric-

benen Mann. Er sieht die Nothwendigkeit ein, die Geliebte frei zu

geben, aber sein Herz droht darüber zu brechen. An sie kettet ihn

Liebe und Sorge und doch wieder treibt ihn die Ehre zu entfliehen

und seinen Arm dem Vaterlande zu weihen. Endlich im ^llegro ge

winnt er die Herrschaft über sich selbst. Er ist Römer, ihn ruft sein

Volk, also hinweg mit jeder anderen Neigung. Die vorliegende Arie

ist eine der schönsten Tenorarien, die wir kennen.

In der ersten Aufführung dcö Bremms sang Concialini noch

mit. In der 1799 erschienenen Partitur findet sich jedoch keine Partie

mehr für ihn. Es scheint also, daß der Fabiuö ursprünglich eine So

pranpartie war und erst später für Tenor umgeschrieben wurde. Nei^

chardt war bekanntlich immer der Einrichtung entgegen, männliche

Rollen von Castraten singen zu lassen, und nachdem Concialini

einmal in Ungnade gefallen war und seine Stelle so leicht nicht mehr
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besetzt werden konnte, war eö an der Zeit, die alten Unarten der ita

lienischen Sitte auszumerzen. Daher wohl auch die vorgenommene

Umarbeitung.

Von den übrigen Actcuren hat Zclinda (Nubinacci) im ersten

Acte eine äußerst reizende Arie zu singen; Sulpicius (Tombolini),

ein sehr ehrenwerther Patriot, aber sonst etwas trockener Patron, hat

zwei Arien vorzutragen, gute Musikstücke, die aber nicht gerade von

besonderer Bedeutung sind. Die zweite seiner Arien im dritten Acte

zeichnet sich durch ein lebhafteres Accompagneuicnt aus, als wir es

sonst bei Reichardt finden, das in einer den Geigen zugetheilten und

von ihnen mit größter Zähigkeit festgehaltenen harmonischen Figur be

steht. In ähnlicher Weise , aber hier dnrch ein hartnäckig wiederkehren

des rhythmisches Motiv, ist die Arie des Cleanthes (Franz) zu An

fang des zweiten Actes accompagnirt.

Sind nun auch diese Arien der Nebenpersonen nach dem Urtheile

eines Zeitgenossen nicht mehr „als sie sein müssen", so offenbart sich

des Componisten Meisterschaft und Genialität um so mehr wiederum

in den Ensemblestücken. Besonders ist das Duett im ersten Acte her

vorragend durch Tiefe deö Gefühls, hinreißenden dramatischen Ausdruck

und kunstreiche Behandlung der Stimmen wie des Orchesters.

Im Terzett sind die drei Partien : die liebende Hostilia, der trotzige

Fabius und der im Grunde edle Character des Brennus ganz trefflich

neben und einander gegenüber gestellt. Und das Quintett im letzten

Acte mit seinem herrlichen Stimmverhältnisse (2 Sopr., Ten. und

2 Büße) kann unbedingt zu den glänzendsten und besten Ensemble

sätzen gezählt werden. Es ist auch im Orchester äußerst nobel gehalten

und bietet eine Fülle von Wohlklang. Der Marsch mit Chor für drei

Orchester, der die Berliner immer so sehr zur Bewunderung hinriß,

ist ein Kunststück, das wir seither oft wiederholen sahen. Reichardt,

der seinem Publikum dadurch ebenso Ucberraschendes bot, als Mozart

durch seine dreifache Ballscene im „Don Juan" den Pragern und Wie

nern und später der ganzen Welt, dürfte für seine Composition den

Vortheil größerer Klarheit und äußerst geschickter Verwendung der In

strumente beanspruchen, daher auch die überraschende Wirkung des

Stückes ans die Massen, während M ozart's Zusammenstellung, ohne

Frage geistreicher, kunstvoller und origineller, doch mehr nur den Ken

ner zu Bewunderung und Entzücken hinreißt.

Wie auf alle die bisher besprochenen Nummern der Oper „Bren
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uus", so hat auch Neichardt auf die Chöre und Pallete größten

Fleiß gewendet. Letztere sind reich an Formen , mannigfaltig in der

Combination und charakteristisch hinsichtlich der Erfindung und des

Ausdrucks. Das erste Ballet, das zugleich mehr in die Handlung ver

webt erscheint, denn eö stellt die Flucht der Vcstalinncn und anderer

Priesterinnen dar, die bemüht sind das Palladium und die Opfergcfäße

der Tempel zu retten, hat bei der Aufführung immer besonderen Bei

fall gefunden.

Ein zweites Ballet, das „Sicgesballet der Gallier", fehlt in der

Partiturausgabe. Es schloß sich ursprünglich an den Triumphmarsch

an und enthält zehn, nnter sich stark contrastirende Sätze, von denen

einer mit Klais! bezeichnet ist. Reich ardt erzählt über dessen Ent

stehen selbst Folgendes: „Ein französischer Opcrntänzer hatte mich

schon öfters zu bewegen gesucht die für seine Solotänze bestimmte Musik

nach seiner Phantasie nmzuändcrn und das immer mit der gemeinen

Wendung zu erreichen gesucht, daß er zuerst die Musik übertrieben

lobte uud dann mit einem: Klais mon air, Klovsieur, das für ihn be

stimmte Tanzstück umzuarbeiten bat. Da er während der Probe zum

Breimus mit seinen alten Einwänden wieder herausrückte, so ant

wortete ich ihm : „5e suis las 6e tous vous mais, Klousieur, et ^e vous

lerai pour le secouä dallet un air, <zui ne clira que mai» 6u coWmeu-

cement Msqu'a la tm". Man weiß, wie stark die Franzosen mit einem

gewissen Nasale das niais in solchen Fällen accentuiren. Um nun

meine Absicht einer Zurechtweisung zu erreichen, brachte ich in seinem

Solotanze einige stark accentuirte Noten an, die ich, um sie recht

heraustreten zu lassen, der Oboe zutheilte. Als nun der Tänzer

glaubte, sein viais hätte nun einmal das erwünschte Ende, nahmen die

Hoboen (treumlavto) noch einmal allein das ohnedem schon auffällige

Thema auf und gaben so dem musikalischen mais einen höchst römi

schen Ausdruck.

Die Oper „Brennus" kam nach dem Regierungsantritte Fried

rich Wilhelms III,, dessen Lieblingsoper sie war, noch häusig zur

Aufführung. Auch für das Publikum blieb ihre Darstellung immer

ein Fest. Die Ouvertüre, den Marsch, die Balletmusiken und beson

ders die Arien hörte man noch zwanzig Jahre nach ihrer ersten Auf

führung bei allen Gelegenheiten.

Gedruckt wurde zuerst die Ouvertüre im Clavierauszuge (z. B. Ber

lin bei Concha <K Comp.), dann: Klaren« et Lallet äe lriompke äe
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I'opera Lrenv« <). (Berlitt, Neue Musikhandlung). Hierauf in einem

ziemlich ansehnlichen Hefte: Overturä, ^.rie, eLalli äell'opera Lrevug.

(Berlin, in der Neuen Musikhandlung 2).

Zwischen den Jahren 1799 und 1802 endlich erschien die voll-

ständige, dem Könige Friedrich Wilhelm II. gewidmete Partitur

im Selbstverlag des Componisten auf Subscription (2 Friedrichsd'or).

Mehrere Jahre später, 1802, componirte Reichardt für die Car-

nevalsanfführung noch eine Anzahl neuer Balletstücke, die Rellstab

verlegte: „I^es nouveaux Lallet« üs l'operg, Lrenuus"^.

Aus der Ankündigung diese« Heftes fügen wir hier noch einige interessante

Notizen bei : „Die drei ineinander geflochtenen Märsche wurden bei der sehr prachtvoll»

Aufführung des „Brmnus" im Triumphzuge von drei verschiedenen großen Musische

ren, die aus allen möglichen Blasinstrumenten zusammengesetzt waren, auf dem Thea

ter erst „ach einander, dann in verschiedenen Entfernungen gleich dem Marsche der

Truppen perspektivisch und zuletzt in einer malerischen Stellung, die die ganze Weite

und Höhe der Scene einnahm, von allen zugleich geblasen. Die Wirkung dieses Slückei

war so groß und allgemein, daß es seit dieser Zeit bei allen festlichen und unsestlichm

Veranlassungen, bei den militärischen Maneuvres und beim AuSmarsche der Truppen

gespielt wird".

„Von dem großen Triumphballet der Gallier enthält da« Heft dm ersten Tanz.

Er zeichnet sich durch eine originelle Idee aus , wodurch der Componist wohl den rohen

und fremden Character de« gallischen Volkes hat ausdrücken «nd gegen den edleren rö-

mischen in> ersten Ballet contrastiren lassen wollen. Der vorliegende Tanz hat eine

ziemlich gemeine Melodie, wie man sie gewohnt ist mit 2 stimmiger Trompeten- oder

Hornbegleilung zu hören, aber man hat ihr eine ganz fremde und frappante Harmonie

beigefügt. Die Menge von rauschenden und wildklingenden Jnstrnmentcn, die bei der

Aufführung bl) an der Zahl auf dem Theater waren und mit dem Orchester während

de« Marsches und Ballet« ein doppelte« Orchester formirten, und da« oft einfallend«

Chor von einigen 70 Singstimmen hob den starken Effect noch um viele«. Auch gab

ein untermischtes, sonderbar hüpfendes und angenehmes Minore, das von kleinen Flö

ten geblasen »nd von dm Saiteninstrumenten rM-icmto accompagnirt und von Kin

dern getanzt wurde, jenem wiederkehrenden wilden Tanze einen neuen Schwung. Tie

nach diesem minor einfallende Trompetenfanfare wurde von wilden und künstlichen

Fahnen schwenkungen der Tänzer begleitet".

') Enthält: 1) Onvertura. 2) O»vatina der Hostilia- 8on teeo den mio

(Dir folg' ich Geliebter). 3) H,riett» der Zeliuda: Sento s,mor (Liebe schmeichelt),

4) öällo clei Komani. S) Letzte Arie des FabiuS: laseisrti, o via (Dich ver

lassen). 6) Klareia cli ?rionf». 7) S»IIc> ciells Oollcmie cie'6»IIi (Vivsos. 0,

«/g. ^Ilegro. s. ^Ilegro rna non troppo, L. «/g. ^Ilsgrett«. O. ^ Vi»

vace. O. 5/g. ^Ilggro s ms,«st«3«. v. V«- ^Ilegretto. Klais! 6. Vi- Noäerzt«,

v. >/4- ^Hegrettc,. Vs- ?i»»ie. presto. 0. '/.).

^) I) ?ss seul cke Nr. Oupouoell. 2) ?as ge cleux äs Nr, et Nick.

?ell. 3) ?»s »eul cke N»g. Olauoe. 4) ?»s cie cleux cke dlsciemoiselle Lvgei
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5. Olimpiade.

Ueber diese vierte Oper Reichardt's und den Epilog, der dazn

componirt wurde können wir leider nach eigener Anschauung nur

sehr wenig urtheilen. Es liegen uns daraus nnr einige kleine Tanz

stücke vor, die im zweiten Stücke der musikalischen Wochenschrift 1791

(Göttcrtanz im Olymp), und im dritten Stücke (Mvotte der Dem.

Redwen aus dem zweiten Ballete), und im siebenten Stücke der Bcrl.

Mus. Zeitung 1793 stehen, und wie hübsch und graziös sie auch sind,

doch keinen Schluß auf das ganze Werk zulassen. Bekanntlich hatte

Reichard t kein großes Glück mit dieser Oper, nnd das Gerücht, das

sich nach der ersten Aufführung verbreitete, der Componist sei entschlos

sen, sein Werk vollständig umzuarbeiten, läßt darauf schließen, daß er

selbst nicht in allen Theilen damit zufrieden war. Doch kann dies auch

ein müßiges, zum Nachtheile des Componisten in Umlauf gesetztes Ge

rede gewesen sein. Es ist Thatsache, daß Reichardt an seinen großen

Werken, sobald sie einmal fertig vor das Publikum getreten waren, mit

Ausnahme von einzelnen Zusätzen, die er später wohl noch machte, je

nachdem die Umstände es erheischten, nichts mehr geändert hat?).

Die sehr einfache Handlung der „Olimpiade" des Metastasio ist

in Kürze diese:

Dem Könige Clistene in Sicione sind Zwillinge, Filinto und Aristea geboren.

DaS wegen dies« Ereignisses befragte delphische Orakel sällt den Ausspruch, daß der

Vater in Gefahr stünde von der Hand seines Sohnes getödtet zu werden. Clistene

läßt darauf hin das neugeborne Knäblein im Walde aussetzen und Aristea allem er»

ziehen. Als diese in hoher Schönheit Herangeblühl war, sah sie Megacles, ein edler

Athener, als Sieger bei den olympischen Spielen schon oftmals mit dem Lorbeer ge

schmückt , und faßte eine leidenschaftliche Zuneigung zu ihr. Clistene jedoch , der alle

Athenienser verachtet und haßt, verweigert dem Jüngling den Besitz der Tochter, wor

auf dieser verzweifelt nach Creta sich zurückzieht. Unterwegs von Räubern überfallen,

wird er von Licida , dem Sohne des Königs von Creta befreit und gerettet , in Folge

dessen die innigste Freundschaft beide verbindet. Aber auch Licida liebt bereits und

et Nr. Hoser. S) ?as seul gs Nr. Noser. 6) ?»8 <Ie ckeux cke Nr, Rilien et

Nslle. Oeeourt. 7) ?s,8 äs geux cke Nr, Leklesi et Nsä. 2»niui. Ein ?as cle

gMtres von Nack. Olauce, Aäck. ?ell, Nslle. Lngel und Hr. ?ell getanzt, erschien

in 4 händigem Arrangement.

II Siehe x,»« 489—iS8.

2) Gedruckt erschiene» noch im Elaoierauizug: „O»ve,tui» en Long»! Uevt« ckorm! uell Oxe»

Vlimxizas, — Oo«> s Lsllo 9«t«n>Ie, — Sl»»« ckei ««rikili«, vustl«, V» eK'Id von moro ^ri>:

svu tu» o«»i. —
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zwar nicht minder unglücklich als sei» Freund; denn sei» Vater billigt seine Neigung

zu Argene, einer edlen Dame Crcta'S nicht, ja er zwingt diese sogar, um sich rach

süchtigen Verfolgungen zu entziehen, zuletzt ihr Vaterland zu verlassen und unter dem

Namen LicoriS als Schäferin in die Gefilde von Elis zu entfliehen. Licida. darüber

untröstlich, faßt den Entschluß, den Hof des Vater« zu meiden und die für diese Zeit

angekündigten olympischen Spiele zu sehen.

Zum Leiter derselben ist König Clistene erwählt und als Preis des Sieges von

ihm die Hand seiner Tochter bestimmt. Licida sieht Aristea und vergißt sofort die um

seinetwillen so vielen Leiden preisgegebene Argene. Ungeübt aber in den eigentümlichen

Weltkämpfen, die gefordert werden, sendet er, ohne des MegacleS Liebe zu Ariftca zu

kennen, nach diesen, und bittet ihn unter seinem Namen für ihn den Preis des Sieges

zu erringen, MegacleS, obwohl mit blutendem Herzen, betritt für den Freund den

Kampfplatz und wird Sieger.

Während aber nun Argene in EliS weilte , wurde sie die vertraute Freundin der

Aristea, und bevor uoch die Spiele begonnen haben, treffen Aristea und MegacleS zu

sammen; wenn nun auch dieser unter des Licida Namen siegt, so ist doch eine Per»

sonenverwechslung nicht mehr möglich , dazu wird , als Argene den Licida als Sieger

nennen hört, sofort deren Eifersucht erregt.

Es kommen nun die eigentlichen Verschlingungcn der Handlung. MegacleS will

dem Licida die Aristea überlaste», diese aber davon nichts wissen, vielmehr klammert sie

sich nur um so fester an ihren Geliebten an, zugleich macht auch Argene frühere Rechte

an ihren Ungetreuen geltend. Thra'nen, Ohnmächten und Verzweiflung, unbegreiflicher

Edclmuth von Seite de« MegacleS und peinliche Verlegenheit von der des Licida. der

von allem dem, was um ihn vorgeht, nichts begreift, füllen die folgenden Scenen.

MegacleS sucht endlich dem ihm unerträglich gewordenen Leben ein Ende zu machen,

Licida, der ihn schon todt wähnt, dringt, den eigenen Tod suchend, mit entblößtem

Schwerte auf den König ein und wird zufolge dieser That auch wirklich zum Tode ver-

urtheilt.

Nun beginnen sich allmälig die Näthsel, die Lignor Metast asio in seiner

Oper aufgehäuft hat, zu lösen. Es stellt sich heraus, daß Licida der in seiner Kind

heit ausgesetzte Sohn de« Clistene, Filinto, ist. Der Spruch des Orakels hat sich also

erfüllt. Clistene verzeiht und Filinto heirathet die Argcne, und MegacleS die Aristea').

Wie alle Texte des berühmten Abbate wurde auch dieser unzählige

Male comvonirt; für besonders ausgezeichnet galten die Compositionen

von Jomelli und Sacchini. Neichardt dürfte wohl der letzte ge

wesen sein, der I'OIimpiäcke in Musik gesetzt hat. Um doch eine Stimme

über diese Arbeit zu hören, lassen wir hier im Auszug eine Be

sprechung folgen, die, voraussichtlich aus der Feder Kunzcn's oder

Svazier's, sich im musik. Wochenblatte Nr. 2 befindet.

Die Ouvertüre (L ckur) — so heißt es darin — setzt durch großen erhabenen

l) Die Hauptrollen der Oper »an» also ies,t)t: Clistknr, Hr Fischir; Trift», Dem, Niel»?;

«rgine, Si«ll^ Rubinacci; Licida, Li««, rombolini; Mtgacl«, ö«n. Muschiettl.
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Gang gleich in die Gefühle, worin uns Dichter und Componist zu haben wünschen.

Besonder« ist der plötzliche Einsall der Trompeten und Pauken bei der Modulation in

I) von frappanter Wirkung. — Die Arie: „Superdo cki ms Ltessc," ist voll Maje

stät. Muschietti lhat darin das Seinige, sie so brillant zu machen, wie man eS

von ihm erwarten konnte. (Sein Gesang erinnerte an den Porporino'S). — Die

vierte Scene ist ein Schäferballet, worin einige Tanzstücke von unnachahmlicher Lieb

lichkeit sind. An sie schließt sich ein Hirtcnchor an, der überaus simpel und anmnthig

ist. Mit großer Kunst hat der Componist die Monotonie, die leicht bei einer vierfachen

Wiederholung eine« einfachen Satzes entstehen konnte dadurch zn heben gewußt, daß er

der Harmonie immer einen andern Bah unterlegte. — Das „Hlvutrs gormi", von

Tombolini trefflich gesungen, ist ungemein lieblich. Einige wollen im Thema

Aehnlichkeit mit einer Arie de« Frascatana finden, doch ist diese so unbedeutend, daß

es sich nicht verlohnt weiter davon zu reden. — Daß dieses Stück seine größere

Wirkung den vorlrefjlichen und in ihrer An einzigen Waldhornistcn Palsa und

Türrsch midi zu verdanken hat, wird selbst Herr Reich ar dt zugestehen. — Da«

Recitativ der siebenten und achten Scene hat Stellen von großem dramatischeil Werthc,

die äußerst wahr und schön declamirt sind. Traurig ist es sür den Künstler, daß eS

so Wenige gibt, die auf solche Schönheiten aufmerksam sind. Lavater sagt daher

nicht unwahr: »Unter tausend Sehenden ist nur ein Scher, unter tausend Hörenden

nur ein Hörer". Verlohnt sich's aber denn wohl noch, so viele Mühe und Arbeit

auf eine so undankbare Sache zu verwenden, und lhäte man nicht besser, die Recita-

tive, wie einige Italiener eS thun, vom Copisten machen zu lasse»? Jndeß der ächte

Künstler arbeitet nicht bloS sür das Publikum, auch nicht bloS sür ein Jahrzehendt,

und so mag er sich trösten, wenn er nicht ganz erkannt wird. — Der Actschluß ist des

Ganzen würdig. Ein fleißiger Componist wie Herr Reichardt, weiß seinen Duetten

andere Quellen zu eröffnen, als eS durch bloße Terzen- und Ccrtengänge geschieht.

Der zweite Act wird sehr schön eingeleitet. In der Zeit, in welcher Metasta-

sio seine Opern dichtete, hielt man noch dafür, daß man dem Componisten ein weites

Feld eröffne, wcnn man ihm Gleichnisse und Gelegenheiten zu Tonmalereien gebe,

und so ward denn auch jeder Tert reich damit bedacht. Die guten Componisten sind

heute anderer Ansicht. Die Arie: „Sikuo nsvi" gibt davon Beweis. Anstalt den Hel

den handeln zu lassen, läßt man ihn in Gleichnissen sprechen, anstatt ihn empfinden zu

lassen, redet er nur von Empfindung. Dem Componisten bleibt da nichts übrig, als

in die Fußftapfen des Dichter« zu treten und dies hat hier Herr Reichardt redlich

gelhan. Die Malerei, die im beständigen Fortschritte de« Basses liegt, ist treffend. —

Der folgende Chor zum Preise de« Siegers würde von größerer Wirkung sein, wenn es

mit unseren Singechören besser bestellt wäre^). Unausstehlich ist das Gequicke der auf

den Gassen auSgeschrieenen DiScantisten und nicht weniger widerlich das Gebrüll der

meisten Bassisten. Auch hört man am ganzen Vortrage, daß eS den hiesigen Chören

an gutem Unterrichte und an ächter Direktion fehlt. — Wie trefflich da« Quartett ge

arbeitet ist, wird jeder Kenner, der weiß, wie ein schöner vierstimmiger Satz beschaffen

I) Immer noch »uiden dlc Thealerchöre au« Schiilcrn der verschiccenm höhnen Lehrinstallen

gebildet.
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sein muh, erkennen. Vorzüglich zeichne» sich darin die Stellen aus: „cki ouvolos«

vrror!" mit dem i» Stufen absteigende» Bah, während die anderen Stimmen aus

halten, nnd weiterhin der Schluß, w« immer eine Stimme in die andere greift und

alle Gelegenheit haben ihre Bravour zu zeigen. Auch that diese Nummer ganz allge

meine Wirkung.

I» der sechsten Scene ist im Recitativ die Stelle: „^scolto, ms corsgFio"

von großer Wirkung, dann als die Leidenschaft zunimmt, zeigt sich Herr Reichardt

als Kenner dramatischer Behandlung. Nur ist es Schade, dah seine leidenschaftlichen

Accente nicht durch die Action der Sänger besser unterstützt werden. — „8s sero», se

ckios", der Stein des Anstoßes, an dem schon so mancher Compvnist zu Falle gekom

men ist, scheint mir das non plus ultr«, wahrer Darstellung zu sein. Die HSufizen

kleinen Abschnitte im Text, die beständigen Abwechslungen der Empfindungen, die die

richtige leidenschaftliche Deklamation so erschweren, alle« das erforderte eine ungemein

behutsame Behandlung. Von den vielen Conipositionen , die ich zu diesem Terle kenne,

verdienten nur die von Sacchini und Righini neben diese gestellt zu werden. Mit

Unwillen erinnere ich mich der faden, abgeschmackten nnd unpassenden Behandlung der

Worte: „Ons sdisso cki pene" bei Cimarosa, Was könnte ich aber noch wohl von

der großen frappanten Wirkung sagen, welche die Arie: „(Zemo in un punto" auf

alle Menschen von Empfindung gemacht hat? Was von ihrem Wcrthe rühmen, das

nicht schon anerkannt wäre? Ich kenne keine Fermate von der Wirkung wie die bei:

„mills iuris". Herr Tombolini, der dies Alles zu fühlen schien, hat diese Arie

«»gemein gut gesungen und die Fermate, in der sich seine schöne Stimme in ihrem

ganzen Umfange zeigte, ohne Schnörkeleien der Wahrheit gemäß vorgetragen.

Die Stelle bei den Worten : „lasiturno, e varo orror" in dem Rondo : „Selve

osoure" macht sich ungemein gut, Muschietti ließ cö sich sehr angelegen sein, diese

Pie?e so brillant vorzutragen, wie ihm nur möglich war. Die Begleitung der blasen

den Instrumente that oft die Wirkung einer Harmonika. — Unter allen Efscctstücken

ist keines, was sich so heraushöbe, als der „Opfermarsch" und »Opfcrchor", wobei die

Anwendung der Blasinstrumente auf der Bühne eine sehr glückliche war. Die Tbeater-

musik bestand aus Clarinetten , Hörnern, Fagotten, Posaunen und Scrpent. Die

Zwischensätze waren so calculirt, daß sich der erste wieder eintretende Satz durch seinen

Contrast ungemein herrlich und majestätisch ausnahm. Dies ward im ersten Zwischen

satze durch das Unisono der Baßsingstimmen, im zweiten, der sich dnrch neue srappanle

Modulationen auszeichnete, durch das kituüssimo der Sänger und Instrumente, wo

bei die Bläser pausirten, bewirkt. — In der großen Manier thut sich besonders hervor

die Arie: „Xon sa ckoncke", die durch einen Solofagott, der sich gleichsam um die

Singstimme hernmschlingt nnd mit ihr sich verwebt, ein außerordentliches Interesse

enthält. Der Componist hat von dem Fehler des Dichters, dem Sänger eine ganze

Arie in Gegenwart Anderer zu sich selbst singen zu lassen , Gelegenheit zu einem neuen

auffallenden Theaterefsecte genommen. Die ganze Arie ist ohne Ritorncll und ohne

?orts, das Orchester hat immer zur< nothwendigsten Unterstützung des Sängers eine

leise ?i22ie«,to-Begleitung, man glaubt nur die Singstimme und das heimliche obligate

Fagott zu hören. Herr Fischer hat hier seine ganze Kunst gezeigt, da er der Stimme
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um so schwerer werden mutzte, um je delicater das Fagott dabei geblasen wurde und

die geringste Nüanze des Tones dem aufmerksamen Hörer nicht entgehen konnte. —

Nach dem Duett, das in der Schien Manier theatralischer Duette geschrieben ist, setzt

der Chor: „I tuoi strsli" auf eine frappante Art mit der kleinen Sept wieder ein.

Der Epilog eröffnete sich mit einem Solosatze, in dem sich die schöne Stimme

» der Demoiselle Schmalz ungemein gut ausnahm. Die ganze Musik dazu war äußerst

brillant und die Talente eines Palsa, Türrschmidt, Ritter, Duport, Tausch,

Krause, warm in einer Art von Coiicerimusik ihren Verdiensten gemäß an's Licht

gesetzt. Auch die Baßarie ward von Herrn Fischer ausnehmend gut erecutirt.

Ehe wir von diesen großen Opern Reichardt's scheiden, sei

noch eines Momentes gedacht, der vielleicht nicht wenig Mitursache

war, daß sie den vollständigen Erfolg, welchen der Componist von

ihnen erwartete und den sie ihres musikalischen Werthes nach hätten

haben können, nicht hatten. Es wurde bereits auf die Mangelhaftig

keit der von Reichardt in Musik gesetzten Operntexte hingewiesen;

wir haben die Berliner Opernverhältnisse, so lange er ihnen vorstand,

eingehend geschildert und wissen daher, daß daö Orchester vortrefflich

war und das Gesangspersoualc einzelne ausgezeichnete Kräfte zählte;

aber es ist uns auch bekannt, daß ein vollkommenes Ensemble dennoch

nie vorhanden war. Es fehlte immer an einer oder der anderen Haupt

stimme, namentlich an einer Primadonna. Dann waren die Chöre,

die in den Reichardt'schen Opern eine so bedeutende Nolle spielen,

schlecht und ungenügend besetzt, Decorationen nnd Maschinen waren

mangelhaft, das Ballet häusig ohne Reiz und Interesse. Rechnet man

noch dazu, daß Berlin, wenn auch neben, Wien die größte Stadt

Deutschlands, doch nicht im Stande war, einen künstlerischen Ruf so

zu begründen, wie es die großen italienischen Städte, oder auch Wien

und gar Paris und London vermochten, so wird man eine Reihe von

Umständen in's Auge zu fassen haben, ehe man ein erschöpfendes Ur-

theil über Reichardt's Wirksamkeit als Operncomponist fällen darf,

die Manches erklärlich machen können. Dennoch möchte unser Meister

nicht völlig von jeder Schuld, daß bei der Aufführung seiner großen

Opern nicht Alles nach Erwartung ging, freizusprechen sein.

Wir sind berechtigt, Reichardt als einen Schüler G l u ck's

zu betrachten, um aber wie dieser eine Reformation der Oper, eine Um

gestaltung aller Kunstanschauungen vornehmen zu können, durfte man

nicht blos ein Musiker sein, der den Geist von dessen Compositionen erfas

sen und seine musikalischen Reformen verstehen konnte, man mnßte auch

seine Energie, Ausdauer und, wo es Roth lhat, göttliche Derbheit und

Schleiterer, Johann Friedrich Reichardt 39
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ganz besonders seine bis in's Kleinste gehende Aufmerksamkeit auf Al

les , was auf die Jnscenirung seiner Opern Bezug hatte , besitzen. Hie

rin hat wohl Reichardt gefehlt und dies ist zugleich der schwache

Punkt fast aller unserer Kapellmeister und sehr häusig mit die Ur

sache, warum viele gute, ja beste Werke zu keiner Geltung zu kommen

vermögen. Gluck hat eigentlich erst von Paris aus seinen großen

Ruf erhalten. Er erkannte sehr richtig, daß nur dort die Stätte war,

von wo aus ein Musiker sich einen großen Namen machen konnte. Als

er nach Frankreich kam, war es für ihn in der That keine Kleinigkeit,

alle die Hindernisse zu besiegen, die sich ihm entgegenstellten, aber er

rastete nicht eher, bis er sie besiegt hatte. Er mußte sich erst seine

Sänger bilden , er überwachte sämmtliche Proben mit der eingehendsten

Sorgfalt, jeder Statist mußte auf seinem Platze stehen, er scheute sich

nicht in die Hant eines Ungeheuers zu kriechen und dem würdigen

Darsteller desselben die wünschenswcrthen Bewegungen in höchst eige

ner Person vorzumachen, und selbst das Lorps äs Lallet mit dem stolzen

Vestris an der Spitze, wußte er unter seine Anordnungen zu beugen.

Ehe nicht Alles ganz wie er es wollte und auch das Unbedeutendste in

Ordnung war, führte er nie eine Oper auf. Dann aber konnte er

auch des Erfolges sicher sein. Diese Kunst, die Oper als ein KAnft-

werk im Ganzen aufzufassen und von einer ersten Darstellung ihre

ganze Zukunft abhängig zu machen, haben ihm nur zwei Componisten

der Neuzeit abgelernt und sicherlich verdanken sie ihrer Consequenz und

der Wirkung, die diese ersten gelungenen Aufführungen machten, den

ungeheuren Succeß ihrer Werke. Die beiden Männer, von denen wir

hier sprechen, sind Meyerbeer und R. Wagner. Jahrelang hielt

der erstere die Neugierde des Publikums hin, bis ihm endlich ein ge

nügendes Personale zur Verfügung stand und dann, wie tyrannisirte

er Sänger, Tänzer und Jnstrumcntistcn , Maler, Maschinisten und

Statisten, und vor allen den Director, bis ihm endlich alles genügte

und er gnädigst mit einem neuen Werke hervorzutreten geruhte. Und

der andere, wie viele in's genaueste Detail gehende Briefe mag er ge

schrieben haben, um Directoren, Kapellmeister, Regisseure und wie sie

alle heißen mögen, unter deren Einfluß ein neues Werk vom Stapel

läuft, zu belehren, zu interessiren und anzufeuern? Allerdings stand

auch beiden Männern stets eine Schaar von diensteifrigen Federn und

von zum Voraus inspirirten Geistern zu Gebote, welche zuerst die

Neugierde des Publikums bis zur peinlichsten Ungeduld aufstachelten



und dann mit vollen Backen in die Ruhmestrompete stießen. So hohe

Intentionen beide zu verfolgen vorgaben, wußte doch Niemand besser

als sie, daß Klimpern zum Handwerk gehört und daß Jeder, der es

mit Menschen zu thun hat, auf deren Schwächen zunächst Rücksicht

nehmen muß. Wie verhalten sich aber die Mehrzahl unserer Kapell

meister zu Gluck und seinen letztgenannten glücklichen Nachahmern?

Nehmen Sie darauf irgendwie Rücksicht, ob die Sänger ihren Par

tien gewachsen sind? Ja haben sie überhaupt hinreichende Kenntnisse

und Einsicht vom dramatischen Gesang, um Sänger zu höheren Leistun

gen zu fördern? Haben sie Ausdauer, Rücksichtslosigkeit, Muth und

Energie genug, um jenes in maßloser Eitelkeit und Selbstüberschätzung

dahintaumelnde Sängervolk zuerst zu beugen und dann zu erheben?

Bekümmern sie sich überhaupt um das, was auf der Bühne vorgeht,

um das Spiel, um ein allseitiges Zusammengreifen aller Kräfte, um

Tänzer, Choristen, Statisten, Maschinisten und Maler? Nein. Sie

handhaben ihren Taktstock, sie sorgen, daß Sänger und Orchester im

Tacte bleiben und daß die Musik am Schnürchen geht. Alles Uebrige

überlassen sie den Herren Regisseuren und der besseren Einsicht eines

Intendanten, der vielleicht zu seinem Amte kam, weil er sich stets

mit einiger Vorliebe und Ausdauer dem weiblichen Theile des Perso

nals zugewendet hat und dcßhalb glaubt, in die Bühnenverhältnisse

einrangirt zu sein, während er doch nur die Coulissengehcimnisse kennt.

Die Musik thut'S bei einer Oper allein nicht und solange der Ka

pellmeister nicht ein Mann ist, der sich über den einfachen Musikdirek

tor hinaus und zum genialen und umschränkten Leiter eines Kunst

werks, vom höheren, geistigeren, ja idealen Standpunkte betrachtet,

aufschwingen kann, solange werden wir keine vollendeten Darstellungen

erhalten. Betrachten wir von diesem Gesichtspunkte aus Reichardt's

Wirksamkeit als Kapellmeister, so mag es uns wohl erklärlich werden,

warum seine sonst herrlichen Werke nur halben Erfolg hatten. Zu

den Sängern stand er meist in keinem freundschaftlichen Verhältnisse,

er war ohne Einfluß auf sie, deutsche Musik und italienische Kehlen,

daö ging damals wenigstens noch nicht zusammen, und überhaupt war

das ganze Berliner Opernwesen jener Zeit eben doch in einer Weise

zerfahren und demoralisirt , daß vielleicht selbst ein Gluck nichts dort

ausgerichtet hätte. Reichardt hatte aber auch dem Hofe gegenüber

eine schlimme Stellung. Er mußte componiren und concurriren um

39"
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sich halten zu können, und seine Componisteneitelkeit hat ihn gar zu

oft verleitet, über äußere Mängel hinwegzusehen.

Wenden wir nun der Thätigkeit Reichardt'S für das deutsche

Nationalthcater unsere Aufmerksamkeit zu. Wir haben schon davon ge

sprochen, daß man es ihm hoch anrechnete, daß er, der königliche Ka

pellmeister, mit seinen Arbeiten bis zur deutschen Bühne sich herabließ.

Er selbst hatte jedenfalls darüber andere Anschauungen. Denn seine

Arbeiten für das deutsche Theater sind nicht nur sehr zahlreich, son

dern auch mit größter Liebe und Hingabe, ja mit Begeisterung ge

schrieben; dazu veranlaßte ihn schon seine Hochachtung und Verehrung

für den großen Dichter, dessen meiste Werke er in Musik gesetzt hat.

Wir stellen deßhalb auch die Operetten Rcichardt's, Werke, in denen

er den Eingebungen seines Genius und dem Zuge seines Herzens un

beirrt durch äußere Hemmnisse, ganz folgen konnte, höher noch, als

seine großen Opern.

Das deutsche Singspiel war seit Hiller's Zeiten mit einer außer

ordentlichen Vorliebe und mit seltenem Erfolge von vielen Componisten,

besonders Norddeutschlands, cultivirt worden. Bisher, wenn man

vielleicht die Werke G. Bcnda's ausnehmen will, in denen sich in

formaler Hinsicht schon ein Schritt vorwärts kundgibt, waren die Sing

spiele mehr einfache Liederspiele; man mußte im Interesse der Dar

stellungen zu den simpelsten musikalischen Formen sich bequemen. Ist

ein Unterschied zwischen Singspiel und Operette zu machen, — eine

Unterscheidung, die im Grunde nur vom Gesichtspunkte einer etwas

weiter und sorgfältiger ausgebauten Form zu treffen wäre, — so be

ginnt derselbe mit Reichardt'S Arbeiten für die deutsche Bühne her

vorzutreten, und so sind diese also von dieser Seite aus schon vom

höchsten Interesse. Noch bildet daS Einfache, Liedartige die Grundlage

der Tonstücke , aber schon erheben sich auch einzelne Nummern zu einem

wahrhaft dramatischen, großen Ausdrucke; aus den Liedern werden

hübsch gerundete Arietten und aus diesen wieder allmälig breitere Arien,

Seelengemälde und declamatorische Meisterstücke, wie sie außer Rei

ch ardt nur noch Einer seiner Zeitgenossen zu liefern vermochte. Wir

wollen über diese Werke Rcichardt's nicht viele Worte mehr verlie

ren, wir haben darüber bereits gesprochen und können zuletzt auch Neues

früheren Anschauungen nicht mehr hinzufügen. Sic sind alle vergessen.

So unbegreiflich dies erscheint, so ist eö doch so. Im Haschen und

Drängen nach Neuigkeiten, in der Sucht der unersättlichen Gier des



615

Publikums nach frischen Genüssen ein Genüge zu thun, wirft man

das Beste zu Boden und schreitet rücksichtslos über das Köstlichste hin

weg. Kaum hat man den Duft einer Blume flüchtig eingesogen, an

Farbe und Form mit den Blicken hingestreift, so streckt sich auch schon

die Hand nach andern Blüthen aus, die ebenso rasch wieder wegge-

schlcudert werden. Wir wollen nur immer wieder darauf hinweisen

und dies scheint uns zumeist für den musikalischen Werth und innern

Gehalt der R cichardt'schen Operette zu sprechen: es waren Göthe-

sche Dichtungen, die in Musik zu setzen waren. Andacht, Verehrung,

Begeisterung und zugleich das Streben, das Höchste zu leisten, haben

sicherlich mit dem Talente, Wissen und Wollen des Componisten sich

vereinigt, als er diesen Arbeiten sich zuwandte.

Am 28. December 1787 wurde auf besonderen Befehl des Königs

mit größtem Erfolge auf dem Nationaltheater Shakespear's „Mac

beth" mit Musik von Reichardt aufgeführt, (s. psg. 464). Die

Wirkung dieser Musik war eine ganz außerordentliche. Der Componist

veröffentlichte unter dp. 4 bei Rellstab in Berlin einen Theil seiner

Tonsätze: „EinigeHexenscenen aus Shakespear's „Macbeth"

nach Bürger's Verdeutschung". Ladenpreis 14 Gr. 6 Bogen.

Dieses Heft enthält den 6ten Auftritt des ersten Actes: „Gesang

der 3 Hexen", die tanzend herbeikommen. (^.Ilegro 6i molto. ^/«. e

moll). Dann den 8ten Auftritt des zweiten Actes: „Gesang" Olles-

rett«. O. ü äur) und „Tanz" (krestissimo. »/«. 0 äur). Den 8ten

Auftritt des dritten Actes. (Kl«ä«rato 0. Z moll) und den 1 ten Auf

tritt des vierten Actes. (^Ilegro cli ruolt«. l?. ä moll). Am Schlüsse

des Heftes ist um die leere Seite auszufüllen eine Zigeuner-Qua

drille angehängt, die nichts mit dem Hauptwerke zu thun hat.

Ferner wurde im ersten Jahrgange der Berliner allg. mus. Ztg.

Nr. 28 eine weitere Hexenscene mitgetheilt (?resto. O. ck moll), die

in obiger Sammlung fehlt.

Hören wir zunächst, was Reichardt selbst in einer kurzen Vor

rede über seine Arbeit sagt:

Im Jahre 1787 ersuchte mich die Direction dc« hiesigen Nationaltheatcrs die

Herenscenen au« Shakespear's „Macbeth' nach Bürger's meisterhafter Verdeutsch

ung in Musik zu setzen, weil der König da? Stück in seiner ganzen Pracht zu sehen

wünschte.

Lange schon war mir diese höchst eigenmächtige, ungeheure Schöpsung Shake

spear's eine der interessantesten Natur- und Kunsterscheinungen , und Bürger's fast

unglaublich treue Nachbildung intercssirle mich, wie'« sich gehörte, Je tiefer und inniger
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ich indeß die Natur diese« originalen Wesen» sentirte, je schwerer und fast möcht' ich

sagen, je unmöglicher mußt' es mir scheinen, sie in der musikalischen Compofition zu

erreichen. Denn von der andern Seite kenn' ich nur gar zu gut die EingeschrSnktheit

unserer musikalischen Declamation — an eigentlichen Gesang war hier kaum zu den

ken — und die noch größere EingeschrSnktheit unserer musikalischen Dcclamatorm. Auf

jedm Fall mußt' ich dabei das meiste auf die Instrumentalmusik rechnen und darauf

sinnen, in diese, mit gänzlicher Ausschließung des eigentlich Angenehmen, alle mir mög»

liche rythmische melodische und harmonische Mannigfaltigkeit Wildheit und Kraft z»

legm: ich mußte um mich greifen was ich nur konnte, um mich der verschiedensten

und auffallendsteil blasenden Instrumente zu bemächtigen. Was ich hier nur irgend

zur Ausführung bringen konnte, das zog ich herbei. Außer den gewöhnlichen Saiten

instrumenten eines Orchesters mußten mir Hoboen, Clarinetten, Waldhörner, Trompe«

ten, Querpfeifen, Triangel, Becken, Trommeln und Pauckm dienen.

Zu dm drei Herm dacht' ich mir drei stark durchbringende Weiberstimmen, die

sich durchschreien könnten, durch das immerwährende Tosm und Toben des Orchesters,

das die Unholde unaufhörlich umgibt, wie Sausen und Brausen des Sturms und

Rasseln und Prasseln des Donners mit Heulm und Wimmern unseliger Geisterstimmen

in dm Lüften d'runter.

Tanzen mußten die drei Heren können, um alles was sich irgmd dazu fügte,

hüpfend und springend in wildem Kunstgewebe zu singen. Solche Momente fügten sich

auch einzig zu eigentlichem rythmischen Gesänge.

Zur Hexenaltfrau dacht' ich mir die männliche Tenorstimme eines komischen

Schauspielers. Schon im gemeinen Leben nennt man ein altes Weib mit Bart und

tiefer Stimme eine alte Hexe. Auch ist die mfende Stimme hinter dem Theater im

Tenor geschrieben.

Da« war mein ganzer Plan und nun, voll von dieser Ungeheuern poetischen

Schöpfung, ließ ich mich gehen und schrieb alles, auch das tollste Zeug auf, was mir

meine Einbildungskraft im glücklichen Momente darbot, und strich am Ende nur

wenig aus.

Die Sunen haben bei der Aufführung die allerallgemeinste und lebhafteste Wir»

kung gethan und thun sie noch. Da« hat viele Musikfreunde bewogen oft nach einem

Clavierauszuge zu fragen, der sich vom Ganzen unmöglich machen läßt. Nur die weni

gen eigentlich gesungenen Momente, die großentheils auch getanzt werden, könnt' ich

einigermassen deutlich und ausführbar für's Clavier setzen. Von allen eigentlich charak

teristischen bloS declamirtm Scenen vermocht' ich nicht eine Einzige ganz so für'«

Clavier überzutragen, daß sie bei einiger Deutlichkeit, Ausführbarkeit nur einen treuen

Schatten, von ihrem Wesen gegeben hätte.

Der ClavierauSzug ist, wie Reichardt selbst sagt, sehr unvoll

ständig und unzureichend, er gibt nur in einzelnen Linien die unvoll

kommenen Umrisse eines farbenreichen, fürchterlich schönen Gemäldes,

dennoch kann man aus ihm sich einen Begriff machen von der kühnen

Phantasie, wunderbaren Gestaltungskraft und eminenten Gewandtheit
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des Componisten. Wir selbst kennen die Partitur dieses Werkes nicht,

möge daher einer, dem sie vorlag, zugleich einer unserer größten Kunst

ästhetiker: B. A. Marx, von dem Eindrucke sprechen, den R e i-

ch a r d t's Macbethmusik auf ihn machte :

„Die Idee , die fremdartigen Wesen , in denen Menschheit , Gespensterwelt und

Höllengeist zusammenfließen, in der vom gewöhnlichen Sprachdialog des Trauerspiels

fremdartig geschiedenen musikalischen Sprache einzuführen, ist an sich glücklich und von

Reich ardt so ganz vollendet in's Leben gerufen, daß wir ohne Bedenken behaupten,

es sei bis jetzt noch nichts öffentlich erschienen, was mit dieser Composition in ihrer

Sphäre in die Schranken treten könnte. Hier war Reich ardt ganz Künstler, ganz

Musiker, so ganz, dah sogar die romantische Jnstrumentenwelt ungleich mehr wie in

irgend einer andern Eomposition sich ihm erschloß und ihm diente. Das wilde, un-

stiite, wüste Treiben der Heren, ihre sinnlose Lust und sinnlose Wuth, diese Entmen

schung, diese Niedrigkeit und doch die grauenvolle Macht , dieser nimmer rastende Stachel

des bösen Dämons, der sie gegen jeden, gegen sich, gegen ein Nichts aufregt — man

glaubt das erst zu fassen, wenn man Reichardt's Schöpfung kennt. Weht nicht die

Begleitung') wie Wirbelwind, der den Sand aufjagt, sieht man nicht, vom fahlen

Laub umtanzt, in Staubwirbel gehüllt, die seltsamen graulichen Gestalten umherflirren

und welch' ein wüstes Geplapper durcheinander, wie unterbricht, wie überbietet sich da«,

wie treibt sich Begleitung und Dialog hinauf bis zum halben Wahnsinn nnd rollt

dann in Nichts zurück! — Und in diesem Ganzen die drei Heren, so verwandt und

doch geschieden, die erste phantastisch — man möchte sagen, sie idealisire sich noch da«

Herenthum — die zweite abgestorben, die dritte breit, gemächlich, ihrer Niedrigkeit sich

bewußt, in die Gemeinheit des Herenthums ergeben — eine Humoristin in ihrer Sphäre

— und zwischen ihrem tollen Sang thierisches Gekreisch, das ihnen gebietet! —

„Wenn doch die Intendanz des königl. Theaters »Macbeth" mit dieser Musik

aufführte! Der größte Eindruck müßte hervorgebracht werden und es geschähe wieder

einmal einem deutschen Meister die ihm gebührende Ehre.

„Und wenn doch ein Musikverlegcr die Herausgabe eines ClavierauszugeS unter

nähme. Der günstigste Erfolg wäre wohl nicht zweifelhaft^)".

1) Marr spricht hier zunächst in Bezug »uf das von ihm in die Berlin« mos. Zeitung ausgc-

»ommene Stick, doch können diele Bemerkungen ganz »ohl aus sämmtliche Semen bezogen werde».

2) Gleichzeitiger Bericht im mus, Wochenblattes

„Wer je in Berlin eine Aufführung de« „Macbeth" gesehen hat, wird mit Verwunderung

bemerkt haben, daß die Herensunen, welche »us andern Theatern enlweder die höchste Langeweile verur

sache» , «der gar in'S Lächerliche sallen , hier ein solches Interesse eraecken , dah man »irklich zuweilen in

Versuchung gerälh, dai Ende eine« Acte« zu wünschen, bloS um wieder die Heren austreten zu sehen. Un

streitig ist et aber auch, daß, wenn Retchardt weiter nicht« ali diese Scene» componirt hätte, er dennoch

einen Platz in der ersten Reihe der jetzt lebende» Tonkünstler erhalten wurde, SS ist vom Ansang bis

zum Ende ein Erguß des seurigsten Genie'S. Kaum sollte man glauben, das? es möglich wäre mit dem

bestimmtesten Ausdrucke hämischer Bosheit und tückischer Schadensreude alles das Sroleike und Bizarre zu

verbinde« , welches sich die Phantasie gewöhnlich bei diesen unsinnigen Mißgeburten der mittleren Jahr

hunderte denkt. Und doch ist dem Eomxonisten das alles aus da« Bollkommenste gelungen. Man betrachte

»l» Beweis dieser Behauptung nur den Rundgesang: „Lust an Unlust , die ist Lust', in welchem der ganz

ungewöhnliche Zwei» Achtels - Toct schon ganz außerordentliche Wirkung th»t".
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Diesem vor 40 Jahren schon ausgesprochenen, aber bis heute un

erfüllt gebliebenen Wunsche schließen wir uns von ganzem Herzen an.

Im Jahre 1809, also noch vor Reich ardt's Tod, wurde „Macbeth" schon

mit einer Musik von Fr. L. Seidels, kgl. Musikdirektor aufgeführt.

Es war zur Zeit, als die Schiller'sche Bearbeitung die Bürger'sche

von der Bühne des Berliner Hoftheaters verdrängte und mit ihr wohl

auch die Reichardt'sche Musik. Der genannte Componist, später kgl.

Opernkapellmeister, war einer der vielen jungen talentvollen Männer,

welche von Reichardt in's Haus aufgenommen, ausgebildet und un

terstützt wurden und ihre ganze Zukunft und künstlerische Existenz ihm

zu danken hatten. Man rühmte die von ihm componirte Ouvertüre

zu „Macbeth", die in die erste Hexenscene unmittelbar hinüberleitete.

Da aber bekanntlich die Hexen in der Schill er'schen Bearbeitung nicht

singen, sondern nur sprechen, so siel für ihn ein Haupttheil der Ar

beit weg. Von einer Benützung der R e ich ardt'schen Musik zu „Mac

beth", vielleicht veranlaßt durch die Marx'sche Besprechung des Wer

kes, lesen wir nur einmal noch. Sie wurde im Jahre 1826 zu Wei

mar nun aber doch in Verbindung mit der Schill er'schen Einrichtung

des Stückes gegeben. Sehr viele deutsche Komponisten?) haben zu

„Macbeth" eine Musik componirt; das schauerliche und ticftragische der

ganzen Handlung, die ganz originellen Gestalten der Hexen, das krie

gerisch Kräftige so vieler Scenen scheint immer wieder unsere Ton

setzer von neuem dazu angereizt zu haben, ihre Kraft an dieser Dich

tung zu versuchen. Ob einer von ihnen Reichardt übertroffen hat,

möchten wir mit Marx bezweifeln, und also, da es sich hier nicht um

ein Erstlingsopus eines Tonsctzcrs handelt, das möglicher Weise nur

zweifelhaften Erfolg haben könnte, sondern um ein Werk, das seinen

vollgültigen Ruf sich erworben, das sich durch viele Jahre hindurch

als höchst trefflich bewährt hat, dessen Vorführung auch weder große

Kosten noch allzugroße Mühen machen kann, so dürfte doch zu erwar

ten sein, daß eine oder die andere Direktion Veranlassung nähme eine

Ehrenschuld gegen den wackern Componisten zu sühnen und sich das

Verdienst zu erwerben suchte, ein herrliches Wert schmachvoller Ver

gessenheit zu entziehen.

') Aus Treuenbritzen, geb. 1765, -j- 133t.

') I. Andrö, Holly, Rietz, Spohr, Eberwein, Mederisch und

Andere. Chclard und Taubcrt componirten das zu einer Oper umgedichtete Stück.
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Die übrigen Compositionen Reichardt's für das deutsche Theater

umfassen nur noch Göthc'sche Dichtungen. Sie sollten unter dem

allgemeinen Titel: „Musik zu G ö t h e's Werken" in 6 Thcilen

erscheinen, ein Unternehmen, das leider nur theilweise und nicht in der

vom Tonsetzer beabsichtigten Ordnung in Ausführung kam. Die von

Reich« rdt erlassene Ankündigung setzte Folgendes fest:

Erster Theil: „Lieder im Volkston uud höhere Gesänge".

(Enthaltend alle musikalischen Odcn und Lieder aus dem3len Bande der neuen

Ausgabe von Göthe'S Schriften (Leipzig, bei G.J.Goschen. 1787—91) und einige

nicht darinnen befindliche).

Zweiter Theil: „Erwin und Elmire". Ein Singspiel im

Clavierauszuge. .

(Das Stück ist ganz durchcomponirt und kann bei Concertaufführungen so gut

als für s Theater angewandt werden).

Dritter Theil: „Claudine vonVilla-Bella". Ein Singe

spiel im Clavierauszuge.

Vierter Theil: „Lilla", ein Singspiel mit Tänzen (compo-

nirt 1791). „Jery und Bätely", ein Schweizer-Singespiel, im

Volkstone componirt (1790).

Fünfter Theil: Musik zu Göthe'S Trauerspielen, enthaltend:

Ouvertüren und einige Gesänge und Chöre zu „Iphigenie", zum

„Tasso", „Götz von Berlichingen", „Clavigo" und „Eg-

mont". Alles im Clavierauszuge.

Sechster Theil: Musik zu Göthe'S Schauspielen, enthaltend:

Ouvertüren und einige Gesänge, Chöre und Tänze: „zum Triumph

der Empfindsamkeit", „die Vögel", und: „zum großen

Fauft«.

Davon sind unseres Wissens unter dem allgemeinen Titel: „Musik

zu Göthe'S Werken" von I. Fr. Reichardt (Berlin, I. und II. im

Verlage der neuen Berliner Musikhandlung, und III. im Verlage des

Autors) nnr drei Bände erschienen:

Erster Band: „Erwin und Elmire".

Dieser Theil enthält eine kurze Widmung:

«n Söthe.

„Deinen unsterblichen Werken, edler, großer Mann, dank' ich den frühen

Schwung, der mich auf die höhere Künstlerbahn erhob: Deinem näheren Umgange

tausend Aufschlüsse und seelenerhebende Eindrücke, die mich als Mensch und Künstler

hoben, festeten und auf immer beglücken werden. Im Innern überzeugt, daß solcher
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Gewinn dieser Arbeit einen höheren Werth gegeben als meine bisherigen Werke hatte»,

geb' ich sie sicher und froh Dir in die Hände und freue mich des wonnigen Gefühls,

auf diese Weise dankbar sein zu können".

Gieb ich enstein, den 30. JuniuS 1793.

Johann Friederich Reichardt

Zweiter Band: GSthe's „Lyrische Gedichte".

Dritter Band: „Jery und Bäte ly".

Gesänge aus verschiedenen Schauspielen wurden vom Componisten

später in die Gesammtausgabe seiner sämmtlichen Compositionen G öth la

scher Lieder (Leipz., 4 Bde.) aufgenommen, und zwar im zweiten

Theile aus „Lilla" zwei Viesen („Feiger Gedanken" und: „Wir hel

fen gerne") ; aus „ E g m o n t " die beiden Lieder ClSrchenS („Freudvoll

und leidvoll", und: „Die Trommel gerührt"), und im vierten Theile

Monologe der „Jphigenia" und des „Tusso".'

Die meisten der Gö the'schen Stücke kamen erst später (nach 1794)

in Berlin mit Reichardt'scher Musik zur Aufführung. „Claudine

von Villa Bella", für dessen Jnscenirung sich der Dichter so sehr

interessirte , die aber trotz aller darauf verwandten Mühe nicht ein

schlagen wollte (s. psg. 531) wurde zum ersten Male am 29. Juli

1789 bei Hofe und am 3. August, dem Geburtsfeste des Kronprinzen,

als Festoper, eingeleitet durch einen von Mad. Unzelmann ge

sprochenen Prolog, im Nationaltheater gegeben. Sie erlebte bis zum

20. Febr. 1799 im Ganzen 6 Aufführungen. Der „Egmont" mit

Reichardt'scher Musik kam erst am 23. Februar, und «Jery und

Bäthely" am 30. März 1801 zur Darstellung.

Von der Composition zur „Claudine" kennen wir nur die in den

Oden und Liedern Reichardt's erschienenen beiden Nummern: „Blu

men der Wiese' und: „Liebliches Kind", letzteres mit zwei Melodien.

Wir sind also mit unserem Nrtheile darüber auf fremde Ansichten be

schränkt. Eine Mittheilung über die erste Aufführung verdanken wir

der Selbstbiographie Dittersdorfs. Sie gibt ein ebenso günstige«

Zeugnisz von der diplomatischen Klugheit dieses Mannes, als von sei

nem scharfen Verstände und ungewöhnlichen Einsichten bezüglich aller

das Theater berührenden Fragen. Er erzählt:

„Nach meiner Ankunft in Berlin liesz ich mich von Herrn Lippert. der ehe

mals in Wien den Sichel in meinem „Apotheker" gemacht hatte, und den ich hier

wieder traf bei dem königl, Kapellmeister Herrn Reichardt einführen. Er nahm «

sehr wohl auf, daß ich ihm einen Besuch machte, behandelte mich äußerst höflich und

freundschaftlich und erbot sich, mir alle möglichen Bekanntschaften zu verschaffen. Noch
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an demselben Abend führte er mich zu dem jetzigen königlichen Minister Struensee,

wo ich nicht allein für denselben Abend zum Souper geladen wurde, sondern woselbst

ich während meinem Ausenthalte über zehnmal zu diniren und zu soupiren die Ehre halte.

»Reichardt hatte zu der bevorstehenden Feierlichkeit die »Claudine von Villa

Bella", von Göthe, componirt. Ich hörte gleich eine Probe davon, wozu mir der

berühmte Gelehrte, Herr Prosessor Engel, welcher Director de« deutschen Theater« in

Gesellschaft Rammler'« war, Gelegenheit verschaffte. Die Musik war wirklich char

mant. Während der Probe setzte sich Engel zu mir in'« Parterre und folgende« Ge

spräch begann unter un«, dessen Mitlheilung in gewisser Hinficht nicht ohne In»

teresse sein dürfte.

Engel. Ist Ihnen diese« Stück schon bekannt?

Ich. Ich habe e« eben gestern von Reichardt erhalten und heute durchgelesen.

Engel. Wenn Sie doch sich die Mühe nehmen wollten, eine Musik dazu zu

machen.

Ich. Das werde ich nie thun.

Engel. Warum nicht?

Ich. Au« mehrerm Ursachen.

Engel. So? Wollten Sie nicht die Güte haben, sich näher zu erklären?

Ich. Eine will ich Ihnen wohl sagen, aber die anderen behalte ich in vetto.

Ich schreibt nicht gern Jemanden nach, am wenigsten einem so reiiominirten Manne,

wie Herr Reichardt. Solche musikalische Turniere sind nicht nach meinem Geschmack,

und ich ambire niemals irgend einen Componisten aus dem Sattel werfen zu wollen.

Engel. Ihre Bescheidenheit ist lobenSwürdig ; aber das Publikum verliert da»

bei offenbar.

Ich. Bei diesem Stücke hier verliert daö Publikum nicht«; denn ich sehe vor»

auS, daß meine Musik nicht gefallen würde, und mir ist e« wahrhaftig um die Mühe

und um die herrliche Musik leid, die Herr Reichardt dabei verschwendet hat.

Engel. Wäre etwa das Orchester ? .

Ich. Behüte! Nein. Sie thun alle ihre Schuldigkeit.

Engel. Oder sind es die Sänger?

Ich. Noch viel weniger.

Engel. Nun! — So kann es nicht« ander« sein, al« Reichardt'« Musik

selbst, die Jhnm nicht gefällt, Sie mögen nun sagen wa« Sie wollen.

Ich. Bitte um Vergebung! Die Musik, ich wiederhole es Ihnen, ist so schön,

daß ich ihren Verfasser, wenn es ander« meiner DenkungSart möglich wäre, darum

beneiden könnte.

Engel. Sollte etwa die Schuld gar auf den Dichter fallen.

Ich. <j»«e dk Achsel).

Engel. Ey! Ey! — Ich glaube doch mich so etwas auf Dramaturgie zu

verstehen, und habe seither noch keinen Fehler darin entdeckt. Vielleicht sind Sie scharf»

sichtiger, als ich. Sagen Sie mir doch gefällig, ob Sie einen gefunden haben.

Ich. Ich wünschte, daß alle Stücke, die ich geschrieben habe und vielleicht noch

schreiben werde, so rein wären als dieses ist.
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> Engel. Nun, da« ist mir zu hoch. Sie loben Poesie und Musik; finden

weder an den Sängern noch an dem Orchester etwas auszustellen und scheinen doch

leinen guten Erfolg prophezeien zu wollen!

Ich. Leider! — Belieben Sie mir aber meinen Beweis wenigstens so lange zu

erlassen, bis meine Prophezeiung eingetroffen sein wird.

„Ich kann die Güte und Aufmerksamkeit, mit welcher ich von Herrn Rei

ch ar dt behandelt wurde, nicht genug rühmen. Mit der größten Feinheit war er auf

jeden meiner Wünsche aufmerksam, widmete mir einen großen Theil seiner Zeit, und

wenn er zu mir kam, nannte er mir wohl bei zehn Ocrlcr, wo ich schon überall zum

Diner oder Souper eingeladen war, so daß ich, um nicht zu verfehlen, meine Schreib,

tafel zur Hand nehmen mußte. So führte er mich denn auch eines Abends zur Ma

dame Rietz, der Freundin des Königs und nachmaligen Gräfin Lichtenau.

„Diese empfing mich mit vieler Politess? und sagte mir, daß sie eben heute vom

Könige den Auftrag erhalten hätte, mich ein für allemal bei allen Spectakeln, die i»

Opcrnhause gegeben werden würden, in ihre Loge einzuladen. Ebenso engagirte sie

mich für immer, so oft ich nach Charlottenburg kommen würde, zum Diner oder Souper.

„Nach zwei Tagen kam der König und sogleich meldete mir Reich ardt, daß

der König mich morgen Abends beim Concertc sprechen würde. Er holte mich an dem

selben Abend ab und wir fuhren in einem königlichen Wagen nach Hofe. Kaum wa

ren wir in den Salon getreten, so wurde es dem Könige gemeldet. Er kam aus mich

zu, war äußerst gnädig und sprach Vieles mit mir. — Und als der ganze Hos ein

trat, sagte er mit der herablassendsten Freundlichkeit: „Kommen Sie, ich will Sie

meiner Schwester und der Königin vorstellen". Es geschah, und diese Prinzessinnen

waren so gnädig, mir mancherlei Verbindliches zu sagen".

Eine andere Mittheilung ans dem Jahre 1799, also über eine der

letzten Aufführungen der „Claudine" findet sich im „Berliner Archiv

der Zeit und ihres Geschmackes", Bd. I.:

„Sehr selten wurde die Vorstellung eines Stückes mit so vieler Spannung und

Sehnsucht erwartet, als diese. Das Stück und seine Vortrcfflichkcit waren bekannt

und anerkannt, ebenso war über die Schönheit der Musik nur eine Stimme, und da

auf diese Art der erste Dichter der Deutschen mit dem ersten Componisten Deutschlands

vereinigt war, so erwarteten die zahlreichen Verehrer Göthc's und Neichardt'S von

der mimischen Darstellung einen vorzüglich schönen Effect, und das feinere und gebil

detere Publikum Berlin's war daher an diesem Tage im Theater versammelt.

„Man hatte die Verse, da die Schauspieler sie bekanntlich nicht sprechen können,

in gelungene Prosa ausgelöst, aber das Ganze schlecht in Scene gesetzt. Weder Lu-

cinde noch Rugantino waren im Stande ihre Rollen richtig aufzufassen und be

gingen Verstöße über Verstöße; nur die Unzelmann spielte gut, war aber in den

letzten beiden Acten unwohl. Auch die Decorationen waren mangelhaft".

Wir haben früher schon darauf hingewiesen, mit welchem Fleiße

und mit welcher Sorgfalt Reichardt an „Erwin und Elmire" gear

beitet und wie er fast jede Nummer doppelt und öfter componirt hat.
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Vollendet wurde diese Operette 1790, ein Clavierauszug davon erschien

1791 bei Unger in Berlin, eine zweite Ausgabe desselben, 1793, in

der neuen Berlin. Musikhandlung.

„Erwin und Elmire" wurde zuerst in Berlin in einem Benefice-

Concerte der Sängerin Charl. Carol. Wilh. Bachmann, geb.

Stöwe, vor einer großen Versammlung aufgeführt. Die Theilnahme

an dieser einfachen und cmvfindungsvollen Musik war eine allgemeine

und fast wurde das herzige: „Ein Veilchen auf der Wiese stand", «o«

dem seligen Haufen mit angestimmt. Dann fand kurz darauf im Fließ-

schen Concerte eine mit Beifall aufgenommene mehrmalige Wiederho

lung statt.

Der Musikdirector Wessely besprach den 1793 erschienenen Cla

vierauszug im 23. Stücke der „Berliner mus. Zeitung". Er sagt von

den Göthe'schen Versen, daß er sie nicht durchgehends vortheilhaft für

musikalische Behandlung zu halten vermag, daß aber die Neichard ti

sche Composition derselben ihn fast allemal von dieser Meinung wieder

zurückbrächte, so vortrefflich hat der verdienstvolle Tonkünstler sich sei

nem Dichter anzuschmiegen gewußt. Wie gut hat er nicht z. B. bei

den so häusig vorkommenden kurzen Sylbenmaaßen die daraus fast

unvermeidlich entstehenden kurzen Rhythmen durch wohlgewähltes In

einandergreifen der Harmonien vermieden. Daß Deklamation und

Necitative fehlerfrei und stellenweise vorzüglich schön sind, dafür bürgt

schon des Cömponisten Name, der mit Schulz gemeinschaftlich zuerst

diesen Theil der Kunst zu einer Vollkommenheit brachte, von der man

vorher wenig Begriff hatte. Vorzüglich erscheint die Scene Erwin's

zu Anfang des 2ten Actes, die von Seite der Melodie und des Aus

druckes, wie der Dcclamation meisterhaft gearbeitet ist. Auch sind die

Lieder: „Ein Veilchen auf der Wiese", und: „Sieh' mich Heil'ger", der

Naivctät und innigen Empfindung wegen sehr bemerkenswert!). Sollte

an der braven Musik etwas zu tadeln sein, so wäre es höchstens die

allzuofte Wiederkehr einiger Lieblingsharmonien und die häufige, etwas

matte Instrumentation in gleichförmigen Viertel- oder Achtelnoten.

Interessant ist das Urtheil, das Spazier dem Kapellmeister Nau

mann abgepreßt hatte: „Diese Arbeit, — schreibt der vorsichtige und mit

seinem Lobe äußerst sparsame Dresdener Kapellmeister, — hat mir sehr

viel Vergnügen gewährt und ich ziehe sie (nach meinem Gcschmacke)

vielen größern Werken Reich« rdt's vor. Es sind herrliche harmo

nische Stellen, eine schöner als die andere darinnen, die angenehm
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überraschen und tief gedacht sind; großer, leidenschaftlicher und doch

natürlicher Ausdruck des Textes; süße, schöne, naive Melodien zc., und

man sieht durch das ganze Werk, daß es der würdige Verfasser eou

tuuvre gearbeitet hat".

Im Jahre 1847^) erhob sich nochmals eine Stimme für eine

Pie?« aus „Erwin und Elmire", und zwar für das schöne Lied: „Ein

Veilchen ans der Wiese stand". Es war die Mendels so hn'S und

wir lassen seine Worte in einem aus Leipzig unter'm 26. Februar an

Reichardt's Tochter, Frau Steffens, gerichteten Briefe hier folgen:

Hochgeehrte Kr««!

„Wenn ich jetzt Jemand begegne, der meinen Vater gekannt und ihn recht liet

und Werth gehalten hat, so wird der mir von einem Fremden dadurch gleich zu einem

Freund, und solch' eine Begegnung macht mich immer froh und glücklich, und »eil

Sie gewiß auch so denken, so entschuldigen Sie damit die Freiheit, die ich mir nehme,

indem ich diese Zeilen an Sie richte. Denn ich will Ihnen darin erzählen, wie gestern

Abend die Leipziger Musikfreunde von den Tönen Ihres VaterS angegriffen und ent

zückt worden sind — als wirkte sein Wesen noch lebendig unter uns — und da« thut

es ja auch. Es fand sich nämlich in dem gestrigen Concerte, das wie das vorige und

die beiden nachfolgenden einer Art historischer Folge von großen Meistern gewidmet

war, die Gelegenheit, einige Gesänge Ihres Vaters dem Publikum wieder vorzuführen.

Nach einer Haydn'schen Symphonie folgte da« Reichard tische Lied „Dem Schnee,

dem Regen", alsdann das Duett von ihm „Ein Veilchen auf der Wiese stand", und

dann dasselbe Lied von Mozart componirt. Sie sehen, daß da die Musik Ihres Va

ters nicht gerade den leichtesten Stand hatte, aber ich wollte, Sie hätten gehörl, wie«

diesen Ehrenplatz behauptete. Das erste Lied schon klang und wirkte schön, als aber

das kleine Duett, von zwei sehr frischen, reinen Stimmen sehr einfach uud vollkommen

vorgetragen wurde, da hat sich Mancher, dem Musik nahe geht, der ThrSnm nicht e»t>

halten können, so reizend und kindlich, so wahr und gut war d e r Klang. Ein Jubel,

wie mir ihn selten gehört, und ein äa o«.v« aller drei Strophen verstand sich von

selbst, das war entschieden, als die ersten drei Tacte davon gesungen waren, und mir

war zu Mulhe, als könnte ich das Lied nicht zwei Mal, sondern dm ganzen Abend

immerfort hören, und nichts als das. So ganz das rechte, ächte, deutsche Lied, wie «

keine andere Nation hat, aber auch die unsrige nicht Keffer, — vielleicht größer, gewiß

l) Ilm A>, Februar «urde in einem Se»andh,u«concerte kW« Folge historischer konfticke a»sze>

fthrt, darunter auch da« kiedchen: »Ein Beilchen', Zstimmig, von den Damm Schiaß und B»grl ge»

sungen. Diesem in »olt«thümlichem Sharacter unübertrefflich IM» companirte» Sel»»ge silgte alt «»

zum vergleiche damit M»j»rt'i liberal,« herrliche Sompofllio» detselben Irrte«, Wir halte» diese »«de-

ding« skr die schönste unserer !i«d«mx»s>tian aus dem Gebiete de« lrunstgesange« ; e« ist «yxisch der U»«»

druck de« innigsten M»l»rt'scht» «esllhl«. «der «»« geschah? Die begeisterten jugendlichen Sl,q»eur« a«<

den »«schiedenen VIldungkanstalten Leipzig« lieiien es nicht zu Ende singen, und wollten durch«»« zum drtd

te» Male daskr »etchardt« ikomxositianen hören. Such »ir schlichen »n« der Meinung der Signale «n,

denen »ir diese» »ericht tntnehme», und halten diese» störende» Zwischensall in dem sanft s» schinen Sm»

eerte slir ei»e «»geschieSichkeit.
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complicirter , mühsamer, auSgeküiistelter , aber darum nicht künstlicher — eben nicht

besser. Das bleibt zum Glück für alle Zeiten, und das muß Ihnen doch Freude

machen, wenn Sie den Geist Ihres Vaters auch heut lebendig eingreifend wieder an

treffen. Denn mancher junge Musiker, der das gestern hörte, wenn er überhaupt der

gleichen empfinden kann, wird besser empfinden, worauf eS bei einem Gesänge ankommt,

als nach allen Lehrbüchern und allen Mustern der Gegenwart. „Und so gewinnt sich

das Lebendige" wie Göthe sagt. Verzeihen Sie mir, dah ich Ihnen in diesen Zeilen

eigentlich nur schreibe, daß das Neichardt'sche Lied so herrlich war, und das Leip

ziger Publikum so entzückt hat — Sie wissen das erste längst und das zweite ist an

und für sich sehr gleichgültig, aber daß ich Ihnen schreiben müßte, sagte ich mir ge

stern noch, während ich am Clavier saß und begleitete und solche herzliche Freude hatte.

Mit der Bitte, mich dem Andenken Ihrer Frln. Tochter zu empfehlen, schließe

ich diese Zeilen",

Ihr ergebenster

Felix Mendelssohn-Bartholdi.

„Erwin und Elmire" hat zwei Acte. Die Ouvertüre, welche das

Stück einleitet, aus drei Sätzen bestehend, deren letzter in das erste

Duett hinüberführt (Mögro. V,- L. Srasioso. k. ^Ileßretw.

L.) ist wie das Meiste in der ganzen Operette sehr einfach gehal

ten, wirkt aber schön und ist voll charakteristischen Ausdrucks. Ein

sehr dankbares Stück für einen guten Bassisten ist die Arie des Va

lens: „Ein Schauspiel für Götter", voll Gluth und Begeisterung.

Eine prächtige Arie hat gleich im ersten Acte Elmire zu singen: „Er

win, o schau, du wirst gerochen". Leidenschaft und tiefe Trauer ath-

men aus diesen Tönen.

Das nachfolgende Terzett: „Ich muß ihn sehen" gehört zu den

besten Nummern. Es ist von unendlichem Jubel erfüllt, aus jeder

Wendung, jeder Note leuchtet beseligende Hoffnung. Der Schmerz

verletzter Liebe, die Klage der Eifersucht, das Weh der Täuschung kann

musikalisch nicht wahrer ausgedrückt werden, als in der Arie der Rosa:

„Nein, ich glaube nicht den Worten". Mit ihr auf gleicher Höhe steht

die nachfolgende des Valens: „Höret alle mich, ihr Götter!", in der

gekränkter männlicher Stolz, beleidigte Liebe und der Schmerz der Ent

sagung sehr glücklich geschildert sind. Das Schlußduett des ersten Ac

tes: „Hörst du, er hat geschworen", ist äußerst reich im Ausdruck der

verschiedenartigsten Empfindungen, die Mädchenherzen erfüllen und be

wegen können. Trotz, Schrecken und Verzweiflung und dann wieder

zurückkehrende frohe Hoffnung folgen rasch aufeinander, und dabei ruht

über der ganzen Biege ein Schimmer Mozart'scher Anmuth und

Klarheit.
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Ueber die erste meisterhaft instrumentirte Arie des Erwin'« im

zweiten Acte wurde oben schon gesprochen. Ihr gleich ist die Arie dn

Elmire: „Mit vollen Athemzügen". Begeisterung, Zagen und Hoffen

erfüllen gleichzeitig die Seele des edlen Mädchens. Mit welcher Liebe

hat aber auch Reich ardt diese Nummer componirt und wie geistreich

und lebendig ist das Accompagnement behandelt. Vier Mal wechselt

das Tcmps und mit einer hingebenden Sorgfalt und tiefen Empfindung

sucht er jedem Worte den wärmsten und richtigsten Ausdruck zu geben,

läßt er Schmerz und Freude mit Zaubergewalt aus den Tönen hervor

brechen. Das Finale hebt, von einer Solooboe eingeleitet, mit einem

Duett an, in dem die beiden Liebenden sich wiedergegeben werden, welches

das seligste Empfinden und Vergessen athmet. Ihm solgt ein einfach

ländlicher Nundgesang, mit dem in heiterer Weise das schöne Stück

abschließt. Müßte denn nicht auch die Wiederaufnahme dieses Sing

spiels mit der Reichardt'schen Musik als eine wirkliche Bereicherung

unseres Repertoires angesehen werden?

Auf die Operette: „Jery und Bätely" und auf die Musik

zum „Egmont" werden wir in der zweiten Abtheilung dieses Werkes

zurückkommen. Hier sei nur noch dies angefügt, daß es gewiß als eine

eigenthümliche Erscheinung betrachtet werden muß, daß keines der

Göthe'schen Singspiele sich auf dem Repertoire erhalten hat, während

sie doch buchstäblich genommen, unzählige Male componirt wurden.

Bei der Sorgfalt, mit der man allem nachforscht, was aufGöthe Be

zug hat, ist es unbegreiflich, daß noch Niemand sich gefunden hat, der

Näheres über die Composition seiner Singspiele mitzutheilcn vermochte.

Man würde hier ebenso lohnende als interessante Aufschlüsse erhalten,

denn es ist in der That ganz erstaunlich, wie oft und vielfach sie musika

lische Bearbeiter fanden. Daß nach all' der Mühe, die man musikali

scher Seits darauf verwendet hat, sie dennoch verschollen sind, beweist

eben, daß die Gründe dafür fast allein auf Seite der Dichtungen zu

suchen sind.

Aufzuzählen haben wir hier von Reichardt'schen Compositionen

nach dessen eigenem Verzeichnisse noch:

„Mehrere Vorspiele" für'S deutsche Theater bei Hofveranlas

sungen in Berlin und Schwedt, und „Gelegenheitscantaten" für

Freimaurerlogen und Freunde u. dgl.

Wir kommen nun zu der bedeutendsten Seite der Reichardt'schen

Thätigkeit, zu seinen Liedercompositionen. Während der Jahre 1788
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bis 1794 erschienen folgende Sammlungen, die entweder allein von

ihm veranstaltet wurden oder doch Beiträge von ihm enthalten:

1) „Lieder für Kinder", aus Campe's Kindcrbibliothek,

mit Melodien, bei dem Clavier zu singen. 3ter Theil. Wolfenbüttel,

in der Schulbuchhandlung. 1787^).

2) „Deutsche Lieder und Oden". Leipzig, bei Gö

schen, 1789.

3) „MusikalischesKunstmagazin". 2.Band. V.-VIII.

Stück»). 1789-91.

4) I- H- Egli: „Musikalische Blumenlese" für Lieb

haber des Gesangs und Claviers, enthaltend: moralische Gedichte

von den besten Dichtern und Componisten Deutschlands. Zürich, bei

Dan. Bürkli, 1789. IVsThlr.

5) I- H- Egli: „Musikalische Blumenlese", enthal

tend: geistliche Gedichte. — (Beide Werke enthalten Beiträge von

Bach, Bend«, Christmann, Claudius, Hiller, Holzbauer,

Köhler, Kunzen, Naumann, Neefe, Reichardt, Rolle, No-

setti, Schmittbauer, Seidclmann, Schulz, Weber).

K) „Cacilia". 4 Stücke. Berlin, im Verlage des Autors.

1790-1795").

>) Lied einer Schnitterin. An die Sonne, von C. Rudolphi, Ein Lied

vom Reifen, V.Claudius. Ha, guten Morgen, Der arme Mann, und: Feldlust, von

Overbeck. Morgen, morgen wird's was geben. Fritzchen's Danklied mit 2 Melodien.

Als Schwester Loilchen verreiset war. Das Würmchen im Winter, An eine Weintraube,

Das Gewitter, An meine Seele, An Gust, und: Sie blättert hin, von Overbeck, Die

Kindheit. Lied eines Mädchens an ein Rothkelchen. FrühlingSlied eines kleinen Mäd

chens, von M. H. Die Sinne, und: Die eitlen Wünsche, von Overbeck. Zu meiner

lieben Kleinen, von C, Rudolphi. Die Morgensterne priesen, von Jacvbi. Der

Frühling, von Stnrm. Der Morgen, Lied am Wintermorgen, und: Am Morgen,

von C. Rudolphi. Das kleine Hannchen. Die Wolke», von C. Rudolphi. Win

terfreude, Loblied eines Kindes. Fritzchen an ein Vergißmeinnicht, von Overbeck.

Friedrich'« Andenken. Am ersten Mai. Abendlied. Die Schifffahrt. Mein Kastanienbaum,

von C. Rudolphi.

') Enthält nur ein Lied von Reichardt: Die Seligkeit der Liebenden, von

HS Ith, (im Oct. 1733 bereits componirt und schon in der ersteu Sammlung der

„Oden und Lieder" abgedruckt).

Enthält an Liedern: I. Morgcnlied, Der Tod (auch im Chor zu singen),

und: Abendlied (auch 3 stimmig zu singen), von Klopstock, Das Leben, von C. Ru

dolph!. Danklied (Chor), und: Wechselgcsang , von Stollberg. Lied und Litanei

auf das Fest Allerseelen (Chor), von Jacobi, Allgemeiner Lobgesang (Alles was

Odem hat, Chor), und: Die Pilgerschaft dieses Lebens, von Bürde. Die Mutter und

S ch I e l l e r e r , Johann Zrtcdttch Reichardt 40
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7) Lavater's „geistliche Lieder". Winterthur, bei Stei

ner. 1790').

8) „Lieder für Kinder". 4ter Theil. Braunschweig, in

der Schulbnchhandlung. 17902).

9) „Musikalisches Wochenblatt". Berlin, 1791, in

der neuen Verl. Musikhandlung ^).

10) „Musikalischer Blumenstrauß" zum neuen Jahre

1792. Im Verlage der neuen Musikhandlung. (Enthält Lieder von

der Vater am Grabe, von Claudius. Beruhigung, von Matthison. Wanderer«

Nachllicd, An den Mond, von Göthe. II. Lobgesang (Chor), von Kleist. Im

Buchenwald, von C, Rudolphi. Nalmgenuß, von Matthison. Lied amWinln-

morgen, von C. Rudolphi, Das Todlenopfcr, von Motlhison. Abendlied (Eher)

von Claudius, FrühlingSgcdankcn, von Moritz. III. Der Abend, und: Das Klo

ster, von Matthiso». Die Morgcnrölbe, von C. Rudolphi. Die Vollendung,

von Bürde. Am Grabe eines Kindes (<5hor), von Matthison. Rhapsodie, vm

Göthe. ^, Is, vörite, I,a gr»näeur cle I'Komm« (Chöre), p. Od» mf«rt. IV. DaS

Mitleid, von SaliS. Willkommen Bächlein, von Jacobi und Stvllberg. Das

Grab, von Gleim. Morgcnlied (Chor), von Slollberg. Lied für Kinder, von

Jacobi. An die Stärke, von StollberF. An den Genius der Menschlichkeil

(Chor), von Voß, Sieggcsang sür Freie (Chor), von Matthison. Die Sterne,

von Voß. Todlcnklage (Chor), von Stollberg, DaS Begräbnis; (Lhor), Die Ver

edlung, Entschlossenheit (Chor), Pfingstlied, und: Die Bewegung, von Voh,

>) I. Der mir die Sonne, 2. Mit jeder Stunde. 3. Schau auf meine mü

den Glieder. 4. Unsichtbare Herzensbilder, b. Kann ich auch nicht Hülfe sehen. 6. Der

Vater im Verborgenen. 7. Nicht die Frenden. 8. Sei ferne meinem Herzen. 9. Hin

weg sind viele tausend Stunden, 10. Der Herr hat Alle« wohlgemacht. II. An dich,

an dich. 12. In den nächtlichsten der Nächte. 13. In Ruhe will ich mich versuchen.

14. Hinauf, hinauf. 15. Noch leb' ich. IS, Ich seh'«, ich fühl' eS. 17. Ruhe. Frie

den Gottes. 13. Du, den meine Seele, 19, O wie nah'. 20, Gib mir Lust und

Much. 21. Muthig meine Seele. 22. Hinauf, hinauf in jene Höhen. 23, Unerschöps-

ter Quell de« Lebens.

2) Die Mutter bei der Wiege, von Burmann. Fritzchcn, von Overbeck.

Hannchen. Ncttchcn, Abendlied. Friedrich'« Andenke», Am 1, Mai, Lied v. Sturm.

An die kleine Lotte. An die kleine Henriette, von Aemilia, Lied von Claudius.

Der Mond, v-Rudolvhi. Die Gelassenheit. Kartoffcllied, von Clandiu«. Früb-

lingsgedcmken , von Overbeck. Ein Lied hinter'm Ofen zu singen, von Claudius.

An unsre thcure Mnlter, von Rudolphi. Am Geburtstage eines lieben brav«

Vaters, von Reichardt, Gern auf diesem Rasensitze, von Jacobi. Die Morgen

sterne priese», von demselben. Der Frühling, Morgenlied, und: Die untergehende Sonne,

von Rudolphi. Ausdruck kindlicher Freude. Der Vorsatz, von Tiedg e. Das

Bauernlied, von Claudius. Motett: der Mensch lebt und bestehet. 2mal.

2) Enthält an Liedcrbcilagen : Der Gewinn des Leben«, von Herder. Lied

au« „Erwin und Clmire". (Sich' mich, Heil'gcr),
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Adelh. Eichner, Gluck, Kunzen, Reichardt, Ruft, Schulz,

Seidel, Spazier und Zelter). 20 Gr.

11) „Musikalische Monatsschrift". 1792t).

12) „Ausgewählte Gesänge" mit Melodien, von J.K.

Pfennig er. Zürich, 1792'). '

13) „Zweiter musikalischer Blumenstrauß". 1793.

(Mit Beiträgen von Gluck, Grönland, Hiller, Kunzen, Rei

chardt, Schulz, Seidel, Spazier und Wessely).

14) „Berlinische musikalische Zeitung", von C.

Spazier herausgegeben. 17932).

15) Göthe's „lyrische Gedichte«. 1793*).

16) „Dritter mus. Blumenstrauß". 1794. (Mit Lie

dern von Gluck, Grönland, Halter, Horstig, Kunzen, Rei

chardt, Schleußner, Seidel, Spazier, W essely und Zelter).

17) „Deutsche Gesänge beim Clavier", von Mat-

thison und Reichardt. Berlin, 1794°). Der regierenden Fürstin

von Dessau zugeeignet.

18) „Komävees g'Lstelle" pur ?I«rian. Deckiöes a

8«u ^Itesse ro^sls Uäckauis I«, ?riuoess« äe ?russe I^ouiss ^uZuste

^VilKelmine ^melie. Lerliu«).

19) „Melodien zu Hartung's Liedersammlun g", zum

') Der Wald, von Matthison. An den Mond, von Klenke.

') Alle« was Odem hat. Hier an diesem Rasensitze. Ich danke Gott und

freue mich. Sieh', wie der Hain erwacht. Stark ist des Todes rauhe Hand. Trock

net nicht. Was steht ihr am Wege. Wer spannet den Bogen.

5) 4 Romsvess g'LstsIIe, p. ?Iori»n. Lied aus „Erwin und Elmire"

(s. oben) I^s, primsvers, ei I/eststk öi ^letsstssio. Der Abend, von Mat

thison. Ein Veilchen auf der Wiese, von Göthe. Sehnsucht, von Reichardt.

Heidcnröslein. Wechselnd zum Tanze. Der Abschied. Erster Versuch. Will

komm und Abschied. An die Entfernte. Neue Liebe, neue« Leben. An Belinden.

Moylied. Mit einem gemalten Bande. Bundeslied. Auf dem See. Vom Berge.

Geistesgruß, Rastlose Liebe. Wonne der Wehmnth. Wanderers Nachtlied, Jägers

Abendlied. An den Mond. Der Fischer. Sorge. Erlkönig. An Lvda. Nähe, Rhap

sodie. Ganymed. Süße Sorgen. Einsamkeit. Erkanntes Glück. Künstlers Abendlied.

°) Der Einstedler. Adelaide. Opscrlied. Das Todtenopfer. Das Kloster. Mai

lied. Abendlandschast. Tie Einsamkeit. Der Wald. Die Elfenkönigin. Das Feen

land. Faunenlied. Der Frühlingsabend. Todlenkranz für ein Kind. Lied aus der Ferne.

k) Enthält 13 Romanzen aus dem zu seiner Zeit so berühmten und beliebten

Florian'schen Romane „Lyells". Außer von Reichardt wurden diese Texte sehr

HSusig auch von andern Componistcn in Musik gesetzt.

40*
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Gebrauch für Schulen und zur einsamen und gesellschaftlichen Unter

haltung am Clavier, von Spazier. (Die Melodien sind von Hil

ler, Kunzen, Naumann, Reichardt, Schulz, Seidel und

Spazier). ^

Außer diesen vorstehend aufgezählten Sammlungen sind Rei

ch ardt'sche Lieder noch in vielen andern, in Einzelnabdrücken, in Ro

manen, Gedichten und Almanachen erschienen. Wer vermöchte sie alle

aufzuzählen, ihnen allen nachzuspüren? Es ist weiter anzunehmen, daß

ein großer Theil der Schiller'schen Gedichte in diesen letzten Jahren

von ihm componirt wurde. — Mit seinem Freunde Schulz war er nun

der bedeutendste und angesehenste Liedercomponist seiner Zeit. Beide»

gemeinsam ist das Streben nach vollendeter Declamation, nach volks-

thümlichem Ausdrucke, nach größter Einfachheit und doch erschöpfend

ster musikalischer Wiedergabe des poetisch Empfangenen. Beide stehen

als gebildete Männer zugleich so zu sagen an der Spitze der damali

gen Musiker. Dennoch sind ihre Leistungen wesentlich von einander

verschieden. Schulz ist gemüthlicher, feiner und geistreicher als Rei

chardt, er wußte sich etwas freier und natürlicher zu geben, diesem

merkt man den Kampf, sich über die Weise großer Vorgänger hinaus-

zuschwingen und eine überwiegende Reflcction auf dem Gebiete der

Licdcomvojition mehr an, als auf dem irgend einer andern Composi-

tionsgattung. Dennoch hebt er sich, wo einmal sein Geist zu völliger

Freiheit gelangt, weit über Schulz empor und vermag dann wirklich

Vollendetes zu gestalten.

Zu Ende der von uns in dem letzten Abschnitte dieses Buches be

sprochenen Periode betritt nun auch noch ein dritter Tonsctzer die

Schranken der Oeffentlichkeit, ein junger, sehr talentvoller Mann, der

unserm Meister der gefährlichste Rival werden, ja ihm den Ranz

streitig machen sollte. Ein ernster, tüchtiger Geist, ein fester, abgehär

teter Charactcr und ein solider, hoher Begeisterung fähiger Sinn, eine

von Selbstbewußtsein zeugende Haltung und ein klarer Blick in die Ver

hältnisse des Lebens sind ihm eigen. Er steht in der Allseitigkeit seiner

künstlerischen Leistungen, wie in Einsicht und Erfahrung Reichardt

weit nach, aber eben die obengenannten Eigenschaften befähigen ihn

auf Einem Gebiete sich auszuzeichnen und darauf bei fast gleichen Be

strebungen und Absichten mit den Besten seiner Zeitgenossen zu wett

eifern, ja sie zu übertreffen. Seine Lieder, und man kennt wenig an

deres von ihm, sind in ihrer Mehrzahl kleine Meisterstücke. C, Fr.
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Zelter wurde zuerst von Reichardt in die Oeffcntlichkeit eingeführt.

Das „musikalische Wochenblatt" enthält eine Liedcomposition von ihm

und eine sehr günstige Besprechung einer Partie Variationen. Die

„Berliner mus. Zeitung" bringt ebenfalls zwei seiner Lieder, enthält

aber auch einige sehr derbe Abfertigungen des etwas heftigen und leicht

beleidigten jungen Mannes.

Damals, zu Anfang der 90er Jahre, mochte Reichardt wohl

noch nicht ahnen, dasz nur wenige Jahre später (1796) Zelter mit

ihm in der Composition Göthe'scher Lieder um die Palme ringen, ja

zu dem geehrten Dichter in ein Verhältnis; treten würde, welches das zwi

schen ihm und Göthe bisher bestandene an Innigkeit und Wärme

weitaus übertreffen würde.

Von welchem Gesichtspunkte Reichardt von nun an bei seinen

Liedcomposttionen ausging , spricht er selbst in kurzen und klaren Wor

ten auf das Bestimmteste aus; sie mögen für einzelne Mängel derselben,

die uns vom heutigen Standpunkte der Liedcomposition besonders auf

fällig erscheinen müssen, theilweise als Entschuldigung gelten. „Das

Lied — sagt er in seinem musikalischen Almanach — soll der einfache

und faßliche musikalische Ausdruck einer bestimmten Empfindung sein,

damit es auch die Thcilnahme einer jeden zum natürlichen Gesänge

fähigen Stimme gestattet. Als ein leicht übersehbares kleines Kunst

werk muß es um so nothwendiger ein correctes vollendetes Ganze sein,

dessen eigentlicher Werth in der Einheit des Gesanges besteht und dessen

Instrumentalbegleitung, wo nicht entbehrlich, doch nur zur Unter

stützung des Gesanges da sein soll".

Von diesen beengenden Gesichtspunkten aus will er allerdings vieles

desjenigen, was schon zu seiner Zeit unter dem Titel von Liedern erschien,

nicht als solche anerkennen, sondern in das Bereich des Arienhaften

oder des dramatischen Gesanges verwiesen wissen. Nachdem 1800 sein

Freund Schulz gestorben war, betrachtete er sich, inmitten einer zahl

reichen Schule von Liedercomponisten , die um ihn herangeblüht war

und unaufhaltsam in neue Bahnen hinüberdrängte, als letzten Reprä

sentanten der ächten und eigentlichsten Liedcomposition und hielt nur

um so fester und zäher an den einmal als richtig von ihm erkannten

Grundsätzen fest.

Für seine Zeit war Reichardt unbestritten der hervorragendste

und populärste Liedersänger, und obgleich man schon damals nicht un

bedingt alles gut hieß, was er schrieb, und alles mit gleicher Theil
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nähme aufnahm, so erkannte man doch seine Verdienste vollkommen an

und war sich klar, worin dieselben, denen anderer Tonsetzer gegenüber,

zu suchen seien. So spricht sich ein Artikel im „Berliner Archiv der

Zeit und ihres Geschmackes" also über ihn und Schulz aus:

»Zwei Componisten sind cs unter den Deutschen, welche in der Gattung der

kleinen Lieder ercelliren, Schulz und Reichardt. Beide vereinigen sich in ihr»

Darstellungen durch die große Innigkeit, welche sie ihren Producten mitzutheilen wis

sen, und zwar in einem Grade, welcher die Wirkung auf da« Herz durchaus nicht

verfehlt. Doch unterscheiden sich beide Componisten, wenn man ihre vorzüglichsten

Werke in dieser Gattung gegen einander hält, auffallend. Bei Schulz ist die Innig

keit mehr häuslich, alle Empfindungen haben ein weit engere« Streben, und Schulz

kann sich wohl nur selten rühme», daß er in seinen Liedern frei spiele, es ist mehr

seine Natur, die einen bestimmten Stoff sich aneignet und sich gern mit ihm vermischt

und ihn ausspricht. Reichardt dagegen ist der Kunst als solcher weit mehr mächtig,

er kann aus den scheinbar unbedeutendsten Sachen den zarten Sinn und die indivi

duelle und doch dabei objektive Stimmung heraiisfühlen und musikalisch darstellen.

Sein Triumph in diesem Fache sind seine früheren Composilionen der Göthe'schen

Lieder. Mit Dankbarkeit gestehen wir es, daß seine Musik uns manches kleine Gedicht

von Göthe erst verständlich gemacht habe; daß durch seine Composilionen eS erst oft

möglich gemacht wurde, das leise angedeutete in den lyrischen Gedichten zu verstehen,

und daß wir nie diese Composilionen hören werden, ohne den Dichter zu bcwunder»,

und nie die kleinen Gedichte Göthe'S lesen werden, ohne zu wünschen, daß Rei

chardt ihn uns in Töne übersetzen möge. Ein solches absolutes Ganze macht hier

Text und Musik. — Schulz ist um vieles prosaischer und zeigt dies auch zum Theil

in der Wahl des Stoffes. Selbst da, wo Reichardt sich zu prosaischen Stoffen

herabläßt und sich hiedurch Schulz nähert, weiß er oft durch einige Gänge und Tone

etwas weit Höhcrc« auszudrücken, als oft der Dichter selbst gewollt hat. Für eine ge

wisse Classe von Lesern setzen wir hinzu, daß durch da« obige Schulz keineswegs ge

tadelt sei. Denn er macht in seinem Fache durch seine gerade Darstellung in sich ei»

Ganzes, und er hat dabei doch so viel Poesie in seiner Musik, daß beide Musiker ne

ben einander stehen, obgleich jeder ein eigenthümliches Feld hat".

Wir haben oben schon darauf hingewiesen, wie Reichardt durch

die Vielseitigkeit seiner Produttionen auch auf dem Gebiete der Lied

compositionen alle anderen Tonsetzer seiner Zeit übertrifft. Keine

Schwierigkeit schreckt ihn zurück, ja es scheint, daß ihm jedes neue

Hinderniß nur ein neuer Sporn ist, seine Kräfte zu üben und zu ver

suchen. Daß ihm nach allen Seiten hin nicht alles in gleichem Maasze

gelingt, ist begreiflich; aber schon der Wille, das Beste zu leisten und

zu erreichen, ist ja rühmenswert!). Vielfach scheitert sein Vermögen an

den von ihm zur Composition gewählten Gedichten , besonders an jenen

religiösen und moralischen Oden Klo pst o ck's und seiner Nachahmer,
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an deren ungewöhnlicher geschraubter Sprache und schwülstigem Bilder-

schmucke er vergebens Kunst und Nachdenken verschwendete, wie alle

diejenigen, die vor oder nach ihm ähnliche Versuche machten. Glück

licher war er schon als Componist von Liedern für die Jugend, obwohl

auch das eine sehr schwierige Branche der Licdcomposition ist. Nicht

jedes Lied, das eine angenehme, faßliche, einfache Melodie hat, ist ein

Kinderlieb. Man muß hier die Töne förmlich dem Kinderherzen ab

lauschen oder selbst zum Kinde mit seinem heitern , frohen, unschul

digen Sinne werden, wenn man wirklich Gelungenes und Brauchbares

liefern will. Sehr schlimm aber thut man, wenn man gerade auf

diesem Gebiete des Guten zu viel thun will. Ein Liederheft, das 20

bis 30 Jugendlieder auf einmal bietet, gibt weitaus zu viel und es ist

mit Sicherheit anzunehmen, daß im Laufe der Zeit das Meiste davon

ausgestoßen und als unnützer Ballast weggeworfen werden wird. Das

Kind wählt mit so feinem und sicherm Geschmacke das, was seiner

Natur angemessen ist, daß ein Componist von Glück zu sagen hat, dem

es gelingt, ganz in diese Welt einzudringen.

Unter den zahlreichen Gesängen für die Jugend, die in den vier

Theilen der Re ichardl'schcn Sammlung enthalten sind, finden sich

manche sehr schöne nnd gelungene Melodien, die heute noch die Freude

und das Vergnügen unserer kleinen Schulbesucher erregen und bei

ihnen wohl auch für alle Zukunft eine bleibende Stätte gefunden ha

ben; aber im Verhältniß zu der großen Sammlung sind es eben doch

nur einzelne, welche eine so lange Lebensdauer sich zu fristen vermoch

ten. Allerdings trägt davou der Componist nicht allein die Schuld,

sondern vielfach auch die Dichter. Wie die Kirchenlieder, so sind auch

die Jugendlieder, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts entstanden

sind, in sehr vielen Fällen nichts weiter als trockene, moralische Rei

mereien, ohne Gehalt und Empfindung, ohne Geist und frohen Aus

druck. Nirgends ist auch eine Massenproduction widerwärtiger in ihrer

endlichen Verflachung, als im Kirchen- und Jugendlied, auf welch' letz

teres sich seit Weiße's Tagen und dann später angeregt durch Pe

stalozzi und Niemeyer, plötzlich eine Schaar von trockenen Reimern

warf, die von der Ansicht auszugehen schien, daß der Jugend jedes

Lied genügen müsse, wenn es nur Reime bot und gesungen werden

konnte.

Eine Gattung der Liedcomposition hat R eichar dt eigentlich erst er

funden, obwohl sie später von Andern bedeutend ausgebildet und besonders
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nach der instrumentalen Seite hin vervollkommnet wurde: Die Bal

lade und Romanze. Hier weicht er aber in seiner BeHandlungs

weise wesentlich von der der übrigen Tonsetzer ab, die gleichfalls auf

diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben. Während diese sich meist

bestreben musikalisch ein Bild des Darzustellenden in seinem ganzen

Umfange zu geben und also mehr dramatisch zu wirken suchen, denkt

sich Neichardt bei seinen Balladen immer einen Sänger, der die

schauerliche Geschichte ganz ruhig vorträgt, sie wie eine Gespensterge

schichte erzählt, wefzhalb denn auch das Accompagnemcnt solcher Stucke

keine Spur dramatischen Schmuckes oder jener Tonmalerei verräth,

wodurch man heute Gesänge dieser Gattung zu heben und zu unter

stützen sucht.

Viele der Neichardt'schen Lieder sind uns auch aus dem Grunde

entrückt worden, weil es uns heute eben unmöglich ist, auf eine ein

fache Melodie 10, 20 oder mehr Strophen zu singen, mag auch die

Weise noch so schön, gelungen und ansprechend sein. Die meisten Ge

dichte aber jener Zeit haben das Eigentümliche, daß man ohne ihren

ganzen Sinn zu zerstören, nicht wohl an ihnen kürzen kann. Man

wird also immer besser thun, solche Poesien zu lesen, als zu singen.

Am vorzüglichsten gelungen unter allen Neichardt'schen Liedern

sind offenbar die Göthe'schen. Er selbst sagt, daß er nie etwas mit

so viel Lust und Liebe gearbeitet und nach seinem besten Vermögen

vollendet hat, als sie. Göthe's Lieder eignen sich vorzugsweise zur

musikalischen Behandlung, sie bieten dem Componisten ein unendlich

weiteres Feld, als diejenigen aller übrigen lyrischen Dichter jener Pe»

riode. GSthe, der selbst so sehr zum Gesänge drängte, daß er seine

Lieder nur immer gesungen, uie gesprochen haben wollte, bot in ihnen

einen so reichen Born von Anregung, kam dem Componisten durch

Worte, in denen schon die bezauberndste Sprachmelodie liegt, so sehr

entgegen, daß die ungewöhnliche Hingabe, welche sie Seitens unserer

Tonkünstler bis auf den heutigen Tag fanden, wohl begreiflich ist.

Man braucht ja dem Dichter nur nachzugehen, um einen reizenden Ge

sang zu erfinden. Neichardt allerdings stand auf einem anderen

Standpunkte als wir heute; ging, wenn er des Dichter« Gedanken

musikalisch zu beleben suchte, von ganz anderen Gesichtspunkten aus,

wie ein Tonsetzer der Jetztzeit. Ihm galt es, konnte eö in Folge der

zwischen Poesie und Musik noch herrschenden Verhältnisse nicht gelten,

durch allen Zauber, deren die letztere fähig ist, sich noch über den Dich
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ter hinauszuschwingen, ihn musikalisch zu verklären, indem er alle

Feinheiten und Reize aufbot, die der Tonkunst eigen sind und die sie

so bereitwillig ihren Auserwählten zur Verfügung stellt. Mit der er

höhten Sprachmelodie, die er zu schaffen strebte, konnte nur wenig für

die Darstellung des die Dichtung erfüllenden Gefühles erreicht werden;

um Empfindung und erschöpfenden Ausdruck nach allen Seiten hin

musikalisch vollendet wiederzugeben, dazu waren ganz andere Mittel

aufzubieten, als sie sich ihm in jener Zeit boten, oder als er sie viel

leicht auch nur benutzen wollte. Trotzdem ist der Fortschritt, der durch

ihn angeregt wurde, ein sehr bedeutender, und wenn er der größte

unter den Liedercomponisten seiner Zeit ist, so ist er zugleich auch der

Bahnbrecher für das Lied der Zukunft. Sekr viele, ja wohl die mei

sten der Lieder von Göthe, die von Reichardt componirt wurden,

besitzen wir heute in Compositionen, die die seinigcn verdrängen muß

ten, dennoch hat er Einzelnes gegeben, worin er bis heute nicht über

troffen wurde. So jene gedankenreichen Oden: „Prometheus", „Gany-

med", „Gränzen der Menschheit", „Rhapsodie", „Gott", „an Lyda";

jene Monologe aus „Jphigcnia" und „Tasfo"; jene Volksweisen : „Ein

Veilchen auf der Wiese stand", oder: „Sah' ein Knab' ein Röslein

steh'n", oder: „Der untreue Knabe" und andere; jene schönen Lieder

Clärchen's aus „Egmont"; dann: „Kennst du das Land", „Im Felde

schleich' ich still und wild", „Schäfers Klage", „Wanderers Nachtlied",

„Herbstgcfühl", „Italien"; die Balladen: „Erlkönig", „Geistesgrnß",

„Parzengesang" u. s. w. Im Allgemeinen sagt Rochlitz — obwohl

schon einer etwas fpätern Zeit angehörend — vom Standpunkte da

maliger Liedcrcomposition sehr richtig: „Ist die Musik ein nothwen-

diger, ergänzender Theil des Liedes, so darf der Musiker eben so wenig

über seineu Antheil am Ganzen hinausfliegen, als unter demselben

zurückbleiben. Das erste würde er, wenn er der Quantität nach zu

viel Musik gäbe, oder der Qualität nach Musik, welche im Ausdruck

die Empfindung des Dichters überwäge; das zweite würde er, wenn

er an Musik überhaupt zu wenig — etwa eine bloße Nachbildung des

Rhythmischen in Tönen — aufstellete. oder, was den Ausdruck anlangt,

auf diesen zwar ausginge, aber merklich hinter der Empfindung zurück

bliebe. Der Componist muß allezeit seinen Platz neben dem Dichter

einzunehmen und zu behaupten wissen".

„Was nun Reichardt anlangt, so scheint er im Erzeugen und

Erfinden am glücklichsten, im Ausdrücken ziemlich, im Ausbilden und
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Vollenden weniger glücklich zu sein, daher bei ihm das sichere Treffen

und feste Ergreifen der herrschenden Empfindung entweder in der An»

läge schon oder doch in der Hervorhebung einzelner Hauptmomente;

daher aber auch manches Erzwungene, Zerstückelte, Unbeholfene, in dem,

was im engeren Sinne die musikalische Behandlung genannt wird, da

her endlich auch manches Kalte, Trockene, fast Gleichgültige in der

Ausführung überhaupt, selbst bei einigen bedeutenden Stücken, wo

man offenbar sieht, es schwebte dem Künstler etwas Vorzügliches vor,

aber er ließ ihm nicht Zeit reif zu werden oder sich nicht Ruhe, eö

auszubilden und wahrhaft fertig der Schrift zu vertrauen".

Zu Reichardt's Hauptliederwerkcu werden wir in der nächsten

Periode seines Lebens kommen und dann auch eingehender von den

Compositionen Göthe'scher Gedichte sprechen können. Ehe wir übri

gens von Reichardt als Liederkomponisten hier scheiden, sei noch eines

sonderbaren Einfalls desselben Erwähnung gethan, der viele Spötte

reien veranlaßt?. In der „Verl. mus. Zeitung 1793" erschienen einige

französische und italienische Gesangstücke von einem gewissen Klous.

IräKcisr. Der gute Spazier, um das Publikum vollständig zu

täuschen, nennt ihn einen zur Zeit sehr geschätzten Componisten in

Paris. Man hatte aber bis jetzt von einem Tonsetzer dieses Namens

noch nie etwas gehört und so erschien seine plötzliche Berühmtheit et

was verwunderlich, bis sich das Räthfel löste und aus Usus. Iräd-

vier ein Herr Reichardt wurde.

Es erübrigt uns nun nur noch einen Blick auf die schriftstelle

rische Thätigkeit Reichardt's während der letzten 6 Jahre zu werfen.

In dieser Zeit erschien von ihm:

1) „Musikalisches Kunstmagazin". Zweiter Band.

V.—VIII. Stück. Berlin, 1791, im Verlage deö Verfassers «).

t) V. 1. Die Tonkunst. Eine Rhapsodie. 2. Wichtigkeit Schtn Musikanftaltm.

3. Kirchenmusik. 4. Merkwürdige Stücke großer Meister: k) Pal eft ritt a; b) Mar-

cello; «) C. PH. E. Bach; Ä) Prati; e) Bertoni. 5. Neue merkwürdige mus.

Werke.

VI. 6. Aus den Tod des Ritter Gluck's, von Reichardt. 7. Merkwürdige

Stücke: ») Gluck; b) Sacchini; e) Fago; ä) Händel; s) Buononcini;

f) Scarlatti; Porpora. 8. Anmerkungen dazu. 9. Neue merkwürdige musika

lische Werke.

VII. 10. Von der Methodcnlehre des Geschmacks. 11, Fortsetzu„g von Nr. 8.

12, Merkwürdige Stücke: ») Handel; b) Rameau; e) Le«; ck) Naumann.
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2) „Musikalisches Wochenblatt" (v.J. Fr. Reichardt

und F. Ä. Kunzen herausgegeben). Berlin, in der neuen Musik

handlung, 24 Stücke (beginnend mit dem I. Oct. 1791).

3) „Musikalische Monatsschrift". 6 Stücke. (Juli

bis Dec. 1792).

Beide letztere Zeitschriften erschienen 1793 zusammen unter dem

Titel: „Studien für Tonkünstler und Musikfreunde". Eine

historisch -critische Zeitschrift mit 39 Musikstücken von verschiedenen

Meistern, für's Jahr 1792 in 2 Theilen herausgegeben von F. Ä.

Kunzen und I. F. Reichardt.

Die unmittelbare Folge dieser Blätter bildet die: „Berlinische

musikalische Zeitung". Historischen und kritischen Inhalts. Mit

50 Musikstücken von verschiedenen Meistern. Herausgegeben von C.

Spazier. Berlin, 1794. (9. Febr. 1793 bis 4. Jan. 1794, 51 Stücke

und Inhaltsverzeichnis;, enthält viele Beiträge von Reichardt).

Im Jahre 1793 erschien auch in 2ter Auflage: „Geist de«

musikalischen Kunstmagazins" (siehe ?. 436).

Die sehr zahlreichen Aufsätze und Arbeiten Neichardt's für die

verschiedensten Zeitschriften vermögen wir hier weiter nicht zu verfolgen.

Der 2 te Band des „Kunstmagazins" schließt sich würdig dem 1 ten

an , nur enthält er mehr Musikstücke als Abhandlungen. Die Auswahl

d«r ersteren ist eine vortreffliche und für die Zeit, in der das Werk

erschien, eine wahrhaft unschätzbare. Reichardt muß einen überaus

reichen und seltenen Schatz von kostbaren Musikalien besessen haben,

und die Art und Weise, wie er, der selbst so fleißig componirende,

diese Werke studirte und benützte, zugleich aber auch deren Benützung

Andern gestattete, ist höchst anerkennungöwerth.

Von den Aufsätzen erscheinen uns die über Kirchenmusik und die

Anmerkungen zu den aufgenommenen merkwürdigen Stücken von einem

besonderen Interesse zu sein. Das was er über Palestrina und

13. Zusätze zu dem Aufsatze über die musikalische Ausführung im III. und IV. Stücke.

14. Nachtrag zur Stimmphysiognomik. IS. Nachrichten von der ehemaligen Hambur

ger Oper. IS, Fingerzeige.

VIII. 17. Auf den Tod C. PH. E- Bach'«; 18. Anmerkungen zu Nr. 12.

19. Merkwürdige Stücke: k) Fe«; b) Pergolese; e) Händel; 6) Cleram-

bault; e) Scarlatti; k) Fasch. 20, Anmerkungen dazu. 21. Fortgesetzte« chro

nologische« Verzeichniß der Werke Reichardt'«.
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andere ältere Meister sagt, ist nicht besser zu sagen, und wir bedauern

es lebhaft, daß es uns der Raum nicht erlaubt, wenigstens auszugsweise

Reichardt's Worte und Ansichten hier wiederzugeben. Doch soll das

Wichtigste des 2ten Bandes des „Kunstmagazins", wie die Reiseberichte

aus Paris und London, die aus dieser Lcbensperiode Reichardt's

erhalten sind, einer Folge dieses Werkes, das ohnedem eingehender

sich mit den schriftstellerischen Arbeiten desselben zu befassen hat, ein«

verleibt werden.

Reichardt war mit der Herausgabe seiner verschiedenen musika

lischen Zeitschriften nicht glücklich. Abgesehen davon, daß er dadurch

die Zahl seiner Gegner außerordentlich vermehrte, scheinen sie ihm auch

nichts eingetragen zu haben, denn, hätten sie den wünschenswerthen

Absatz gefunden, so würden sie nicht immer schnell wieder eingegangen

oder spätere Titelausgaben nicht nöthig gewesen sein. Einem Manne

wie Reichardt, wenn er aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse

und Erfahrungen Mittheilungen machte, wenn er historische, critische

und wissenschaftliche Abhandlungen schrieb, mußte man zu höchstem Danke

verpflichtet sein. Würde er eö dabei haben bewenden lassen, so würden ihm

Dank und Anerkennung auch nicht ausgeblieben sein und er sich sehr

viele trübe Tage erspart haben. Aber kann man denn überhaupt einer

schriftstellerischen Thätigkeit auf musikalischem Gebiete sich hingeben,

ohne hie und da irgend Jemanden zu verletzen? Wer kennt nicht die

krankhafte Empfindlichkeit unserer Tonkünstler auch gegen die maßvollste

und unparteiischste Critik? Aber auch daö wäre zur Roth noch gegan

gen, hätte Reichardt nur vorsichtiger sein Urtheil über die Thätig

keit seiner Zeitgenossen, seine Reccnsionen über ihre Werke mehr zu

rückgehalten. Vorsicht, sorgliches und ängstliches Ueberlegen aber war

nun einmal seine Sache nicht, und sein Feuereifer, der bei ihm aus

der Ueberzeugung entstand, daß alles, was er that und schrieb, nur

im Interesse der Kunst geschähe, verleitete ihn zu Handlungen und

Worten, die seinen Feinden eine erwünschte Handhabe boten, die Waffen

gegen ihn zu kehren.

Es gibt keinen Critiker, und wäre es auch der sanftmüthigste und

billigst denkendste Mann, der nicht irgend einmal in einer Ansicht über

eine Sache sich irren wird, der durch eine ausgesprochene Meinung

nicht einmal Jemanden verletzte, oder der nicht einmal als böswillig,

beschränkt und lächerlich erscheinen könnte, wie es keinen Richter in

der Welt gibt, und hätte er auch das subtilste Gerechtigkeitsgefühl, der
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nicht hie und da ein Urtheil fällte, das angefochten werden könnte oder

durch äußere Einwirkungen beeinflußt würde. Alles das sind Dinge,

die eben in unserer Menschlichkeit liegen, in Folge deren wir irren und

zu ewiger UnVollkommenheit verdammt scheinen. Denke man sich aber

nun einen Mann, der so wie Reich ardt von Selbstbewußtsein und

Ehrgeiz erfüllt ist, der einen so reizbaren und heftigen Character hat,

und halte man dem entgegen, wie doch auch gerade auf ihn von Außen

her so viel einstürmte, das ihn aufregen und verletzen mußte. Gewiß

hat er manche seiner Reden, manche seiner Urtheile später bitter be

reut, und daß er es wirklich ehrlich meinte, davon zeugt der Umstand,

daß er sich, zu besserer Einsicht gekommen, nicht scheute zu widerrufen

und seine Uebercilungen einzugestehend).

Zunächst haben die verschiedenen von uns aufgeführten Zeitschrif

ten, abgesehen von dem Umstände, daß Reichardt auf zu auffallende

Weise sie benützte, um seine eigenen Werke bekannt zu machen, nach

drei Seiten ganz besondern Anstoß erregt. Zuerst war es die Art,

wie er darin Ergänzungen und Berichtigungen zu Gerber's Ton-

künstlerlericon gab, die man ihm übel nahm, und gewiß wäre es auch

besser und delicater gewesen, er hätte die Sache privatim mit dem

wackern Gerber abgemacht, als auf diese Weise öffentlich die Mängel

eines sonst höchst verdienstlichen Werkes zu besprechen und kleine Lücken

darin auszufüllen. Aber wenn man ihm in Folge dieser Handlungs

weise auch der Eitelkeit beschuldigen konnte, so doch auf keinen Fall

irgend einer Härte, Ungerechtigkeit oder Böswilligkeit. Der zweite

Punkt betrifft sein Verhalten gegen seinen Collegen Alessandri. Es

ist da auch wieder leicht hinterher zu urtheilen, aber stelle man doch

jeden Andern an den Platz Reichardt's, dem nach einer langen

Reihe von Dienstjahren Plötzlich von seinen Gegnern am Hofe und in

der Kapelle ein Mensch auf die Nase gesetzt und sichtlich bevorzugt

und verhätschelt wird, der ihm nicht das Wasser reichen kann und der

sich mit jedem neuen Werke, das er liefert, gründlicher blamirt. Würde

') „Kunstmagazin' II. z>. 18. „In den Briefen eines Reisenden, die ich vor

14 Jahren schrieb, finden sich, wie in den Schriften aller jungen Criliker, die aus ersten

frühen Erfahrungen gerne Resultate ziehen, zu denen reifere Jahre gehören, viele ein

seitige Urtheile, so das über Hasse, dem ich dort großes Unrecht angethan habe.

Nähere Bekanntschaft mit seinen schönen Oratorien hat mich davon ganz überzeugt, daß

Keiner für diese Gattung von Tonstücken eine so vollkommene Schreibart besitzt wie er,

und ich ergreife mit Freuden diese Gelegenheit zu einer Ehrenerklärung".
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ein Anderer eine solche ausländische Schmarotzerfliege sich ruhig im

Gesichte haben sitzen lassen? Gewiß nicht. Und Reichardt suchte sich

eben auch dieser Person zu erwehren , nicht heimtückisch und hinterlistig,

fondern indem er öffentlich sie in ihrer ganzen Armseligkeit und Nich

tigkeit hinstellte.

Dergleichen kann man nun freilich nicht immer mit sanften und

schmeichelnden Worten abmachen. Trotzdem aber blieb mau dem in der

ersten Nummer des Wochenblattes aufgestellten Motto getreu, stets

wahr und frei, ohne Härte und Muthwillen urtheilen zu wollen.

Interessant ist ein vom 4. November 1791 an die Neoaction des

Wochenblattes aus Potsdam gerichteter freimüthiger Brief, worin

es heißt:

„Ueber die ersten Blätter Ihre« Blattes wird hier sehr verschieden gesprochen;

selbst Ihre Freunde sagen, Sie hätten nicht über „Olimpiade" und „Dario' so laut

Ihre Meinung sagen sollen, da Sie die erste so hoch zu loben, und an der Andern so

vieles auszusetzen hatten. Ich schreie mir sast den Hals ab: Sie schrieben solche Aus

sätze nicht selbst ; nun sagt man , so hatten Sie sie doch wenigstens approbirt. Ich

dächte auch, Sie unterließen die gar zu strenge Beurtheilung der Ausländer. Die Hof

leute werden Sie dadurch doch nicht aufklären. Predigen Sie noch so lange und s«

viel Sie wollen von besserer Musik, die verstockten Sünder sind nicht zu bekehren. Die

aufgeklärt sind, werden sich immer der reinen Wahrheit und des Schönen erfreuen, Ihn

Feinde aber auch aus der Wahrheil Gift saugen und am gehörigen Orte auöspeim".

Darauf replicirte die Redaction:

„Wir danken dem braven Briefsteller von ganzem Herzen, doch müssen wir ihn

auf unser Motto verweisen. Man darf freilich den Getadellen, für den jeder Tadel

hart ist, nicht befragen. Ein Tadel ist nur dann verletzend, wenn er auch dann sich

geltend zu machen sucht, wo doch auch LobcnswerthcS vorhanden ist. Am Artikel über

den „Dario" haben wir nicht den mindesten Antheil ; er stammt von einem sremden

Tonkünstler her, der lange in Italien war. als« ein Urlheil in dieser Sache hat und

von uns besonders zu jeder zuläßigen Schonung angewiesen war. Alessand ri's Oper

hat bei uns nicht das strenge Urtheil wie in der übrigen Berliner Critik gefunden

Wir kommen nun zu dem dritten Punkte, den wir als dem schrift

stellerischen Rufe Reichardt's nachthcilig, hier zu besprechen haben.

Er betrifft dessen Verhältniße und Urtheile über Mozart. Wenn un

ter den Zeitgenossen einer im Stande war die ganze Größe Mozart'S

zu erkennen, so war es Reichardt. Mochten Beider Naturen noch

so sehr divergiren, so besaß doch Reichardt jenen seltenen Kunstin-

stinct, der ihm augenblicklich das Nichtige erkennen ließ, zugleich aber

auch jenen edlen Freimuth, der ihn jedes Verdienst laut und offen zu

rühmen antrieb. So schreibt er über Mozart nach der Aufführung

des „Don Juan" im October 1791:
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»Man vereinige tiefe Kenntniß der Kunst mit dem glücklichsten Talente reizend«

Melodien zu erfinden, und verbinde dann Beide« mit der größtmöglichsten Originali

tät, so hat man das treffendste Bild von Mozart'« musikalischem Genius. Nie kann

man in seinen Werken einen Gedanken finden, den man schon einmal gehört: sogar

sein Accomvagnement ist immer neu. Unaufhörlich wird man ohne Ruhe und Rast

von einer schönen Idee zur andern gleichsam fortgerissen, so daß die Bewunderung der

letzten beständig die Bewunderung aller vorhergehenden in sich verschlingt, und man

mit Anstrengung aller seiner Kräfte kaum jede Schönheit fassen kann, die sich der

Seele darbietet. Sollte man Mozart eines Fehlers zeihen wollen, so wäre die« wohl

das einzige: daß die Fülle von Schönheiten die Seele beinahe ermüdet und daß der

Effect des Ganzen zuweilen dadurch verdunkelt wird. Doch wohl dem Künstler, dessen

einziger Fehler in allzu großer Vollkommenheit besteht!" ')

Wir haben viele geistreiche und treffende Charakteristiken Mo-

zart's gelesen, aber kaum eine, die mit wenigen Worten besser und

vollständiger diesen edlen Künstler und seine unerreichbare Größe schil

derte, als diese. Und diese Worte kommen aus dem Munde eines Zeit

genossen und eines Musikers, der sich für einen Nebenbuhler Mo-

zart's halten durfte.

Keine Notiz in den Schriften Reich ardt's berechtigt zu der An

nahme, daß beide Künstler einander persönlich nahe getreten wären.

Sicher hätte Reichardt über ein Zusammentreffen mit Mozart Mit

theilungen gemacht, uitd wäre es erfolgt, so würde er sich anders gegen

ihn gestellt haben, mochte auch vorgefallen gewesen sein, was da wolle,

als z. B. Naumann*) oder andere Componisten jener Tage, die in

ihrem Dünkel Mozart weit übersahen. Der Umstand, wodurch Ver

anlassung zu einer Mißstimmung zwischen Beiden gegeben worden sein

dürfte, liegt möglicher Weise in einer Aeußcrung Mozart's über die

Berliner Kapelle. Als ihn nämlich der König fragte, was er von der

selben hielte, antwortete er frcimüthig, sie vereinige die größten Vir

tuosen der Welt, aber wenn die Herren zusammen wären, könnten sie

es besser machen. Darauf hin soll der Antrag an Mozart ergangen

sein, als Kapellmeister in Berlin einzutreten.

Wir haben nun allerdings über die Leistungen Reich ardt's als

Dirigent keine bestimmten Mittheilungen, aber bei einem Manne von

solcher musikalischen Tüchtigkeit und Erfahrung, von solchem Kunstver-

I) Siehe auch den «iissas- »Mozart auf dem Oxerntheater in Pari«». Berlin, Mus, Zeitung,

«I, W.

«> Naumann M Mozart nur Ol« einen musikalisch«» Eanicoulotten bezeichnet und demge,

miß behandelt haben.
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ständniß, ist nach langjähriger Amtsführung zu erwarten, daß cr auch

seine Stelle als Musikdirector auszufüllen vermochte. Aber hier wirkte

eben wieder das unselige Mißverhältnis; ein, das vom Anfang an in

Folge der Streitigkeiten mit Duport zwischen Reichardt und der

Kapelle entstanden war und das ein einheitliches und frohes Zusam

menwirken unter seiner Leitung unmöglich gemacht haben mag.

Sei es nun auch, dasz Neichardt eines Tages das riesige Über

gewicht Mozart's sehr lebhaft fühlte und sich allzu schmerzlich be

rührt fand, als er erkannte, wie diesem Zauberer alle Herzen zuflogen,

kurz, er schrieb in sehr gereizter Stimmung einige Aussprüche nieder,

die seine Critik zum ersten-, glücklicher Weise aber auch zum letzten

Male in sehr gehässigem Lichte erscheinen ließen. Wir bedauern diese

Handlung, sind aber überzeugt, daß Niemand mehr als Reichardt

selbst dieselbe bereut hat und daß er gerne die Worte zurückgenommen

haben würde, wäre dies möglich gewesen, an die sich seine Gegner

nun zu allermeist umklammerten, um seine Denkungsweise in's ge

hässigste Licht zu setzen.

Die betreffende Stelle, die wir nachstehend folgen lassen, findet

man allenthalben angeführt, nirgends aber diejenigen Aussprüche R ei

ch ardt's über Mozart, die seinem vollen, begeisterten Herzen ent

quollen sind.

Im löten Stück der „Berliner Mus. Zeitung 1793" steht ein

kleiner Artikel über Modecomponisten, worin es heißt:

,Zu welchen Ungerechtigkeiten kann also nicht das Verlheidigen der Mode in

der Musik verleiten! Mozart z, B, gebührt Verehrung, allerdings; er war ein großes

Genie und hat mitunter vortressliche Sachen geschrieben, stehe seine »Zauberstöle', einige

seiner Ouvertüren und Quartetts. Aber da« Gemvzarte hat jetzt schier kein Ende.

Man sehe nur in Cvncerts, wie sich die Köpfchen der Damen wiegen, wie Mobnköpfe

auf leichtem Stengel, wenn das poetisch unsinnige Ding gesungen wird:

Mann und Weib und Weib und Mann (macht »elto 4)

«eichen an die «ottheil »n (II)»

Die von Reichardt herausgegebenen Musikzeitungen haben nicht

gerade einen sehr reichen Inhalt, aber sie bieten viel des Interessanten

und Wissenswürdigen und waren für die Zeit, in der sie erschienen,

von größter Bedeutung. Es ist sehr beklagenswerth, daß sie nicht

wenigstens bis zum Jahre 1798, wo dann die „Leipz. Allg. Mus.

Zeitung" in's Leben trat, fortgeführt werden konnten. Es bleibt in

Folge davon nicht nur im Leben Reichard t's, sondern auch in der

Musikgeschichte der neunziger Jahre eine unausfüllbare Lücke.
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Das Leben Reich ardt's bis zum Jahre 1794 umfaßt den in

teressantesten Theil seiner Biographie, wenigstens denjenigen, den er

theilweise selbst beschrieben hat, und die wichtigsten Perioden seiner schö

pferischen Thätigkcit. Wohl hat er auch noch in späterer Zeit grosze

Werke geschaffen, aber sie haben nicht mehr die Bedeutung derjenigen,

die vor 1794 entstanden sind.

Dagegen aber werden die schriftstellerischen Leistungen Reichardt's

in der nächsten Periode weitaus bedeutender, und wenn wir somit diesen

Theil, vorzugsweise den musikalischen, einen künftig erscheinenden aber

den literarischen nennen, so glauben wir das Nichtige getroffen zu

haben. Ob und wann es uns vergönnt ist, diesem Werke, an dem

wir lange Zeit mit Liebe und Interesse gearbeitet haben, seinen völli

gen Abschluß folgen zu lassen, vermögen wir heute noch nicht mit

Bestimmtheit zu sagen, doch wollen wir hoffen, daß es bald geschehen kann.

Schlctlertr , I°h»nn Friedrich Rcichardt, 41



Anmerkungen und Berichtigungen.

Zu z>»g. 22. Die Bezeichnung: »Magus de« Nordens" wurde Hamann

zuerst von Fr. K. v. Moser beigelegt.

26. I. F. Hartknvch. geb. 174«, -j- 1739. wurde später Buchhändler in

Riga. Er blieb Reich ardt's Freund bis zu seinem Tode und war ebenso mit Ha

mann und Herder, dessen erster Verleger er war, eng verbunden,

psg. 61. Mit derKaiserlingk'schen Familie stand auch Hamann in intime»

Beziehungen; wiederholt spricht er in seinen Briefen von den überraschenden Besuche»,

mit denen ihn die ganze Familie beehrte, und von den zarten Aufmerksamkeiten, deren

man ihn stets würdigte. Noch im Jahre 1784 schreibt er: »Diese« Hau« ist die Krone

unseres Adels, unterscheidet sich von allen übrigen durch Gastfreiheit, WohlthStigkeit,

Geschmack — hat aber kaum den Schatten der vorigen Pracht und liebt zu sehr den

Glanz davon". Der jüngere H. C. Graf von Kaiscrlingk, geb. 1727, starb 1787.

psg, 89. Als Hamann 1752 Hauslehrer bei der Baronin von Budberg

wurde, nahm er sich bei Reich ardt's Vater eine Laute mit, die er erst später bezah

len konnte. Er schreibt dcßwegen an seinen Vater: „Meine Neigung zu diesem Instru

ment wird Ihnen nichl entfallen sein, und weil selbiges mir Herr Reich ar dt mehr

aus Freundschaft als aus Eigennutz, wie ich gewiß versichert bin, vor allen andern sei

ner Schüler gönnte, so schämte ich mich. Ihnen die Unkosten zuzumuthen, da ich sehe,

daß meine Abreise genug derselben machte". Und später, 1756, schreibt er von Berlin

au« an seinen Bruder: „Ein Concert hat mich Baron und den größten Hofmusikus

kennen gelernt, ES ward Freitags bei Herrn Janitsch gehalten. Herr Baron ist auf

3 Tage mein Lehrmeister auf der Laute geworden. Dieser alte Mann, der dem Teufel

ziemlich ähnlich ist — an Eigensinn übertrifft er ihn — scheint mir ziemlich gewogen

worden zu sein, und ich glaube von seinen Sachen vielleicht mehr ausweisen zu können,

als sich bisher andere rühmen könne», — — Die Stücke, die ich aufgewiesen habe,

haben mir und den Meinigen viele Aufmerksamkeit zugezogen. Der Neid selbst hat sie

billigen müssen wider Willen. Herrn Reichardt thue die Versicherung, daß ich mein

Wort in Ansehung derselben halten werde, sie nicht gemein zu machen. Ich habe eine

Hauptstimme von dem Durant'schen Conccrte, die Flöte, wo ich nicht irre, aber ver

gessen und bitte dich also, mit erster Post sie mir zu überschicken. Ich denke noch im

mer, daß ich Gelegenheit finden werde, mich vielleicht öffentlich damit hören zu lassen.

Versag' mir da« Vergnügen und das HülfSmiitcl, mich ein wenig zu zeigen, nicht,

wenn es dir möglich ist".

psg. 99. Von Kirnberger theilen Marpurg (Legende einiger Mufikheiligen,

?. 54 und 63), und Zelter (Briefwechsel mit GS t he, V. 163, und Selbstbiographie,

I ' . ,. '
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r>. 118) sehr heitere und treffende Anecdoten mit. Zelter im letztangeführten Werke

kommt auch ILO auf die Prinzessin Amalie, die Gönnerin Kirnberger's zu

sprechen , von der viele ergötzliche Historien erifliren und die, wie ihr königlicher Bruder,

durch ihre rücksichtslosen Urlheile über Kunst und Künstler bekannt und gefürchtet war.

ps«. 103, «uf R i e t i « g'S Tod. ( M i e t i n g war Maschinist des Weimar'schen

Theaters, An seinem Grabe sind die Bühnenmitglieder versammelt. Zuletzt tritt Co

rona zu ihnen).

Ihr Freunde , Platz I Weich! eine» kleinen Schritt I

Erbt, »er d» kommt und sestlich »Ihn tritt?

Sie ist e« selbst! die «ute sehll un« nie;

»ir sind erhört, die Musen senden sie.

Ihr kennt sie wohl ; sie ist'« , die stet« gesSN ;

«l« eine Blume zeigt sie sich der Welt -

Zum Muster «uch« da« schöne Bild empor,

Vollendet nun , sie ist « und stellt e« vor.

?« gönnen ihr die Mulen jede Gunst,

Und die Natur erschus in ihr die Kunst,

So häust sie »illig jeden Reiz aus sich,

Und selbst dein Name ziert, »orona, dich , , '

Sie tritt herbei, Sehl sie gesSllig steh'« l

Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schön.

Und, hocherftaunt, seht ihr in ihr »erewt,

Sin Ideal , da« Künstlern nur erscheint.

Anständig sührt die lei« erhobene Hand

Den schönsten «ranz, umkniixst von Trauerband,

Der Rose srohei , »olle« Angesicht,

Da« treue Beilchen, der Narcisse Licht,

»ielsSlt'ger Nelken , eitler Tulpen Pracht,

von Mädchenhand geschickt hervorgebracht,

Durchschlungen von der Mvrthe sausten Zier,

Vereint die Kunst zum Trauerschmucke hier;

Und durch den schwarzen, leichtgekniixsten Flor

Sticht eine Lorbeersxitze still hervor.

E« schweigt da« Volk. Mit Augen voller Glanz,

Wirst sie in « Grab den wohlverdienten Kranz,

Sie öffnet ihren Mund , und lieblich stießt

Der weiche Ton , der sich um'« Herz ergießt,

Sie spricht : Den Dank sür da« , w»i du gethan.

Geduldet, nimm, du Abgeschiedener, »n.

Der Gute , wie der Lös«, müht sich »lel.

Und Beide bleiben weit von ihrem Ziel.

Dir gab ein Gott in holber, steter «rast

Zu deiner Kunst die ew'ge Leidenschast,

Sie war « , die dich zur bösen Zeit «hielt.

Mit der du krank, al« wie ein Kind, gespielt,

Die aus dem blassen Mund ein Sicheln ries.

In deren Arm dein müde« Haupt enlschlies I

Ein Jeder , dem Natur ein Gleiche« gab, . , , ' >

Besuche pilgernd dein bescheiden Grab I

Fest steh dein Sarg in «ohlgegönnter Ruh';

Mit lock rer «rde deckt ihn leise zu,

Und snnster al« de« Leben« , liege dann

Aus dir de« Grabe« Bürde, guter Mannl

41*
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I>ag. 125. Dr.GereSheim, kgl. preuß. Hosrath und Ritter des rothm Adleror-

b«nS in Dresden. Aus alter Treue und Anhänglichkeit machte er 1810 der neuen

Universität in Berlin ein Geschenk mit einem prächtigen, von ihm gesammelten Zoo-

phyten - Kabinett.

paß. 218. Zu R e i ch a r d t's Compositioncn der ersten Periode bleibt nachzutragen :

4) 6 ?»rtita für Streichinstrumente und 2 Flöten. 1764.

2) Lonkte » ?Ikmto solo seo^ä Lä8«o. 1764.

3) Ire sonate a Oembalo eoneertst« lteeompsznäto üä gus Viol.

Viol» e Lsss«. 1764—66.

4) 6 leichte Klaviersonaten. 1765.

5) Kurze leichte Klavierstücke mit veränderten Reprisen. 2 Tbcile.

1766-68.

6) <jug,rtett« a Liuto, ^lauto, Violin« e Otto. 1770.

7) Eine Klaviersonate (S). Berlin, bei Winter. 1771. (s.p. 98).

8) Klaviersonate, der Herzogin Amalie von Weimar zugeeignet.

Berlin. 4». 1772, (s. x. 105),

9) Oonoerto per i> Llsvieemdsl« (S) »ee. 2 V. V. e S. Ki^

»vpress« llartknoek. 1773.

10) Ooneerto per il Violluo (Ls) »ee. ää 2 V. V. s L. Ki«s>, Skrt-

Knock. 1773. <s, p. 105).

11) Violinconcert (?). (s. p. 122).

12) lZOoveerts pour le Llltveoin ü, Nussge 6u beaux soxe. ^ccora-

psgne cke 2V. Isills e S. ^msterSsm, oks- II u in m e l. 1774. (p. 1Z4),

13) Die verborgenen Wege Gottes, ein Singstück,

Choral: Sey Lob und Ehr,

Recitativ für Baß : Wenn est der Mensch, sich selber überlassen,

So eingeschränkt und thorigt er auch ist,

Go» im Verborgnen zu lassen

Eich klug genug zu sein »ermißt,

Dann Ist er dem Verderben nahe;

Da« «ich! wird ihm zur Finsternis,

Und Allei j»eistlhasi und ungewiß,

Was er nicht horte, fühl? und sähe,

Und wenn er meint , daß er am klügsten seh,

Ist seine «ettheit nicht« , al« eine Rasert».

Arie. 6rs,ve WoSerato asslü. Mit Ouartettbeglcitung.

Recitativ sür Alt.

Arie mit einer concertirenden Violine.

Recitativ sür Sopran.

Arie mit obligater Orgel.

Schlußchor. Fuge: Die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit.

Wie die obige Strophe, ebenso abgeschmackt sind die fünf folgenden,

die Arbeit ist ganz schülerhaft, die zweite und dritte Arie trivial, im

ganzen Stücke keine Spur kirchlichen Geistes.

14) Wcihnachtscantate.

Arie: Freut euch Adams Kinder.

Vers 1. und 2. Sopran: In der Krippe ruht u. s. w.

Vers 3. und 4. Tenor: Er, der für uns Sünder

Gottes Willen thut u. s. w.
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, Duett für 2 Soprane.

Terzett für 2 Soprane und Tenor.

Recitativ für Sopran mit Accompagnement.

Chor: Sie sind nun gekommen die seligsten Zeiten,

Geboren ist Christus, der Heiland der Heiden,

Erlöste, jauchzt ihm entzückt, uns Arme hat er beglückt :c.

Das Orchester besteht au« dem Quartett, 2 Flöten, 1 Oboe, 2 Clarinetten,

2 Fagotten und 2 Hörnern, Die drei ersten Sätze gehen aus v, das Recitativ schließt

in lZ., der Chor steht in Ls. Es scheint, daß in der un« vorliegenden Abschrift eine

willkürliche Zusammenstellung stallgefunden hat. Dem trivialen Gedichte entspricht die

Compositivn. Die drei ersten Sätze gehen in einer Leier bis zum Recitativ fort, im

mer mit derselben Melodie. Da« Recitativ ist sür die Solostimme äußerst brillant ge

halten. Der Chor, obwohl offenbar der beste Satz der ganzen Cantate, erhebt sich

trotzdem nicht über die alltäglichste Gewöhnlichkeit,

Die beiden vorstehend verzeichneten Werke sind so ganz ander«, als die übrigen

.Re ichardt'schen Compositionen, daß wir sie mit der 378 angeführten Sinfonie in

Ls hier nur verzeichnen, weil sein Name auf dem Titel steht.

15) Orpheu«.

16) Tripstrill. Zwei Ballete. <s. p, 5d).

17) Italienische Arien (s..p. 103 und 104).

18) I,s keste «Kl»uti. Opera seri» in 3 4tti. 1774. (s. p. 139, 144

und 2b2).

päg. 224. Uebcr Hasse und Graun spricht .sich Reichardt umständlicher in

den Briefen eine« aufmerksamen Reisenden ps,z. ö aus; doch widerrust er in später«

Jahren die daselbst gefällten Urtheile als unreif und unrichtig,

230 Das Oratorium: „6iu8eppe riecmnoseiut«" ließ Fasch wie alle seine

übrigen vor der großen 16 stimmigen Messe componirten Werke durch seinen Schüler

Zelter vor seinem Abscheiden den Flammen übergeben. Nur ein Terzett daraus im

Autograph besitzt die kgl. Bibliothek in Berlin.

p»8. 237. Anecdoten über Quanz erzählt Marpurg in der Legende einiger

Musikheiligen p. 71 und 268. Reichardt im Wochenblatte p. 7« und in der Mo

natsschrift p. 27. Besonders hübsch und die Frau Ouanzin characterisircnd ist aber

die von Marpurg p. 67 milgetbeille HeirathSgeschichte des berühmten Flötisten:

„Die Madame Schindler in in Dresden, mit deren Ehegatten der Herr Ouanz

die genaueste Freundschaft unterhalten hatte, ward Wittwe, erlaubte aber dem Herrn

Ouanz, ihr Haus nach wie vor zu besuchen. Sie gcriethen nach und nach in einen

vertraulicheren Umgang als vorher. Die Madame Schindlerin war von sehr leb

haftem Temperament, und der Herr Ouanz ein wohlgemachter Mann, der außerdem

als einer der vortrefflichsten Virtuosen seiner Zeit überall hochgeschätzet ward, und in

Ansehung der Erecution mit dem berühmten Blavet und dem unvergleichlichen Bus

sard in um den Rang stritte, in Ansehung der Eomposition aber sie beide übertraf. —

AIS der Herr Ouanz eine« Tages bei seiner geliebten Schindlerin war, so sing sie

an über einen Anfall von gransamen Kopfschmerzen und Seitcustichen zu klagen, legte

sich zu Bette und ließ Arzt und Priester kommen. Da der erstere ihren Zufall für

sehr bedenklich hielt, so war der andere, ein katholischer Priester, der Meinung, daß

man nicht säumen müßte, die Leidende mit den Sacramenten der Kirche zu versehen.

Der Herr Ouanz brach am Bette seiner Freundin in die bittersten Thränen aus, und
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diese redete nur schluchzend mit gebrochenen Worten und konnte nichts weiter heraus

bringen, als wie sie wünschte, den Namen einer rechtmäßigen Frau vom Herrn

Quanz mit sich in'S Grab zu nehmen. Ouanz war zur Bewirkung dieses Verlan»

genS mit Leib und Seele bereit, worauf sich der Geistliche »ach Hose verfügte, um die

Erlaubnis; zu erhalten, bei bewandten Umständen den Herrn Ouanz und die Ma

dame Schindlerin ohne weitere Ceremonien sofort zusammen zu geben. Die Er

laubnis; war in Zeit von einer Stunde da , der Trauungsact ging vor sich ; die Kranke

ab« — die vermeinte Kranke fuhr mit einem Satz aus dem Bette heraus, siel dem

Herrn Quanz mit einem grausamen Lachen herzend und küszcnd um den Hals; und

der Herr Ouanz — der stand wie versteinert da, und wußte nicht, wie er so ge

schwinde, in dem Zeitraum von etwan zwei Stunden, zu einer Frau gekommen war".

p»g. 267. ,DaS Jahr 1776 war eines der glänzendsten sür den Berliner Hof.

Der König feierte am 7. Oct. die Hochzeit des Großfürsten Paul mit der Prinzessin

Marie von Würtemberg, Tochter des Prinzen Friedrich Eugen und der

Prinzessin Friederike Dorothea Sophie von Brandenburg-Schwedt mi!

einer Pracht, wie sie seit dem ersten Könige von Preußen nicht gesehen worden war".

(Vehse IV. 185).

rmg. 279. Gottsr. Pepusch ist derselbe, von dem man die hübsche Geschichte

von dem Concerte für 6 Fagotte und 1 Flöte erzählt. '

ps«, 28«. Stand der kronprinzlichen Kapelle in »Heinsberg seit 1782.

Violine: Franz Bend«, Joh. Gottl. Graun, Jos. Bend», Jos. Blume,

Ehmes, Gruner. Violine und Flöte: Georg Czarth. Bratsche: Reich. Lau-

tenviolon (Gambe): Joh. Gottl. Janitsch. Cello: Hock. Theorie und- Laute:

Ernst Gottlieb Baron. Flügel: Schaffarth. Waldhorn: Johann Ignatz

Horzizky.

pk«. 280. Erste Operngestllschaft unter Friedrich II. 6iovs,nn». «sspä-

rini (geb. 1707 zu Bologna, debulittc in Berlin 1741 in der Rolle der Rodelind«

und blieb während 33 Jahren Mitglied der kgl. Opernbühne! sie staib, nachdem sie

erst zwei Jahre vorher pensionirt worden war, an einem Schlagflusse am 20. April

1776 zu Berlin).

Alsria Os,W»I (Lomäti) cletta Is ?sriuella aus Venedig (sie sang du

Partie der Läviga, gefiel aber nicht; sie wurde deßhalb nach dem Carneval sofort ent

lassen, ging nun nach Wien und von da 1756 »ach Petersburg).

^, uua I,c>ri« cii Osmpolung«, (Ziusepps Ssnturelli aus Rom,

riotti aus Neapel Ablieben nur bis nach Beendigung des Karnevals 1742^,

(Ziovänoi 1riul2i aus Mailand, <Zg,et«,uo ?iu«tti aus BreScia, ?er>

ciinauäo Kl »22 an ti aus Pescia ^wurden 1743 nach dem Carneval wieder entlassen).

Operndichter: 6i«v»nni Luäldsrto SottsrsIIi ans Siena (bis 1747.

Sein Nachfolger war Leop. von Villati).

Decorationsmaler: Sisoomo ?abri8.

Das Orchester zählte: 2 Flügelspieler (einer derselben war Schale), 12 Violinen

(darunter Franz, Georg, Johann und Jos. Bend«, EhmeS, Czarth, Blume.

Seyffarth und Iwan), 4 Violen, 4Cello's (darunter Hock, Mara und Grauel),

3 Contrabäße (darunter Janitsch), 4 Flöten (darunter Lindner, Ried und

Ouanz), 4 HautboiS (darunter Glötsch und Döbbert), 2 Bassons , 2 Waldhor

ner (MengiS), 1 Theorbe und 1 Harfe (Petrini).

Stand der kgl. Kapelle 17S4. Es finden im December und Januar alle Mon
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tage und Freitage, und am 27, März, dem Geburtstage der Königin-Mutter, regel

mäßig Opern» orstellungen statt. Alle Tage von 7—9 Uhr ist Kammcrconcert.

Kapellmeister: C. H. Graun. Hofcomponist: I. Fr, Agricola. Kammercom-

ponist: I. I. Ouanz. Cembalisten: C. PH, E, Bach, Chr. Nichelmann. Con-

certmeister: J.G.Graun. Thcorbist: E. G.Baron. Gambist: Chr. L. Hesse.

Violinisten: Fr. Bend». I. Beuda. B. Chr. Fr. Bertram, I. Blume, G.

Czarth. I G- Frendenberg, I. C. Grundke, I. L. Hesse, I. G. Seysfarth,

G. H. Gebhard. Bratschisten: I. S. Engke, C. Franz, H. I. Steffani.

Cellisten: A. Hock. I. Mar«, I. G. Speer, Chr. Fr. Schale. Bassisten:

I. G. Janitsch. I. «Hr. Richter. Flötisten: I. I. Fr. Lindner. G. W. Ko-

dowöky, A. Neuss. Fr. W. Riebt. Oboisten: J.W. Döbbert, Fr. W. Pauli,

C, August. Fagottisten: I. Dümmler, S. Kühlthau. A. Lange, I. Chr.

Marls. Hornisten: I. I. Horzizky. Ehr, MengiS.

Stand der kgl. Sapelle 1782. Kapellmeister: I. Fr. Reich ardt. Concert-

meister: Fr. Bend». Violino I.: I. Bend«. A. Kohn. I. Blume'), B. Chr.

Fr. Bertram, I. L. Hesse. Violino II.: I G. Seyssarth, I. G, Reichen

berg. Fr. M. H. Bend«, C. H. H. Bend«, E. Fr. Bend». I. I. Kannen

gießer, Zycka II. Bratschisten: Fr. CaSpari, J.G. Stephani, I. Chr. Tan-

nenbcrg, C. L- Bochmann. Cellisten: Duport, I. B. Zycka, der Vater, M.

H. Graul, Zycka I.'). Bassisten: I. C. Trandorf, Gallat, Kratzenstein').

Flaut« 1.: Z. I Fr. Linduer, A. Neuss. Flaut« II.: Fr. W. Riedl«), I. Fr.

Aschenbrenner. Oboe I,: I. W, DLbbert°), I. C, Grundke. Oboe II.: I.

A. Grunerl, eine Stelle vacaut. Fagotlo I.: I. R. S. Prinz, Damm. Fa

gotte II,: Lohmann, Antoni. Hornisten: Zelenka, Wenzel. Cembalisten: C,

Fasch. I. Chr. Schramm. Harfe: Fr. Brennessel.

Bei der italienischen Oper waren 2-t Choristen verwendet.

Stand der Kapelle de« Markgrafen Heinrich. 1754. Cembalist: I. PH. K irn

berger. Bafzsinger: C. R. Verden. Violinisten: Z. Is ?svre, G. B. L. Zel

ler, Chr. G. Fiebiger. J.H.Vogt. Bratsche: II. Dieterich. Cello: G.

Brantow. Bah: Fr. Krause. Flöte: Fr. Wilhelm. Oboe: I. Fr. Kannen

berg e r,

1782. Hofcomponist: I. A. P. Schulz. Concertmeister : I. P. Salomen.

Sologesang: Demois. Salomen, Herr Lehmann, Herr Zenda. 4 Geiger (da

runter I. W. Matthe« und Fr. Müller), 2 Bratschisten, 2 Cellisten, 1 Bassist,

2 Flötisten, 2 Hornisten, I Cembalist.

Stand der «apelle de» Markgrafen «arl. 17S4. Geigen: Fr. L. Raab. A.

Kohe, I. L. Ebel, C. W. Ramniß. Z.W. Albrecht. Bratsche: Chr. W.Hein

rich. Cello: I. Chr. Schwedler. Baß: C. L. Bewerich. Flöte: I. Fr. Aschen

brenner. Oboe: I. Chr. Jacobi, I. Fr. Rodeinann, G. E. Fischer. Fa

gott: I. Fr. Richter. Horn: A. Holzel. I. Blaßick. Harfe: Therese Pe-

lrini. Cembalo: Ehr. W. Hempel.

t) Blume fehlt im Verzeichnih von llsZ, dagegen find Seysfarth und Fr, W, H, Bend» zur

ersten Biotine übergetreten; eine Stelle »n der zroetten Seige ist »acant.

2) !7SZ «erden al» Cellisten noch Herr Mar», der Vater, und Herr Schale ausgeführt,

Z, Fehlt I7SZ.

4) Fehl, I78Z,

d) Fehl, 17W.
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Kapelle des Prinzen Ferdinand 1782. Diese Kapelle ist sehr klein , hat aber

einige vorzügliche Musiker, z. B.: L- Fr, Raab, sehr geschickter Geiger; E.H. Raab

lSohn, gehört unter die besten Geiger unserer Zeit); C. W. G lösch, ausgezeichne

ter Flötist.

Kapelle de« Kronprinzen. 1782. Sängerin: Adelheid Eichner. 8 Geiger

(darunter Fr. W. Bachmann, S. D. Große, C. Haacke). 3 Cellisten. 1 Bassist,

2 Bratschisten. 2 Flötisten, 2 Oboisten (Ebeling), 2 Fagottisten (Mast), 2 Her

nisten, 1 Cembalist.

Mg. 270, Ueber Friedrich'« II, Flötenspiel wurde viel geschrieben. Ausführ

liches darüber sagte Reichardt an verschiedenen Orten, Ledebur im Tonkünstlcr-

lericon Berlin'« nnd Andere. Originell war die Art, wie er componirte. Er schrieb

dabei gewöhnlich die Oberstimme in Noten auf und bezeichnete dazu mit Worten, was

der Bah oder die übrigen begleitenden Stimmen haben sollten Z. B. hier geht der

Baß in Achteln, hier die Violine allein, hier alles unisono u, s, w. Diese musika

lische Chiffersprache mußte dann der Kapellmeister Agricola in Noten umsetzen.

ps«. 271. Ueber die Abendconcerte Friedrich'« II. Vehse, IV., 38.

p»8- 233. Ueber die Oper. Behse, IV., 70.

Mg. 284. Baron von Gotter. Vehse, IV., 23.

ps,g 23b. Ueber Porporino und ein verliebtes Abenteuer mit der Tochter bei

Generals von Schwerin, nachherigen Frau von Kleist, spSlern Frau von Trous-

sel. (s. Vehse, IV.. 53).

pag. 287. Für Salimbeni, als er in Wien cngagirt war, hatte Metafta-

sio einige seiner Partien besonders eingerichtet; ja er war ihm so zugethan, daß er in

der „Olympiade" durch die Schilderung , welche Argenc von ihrem Geliebten macht,

ein treues Bild de« Sänger« gab : „Ich habe seine Gestalt — singt sie — immer vor

Augen. Er hatte blonde« Haar, schwarze Augenbrauen, schöne rolhe Kippen, aber et

wa« erhaben und vielleicht ein wenig zu viel, sein Blick war bescheiden und sanft, er

erröthete oft, süß war seine Sprache" u. s. w.

xsg. 237. Von Antonio Romani erzählt man sich einige hübsche Anecdoten,

die zugleich da« Berhältniß Friedrich'« II. zu seinen Sängern gut characteristren :

Der verstorbene kgl. Tenorsängcr bei der Oper, Romani, liebte den Trunk, und

beging oft, wenn er berauscht war, Unanständigkeiten und Ausschweifungen. Der Kö

nig, der ihn als Sänger sehr schätzte, versuchte, ihm scinen Fehler abzugewöhnen; lei

der aber sah er, daß es nur noch ärger bannt wurde, Einst befand sich der König in

einer Generalprobe, Beinahe eine Stunde hatte er vor dem Orchester gestanden und

zugehört, als es ihm anf einmal einfiel, auf das Theater zu gehen und den Sängern

etwa« zu sagen. Von ungefähr kam er an ein Kabine! , worin Romani bei einer

Boutcille rothen Weines saß und einen Kapaun mit vielem Appetit verzehrte. Der

König sprach indem laut und heftig. Romani hörte dies, gerieth in Furcht und

bildete sich ein, der König werde nun gerade in sein Kabinet kommen. Er nahm dm

Wein unter den Arm, den Kapann in die Hand und sprang eilig in einen Schrank,

worin man die Kleider für die Opernsänger aufzuhängen pflegte. Da aber der Schrank

nicht fest stand und durch R o m a n i'S heftige Bewegung au« dem Gleichgewichte kam,

so fiel er mit ihm um. Er zerbrach im Fallen die Bouteillc und begoß sich mit dcm

rothen Weine über und über. Jndeß sollte er nicht lange nachher anftreten. Man

suchte ihn überall und konnte ihn nicht finden. Der König ward darüber böse und

befahl ernstlich, den Sänger herbeizuschaffen, folgte auch selbst den Suchenden. End
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lich kam man in da« Kabinet, man sah de» umgefallenen Schrank, hörte ein Geräusch

darin, hob ihn auf und — Romani kam in der abentheuerlichstcn Gestalt zum Vor

schein. Da« Gesicht war mit Pontack überzogen und dadurch ganz unkenntlich gewor

den. Der König lachte und sagte: „He, Hlonsieur Romani! womit man sündigt,

damit wird man bestraft".

Als nach dein siebenjährigen Kriege die Oper „Dido" zum erste» Male auf der

berlinische» Opernbühnc gegeben ward, hatte Romani in derselben die Rolle de«

Mohrenkönigs. Bei der Vorstellung halte er sich betrunken und konnte nicht singen,

sing auch sogar einige Male an zu taumeln. Der König ward darüber aufgebracht

und befahl »ach Endigung der Oper, man solle den liederlichen Mohrenkönig nach

dem Neuen Markte (der Hauptwache) bringen. Dahin ward er in seiner Theatcrklei-

dung zwischen einigen Grenadieren gebracht und so führte man ihn anch bei der näch

sten Oper nach dem Opernhause. Durch diese Züchtigung ward er auf eine kurze Zeit

gebessert, des Königs Zorn aber bald besänftigt.

p^. 288. Ueber die Barbarina berichten die Briefe „zur Erinnerung an

merkwürdige Zeiten und rühmliche Personen:

,4,745, So unverbesserlich die ganze Oper „^äriano" war, so ausnehmend schön war

auch da« Ballet (Pygmalion). Die so reizend gebildete Barbarina kam, durch den

Fußboden auf das Theater geschoben, ganz allmälig, wie die Sonne, wenn sie am

Morgen hinter den Gebirgen hervorkommt. Sie stand als verfertigte Statue so leb

los da, als wenn alles Blut in ihren Adern erstarret wäre. Lany aber, ihr Pug»

malion , tanzete so einnehmend um sie und wußte den Göttern so lauge zu schmeicheln,

bis die empfindsame Venus sich zum Mitleiden bewegen ließ und dieser Puppe, dem

Abgotte seiner Seele, das Leben gab. Sie fing an sich zu bewegen. Diese Bewegung

stieg nach Graden eines göttlich eingehauchten Funken, welcher um sich griff, bis er

eine Flamme ward. Beide tanzeten alsdann aus Dankbarkeit gegen die Götter so be

zaubernd, daß auch steinerne Schönen hätten erweichet werden mögen". (Siehe ferner

Behse. IV., SO).

psg. 283. Ueber der Astruo Auftreten in der Oper „Einna", 1748, erzählen

dieselben Briefe:

„Zuerst trat die Astrua als Aemilia auf und setzet« mit ihrer Stimme, die sie

vollkommen in der Gewalt hatte und mit welcher sie ihrer Aktion das wahre Leben

gab, ihre Zuhörer in frohes Erstaunen. Mit ihr lebte, liebte, starb, hassete, stieg man

und fühlete sich fallen. In ihrem ersteil Gesänge, ^Ilegro, forderte sie ihren Liebhaber

Cinna auf, den Kaiser zu ermorden. Hierauf zog sie sich über dessen Unentschlossen-

heil zum ^äsizio herab, daß er, der sich kaum besinnen konnte, daß er spielete, seiner

bisherigen Widersetzlichkeit nachgab und in Todesgefahr gericlh. Dies brachte Reue in

ihr hervor. Sie rasete und wülhele nun so stürmisch umher, daß alle Hörer sich beu-

geteu und über ihre Rachsuchl so lauge inurreten, bis sie wie eine holde FrühlingS-

sonne die Herzen der bestürzten Menge wieder besänftigte".

zurg. 289, Einige auf die Mitglieder des Theaters bezügliche Erlaße sind fol

gende: „Die Opernleute Seindt Solchen Osniülleo d»gkgg , da« ich Sie Thausendt-

mahl müde bin. — Ich jage sie zum Teüfel und solche Osnilillsn Krigt man doch

wieder — ich MuS Geld zu Canonen ausgeben und kann nichl so vihl vohr ll»s«-

lauten «crthun. — Die Astrua und Laristini haben nun Hendel und fordern

den abschiet, es ist Teufels Lrori, ich wolle das sie der Teufel alle holete, die LäNiuIIsrl
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bezahlet man zum plnjsir und nicht, teesirerei von ihnen zu haben, — Zulagt kann

ich weder an Denis noch an keinen andere» geben, dazu bin iib weder reich genug,

»och Seindt die Leute mehr Wehrt, man Sie durchaus vohr ihr ^rsetement nicht

bleiben wollen, mus ma» andere kommen lassen, die guht Seindt u,io vohr den Sel

bigen preis Okpriolen Schneiden". — Der berühmte Vestris wurde also beschie

den: .Ar. Westris ist nicht Klug, wer wirdt einem Täntzer 4««« Thlr. geben,

der Schwester 300« und dem Bruder 1000, da« Wüsten Nsren Seindt". Einige Sta

tistinnen , die als Hofdamen ftgnrirte» und Zulage begehrten , erhielten solgende Ant

wort: ,Jhr habt Euch sehr falsch an mich adressirl. Dies ist eine Sache, die Eure

Kaiser und Könige angeht, an diese müßt Ihr Euch wenden. Es ist ganz wider

meine Principien , mich in Angelegenheiten fremder Höfe zu mischen".

psg. 290. Uebcr Felonie 1750 in den Briefen : „Nie ist ein schönerer Aufwand

für das Auge des Zuschauers auf dem kgl. Theater erschienen als in dieser Oper. In

dem ganzen Schauspiele war Alles Pracht, und der mit gläsernen Säulen ausgezierte

Tempel des Isis war eine recht bezaubernde Erscheinung. Aber wie beeiferlen sich nicht

unsere Sänger, hier die Oberhand über das Glänzende zu gewinnen! Schon in

der Hauptprobe, welche der König ganz allein für sich aufführen ließ, wendeten sie

alle ihre Kunst an sich zu übertreffen. Die Aftrua verdoppelte ihre Kräfte so lebhaft,

daß der ihr von allen Seiten zuströmende Beifall ihrem Nebensänger (Sslimdeni)

einen Trieb zur Mißgunst einflößte, von welchem auch das beste Herz in ähnlichen

Fällen nicht frei bleibt, wenn es nicht durch eine überwiegende Vernunft gestärket wird.

Seine sanfte Seele konnte die Last dieser Leidenschaft nicht ertragen. Er entschloß sich

daher Berlin zu verlassen".

vsg. 290. Ucber die OooKois und ihre Verheirathung, Vehse, IV., 12.

291. Graun wurde von Friedrich II. außerordentlich geschätzt. Neben

andern hübschen Geschichten erzählt man sich auch solgende: „Als Graun 1749 die

Oper „Jphigenia" componirte, war er sterblich in die reiche Doctorswittwe Iran Glocken

gießerin verliebt. Der König förderte die Verbindung mit ihr so sehr, daß er einem

angesehenen Osstcier, der ihr ebenfalls den Hof machte, die Partie geradezu verbot.

Diesen erregten Zustand des Componisten gaben damalige Kritiker auch als den Grund

an, warum er so Vortreffliches in dieser Oper geleistet hat, und in der That zeichnen

sich die Arien und Duetten, in denen von Liebe die Rede ist, durch ungemeine Lieb

lichkeit und Frische der Empfindung aus".

„Friedrich der Große befahl seinem Kapellmeister Graun, sogleich eine Haupt

probe zu einer seiner neuen Opern zn veranstalten, weil er der Generalprobe, die in wenig

Tagen sein sollte, nicht beiwohnen könne. Die Probe begann; der König, welcher

sehr übel gelaunt war, ließ sich die Partitur geben und strich mehrere Seiten derselben.

Graun sah das und erwartete mit stillem Bewußtsein dcS Wcrthe« seiner Arbeit da«

Ende. „Graun" sprach der König, „das muß Alle« anders gemacht werden; Alle«,

>vas ich gestrichen habe, ist Seiner nicht Werth und gefällt mir nicht". „Da« bedaure

ich sehr", entgegnete Graun, „indessen werde ich keine Note abändern; denn übermor

gen ist Generalprobe und in drei Tagen kann nichts Neue« mehr einstudirt werden.

Und dann noch das wichtigste Argument, was ich habe, welches ich Ew. Majestät aber

erst sagen werde, wenn Sie wieder gnädiger sind denn heute". — „Graun", sagte

der Konig, „auf Ihn war ich nie ungnädig, deshalb will ich sein Argument gleich

hören". „Nun dann", sprach Graun, indem er seine Partitur in die Hand nahm;

»über die« Stück bin ich König". — Der König lächelte und sagte: „Er hat Recht!

Graun; und deshalb bleibt Alles beim Alten".
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Zwei andere Anekdoten finden fich auf p, 22S und 2ö3 in der „Legende einiger

Musikheiligen" ; über seinen Tod und Leichenbegängnis? siehe die Briefe p. 252

vag. 293, Eine Schilderung de« Intendanten Baron v, P S l l n i tz. B e b s e , V , p, 2d.

294. 1768 war man nach dem Abgange der Astrua genöthigt die Partie

der Jphigenia in Graun'S gleichnamiger Oper vom Eastraten Coli singen zu lassen.

„Er übte solche mit allem Fleiße au«, so schwer e« auch einem jeden sein muß, etwas

zu sein, wa« man nicht ist".

pag 296. Eine gedrängte Geschichte des Verl. Operntheater« findet sich in Cra»

mer'S „Magazin" II., 3l6.

PS«, 307, Neber die Mar» und ihren Gesangsvortrag enthalten „die Briefe eine«

aufmerksamen Reisenden" p. 7 und II noch eingehendere Mittheilungcn. Ferner geben

über sie und ihren Mann: „Cramer'S. „Magazin II.", p. 33; Forkel'» „Almanach

1789", z>. 122; Or. G. Ehr. GroSheim l?eben der Künstlerin Mars 1323):

Rochlitz (für Frmnde der Tonkunst. Bd. I.); Zelter (Briefwechsel mit G St he) und

die verschiedenen „mus. Zeitschriften und Almanache" vielfache Auskunft.

vag. 309. Reichardt hat sich schon im SpStjahr 1776 verheiraihet. Hamann

schreibt am 16, Dec. 1776 an ihn: „Zuvörderst wünsche ich, daß Sie, wie es einem

christlichen Virtuosen gebührt, Gott danken sür alles, was er gegebe» und was er ge

nommen hat, mit einem herzlichen ?iat voluntus tu»! Erndte und Freude sür Ihre

vollendete Mutter — aber Frühregm und Späiregen sür Ihre würdige junge Frau".

Die geliebte Mutter Reichardt'S erlebte als« seine Vcrheirathung nicht mehr.

Sun Vater lebte noch 1778. Er theilte dem Freunde Hamann die Nachricht von der

Ende 1777 erfolgten Geburt de« ersten Kindes des jungen Ehepaars, und zwar wie

dieser schreibt: „unter dem Schall von Posaunen, wie von Rechtewegen", mit,

vag. 320. In der Oper „KoSelinga" sangen 1742 in deren ersten Ausführung

die Damen: <Zäsp»rivi und k'arineil«,, die Herren: Ssntarelli, 'kriulri,

Klariotti, ?inetti und ?eräinanäo Kl»2«av.ti. Im Jahre 1773 war sie

also besetzt: Rogelinä»: Klaö, Klar», Lertsrick: Hr. Oonoialini, (Zrimoslck: Hr.

I'osoni, LSviga: KlsIIe. XooK, lZäribsIck«: Hr. (Zrassi, vnulk: Hr. ?or>

xorin«, ?Iavio: Hr. Ooli.

In der »Artemis!»" saogen: ^rtemisia, Königin von Earien: Klag. Klar»,

Osräanus: Hr. Lonvialini, Lreoioe: KlsIIe. üood, Orontes: Hr. I'osoni,

Ledastes: Hr. Srassi, Ickaspes: Hr. Ooli, I^ieaocksr: Hr. ?orz>«rir,o.

siag. 321. Vehse IV., 74: Seit dem Hubertsburger Frieden verminderte sich

Friedrich'« Geschmack am Theater, er sah jede Oper nur noch einmal und besuchte

dann und wann die französische Gomödie. 1778 kurz vor dem Ausbruch de« bairischen

Erbsolgekriegs entließ er plötzlich die französische Truppe und beendigte die Functionen

des vireeteur cies speetacle», de« Baron von Arnim durch folgende ziemlich

ergressive Cabinetsordre vom 30. März: „Die gegenwärtigen Eonjuncluren lassen ernst-

haftere Sceuen erwarten: man kann sehr wohl der römischen entbehren und die« ist

der Grund, weshalb Ich den sämmtlichen Schauspielern und Schauspielerinnen Meines

französischen Theater« ihre Gehalte und Pensionen entziehe. Da« Eure ist ebenfalls

mit inbegriffen, und nachdem Ihr sämmtliche französische Comödiantcn verabschiedet

habt, wird es ganz in Eurem Belieben stehen, Eure ganze Sorgfall Euren Liebschaften

zu widmen. Hiermit bitte Ich Gott u. s. w"

Friedrich.
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p»g. 3SS. „I, Fr, Reich ardt's mus. Reifen in England, Frankreich und

Deutschland". Da« Werk sollte die Erfahrungen der öftern Reisen nach London und

Paris und durch den größten Theil Deutschlands entHallen. Nach der Rückkehr von

der dritten Reise 1787 sollte der Druck beginnen, bis Michaelis 1787 der erste Theil,

England betreffend, «scheinen. Der zweite war bestimmt über Frankreich, der dritte

über Deutschland zu referiren. Mit allen magern Namens- und Titularverzcichnissen,

sowie mit allen bereit« bekannten Dinge» sollte der Leser verschont, dagegen durch treue

Darstellung alle« Merkwürdigen mit dem gegenwärtigen Zustand der Musik in den ge

nannten Ländern bekannt gemacht werden. „Man wird nicht selten die treueste Be

schreibung gegen alle Erwartung und bisherige Meinung finden".

Auf jeden Band von circa 2S Bogen war mit 1 Thlr. in Gold zu vränumeriren,

auf alle 3 Bände zugleich mit 1 Holl, Dncatcn. — Berlin, 1. Dec. 1736.

p»8, 333- Herder schrieb an Hamann, S. Nov. 1733: „Dah sich Rei

ch ardt wahrscheinlich durch eine neue Ehe mit der Frau Dr. Häusler, einer Tochter

de« sel. Pastors Albert i, die ich in ihres Vaters Hause als ein junges liebenswürdi

ges Mädchen gekannt, verjüngen und trösten würde",

pag. 340. Eine sehr anziehende Schilderung über den Gesang und die Persön

lichkeit der Mademoiselle Eichner gibt Zelter in seiner Selbstbiographie r>. 135.

psg 3SZ, Berzeichniß der Opern, die Wöhrend der «egierungSzeit Fried»

rich'S II. im große» Opernhaus« dargestellt nmrden:

1742, OKs»r und Oleopätr» von Graun.

1743, Ii» Olsmen?» Si ?it« von Metastasio und Hasse,

1744, ^rtsxsrxe», Ost« in Iltie», ^le8s»nckro e ?«ro von Me

tastasio und Graun.

174d. I^neio ?»pirc> hon Apvstolo Zeno und Graun,

^ärianc, in Siri», von Metastasio und Graun.

Am Ende des dritten Actes: I,«, lest» ciel Uxmenec, und

rnalsons. . ,

1746. Lsmokoont«, Ks cki von Metastasio und Graun.

Läz'c, ?»dri<:io von Zeno und Graun.

1747. L,rminio von Pasquini und Hasse').

I,e fest« «äläuti. Intermezzo. Tert nach dem Französischen de«

Duche von L. von Villati, Musik von Graun.

1748. Linn». Tert nach Corneille von Villali, Musik von Graun.

1Sur«r>e gulsnte, Singspiel. Text nach 1^» Aotts von Villati,

Musik von Graun,

äcis und «älätkss. Tert von Villati, auf Arien von Hasse

gedichtet.

Linn«, wiederholt 2).

1749. Ikigsnia in ^uliäs. Tert nach Racine von Villati, Musik v.

Graun.

l> Die darin al« Thuinelda ausgetreiene Signo» «»ri» »».»i, I» »l»k»».r«I »., gefiel nicht

und blieb nur bis zum März in Berlin.

2) Die anstatt der »»rbarina enzagiiten »r, und IM». «i»«i»,d» gefiele» »ich!; etwa« besser

ging e« dem Solotänzer veni, und seiner grau, einer Beneiianerin , die bald darauf nach Berlin lamm.
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1749. .^ngelies, s Ilecloro. Singspiel. Tert nach Ouinanlt von

Villati, Musik von Gran n>).

Oorivlko. Der Tcrt ist von Friedrich II. selbst entworfen und von

Algarotti und Villati ausgeführt. Die Musik von Graun,

1750. ^ntzelie» e Ilsäoro.

?et«ots. Tert nach Ouinault von Villati, Musik von Graun,

Ifizeois. , >

NitKriääte. Tert nach Racine von Villati, Musik von Graun.

1751. ärraick». Tert von Villati, Musik von Graun»).

1752. Sritsnnio«, Tert nach Racine von Villati, Musik v. Graun.

Orfeo e LuriSiee. Tert nach Loulsis von Villati, Musik

von Graun.

1753. Victor,« adb»nclor,ät». Tcrt von Metastasiv. Musik v, Hasse.

8/IIu. Tert nach dem Entwurfc des Königs von «Zikmpstr«

lis^uevdi, Musik «vi, Graun,

1754. Oleofiäö. Tert von Mctastasio, Musik von Agricola.

Lemir»micZe. Tert nach Voltaire von ?«itzlis,«r,eeki, Musik

vou Graun.

1755. ILonte^um», Tert nach dem Entwürfe des König« von 1°»glik-

sucoki, Musik von Graun?).

Luis. - <

1756. Z ?rstelli oemiei, Tert v. ?agli»?ui:oki, Musik v. Graun,

^lerope. Graun's letzte Oper. . ->

1764. Klerop«,

1765. I^euoippo. Schäferspiel. Musik von Hasse,

senilis in 8oiroe. Musik von Agricola.

1766. I^uvio ?»pirc>. ,,'>!-,/

Oszo ?sdrioi«. .' l ' '! ' !- ^

1767. I,e kests gälsnti. ^

^.mor s ks/ede von Landi und Agricola.

176S. Itt«eui,.

1769. «rke«.

viäous.

1770. kkaetkor,.

^1 B«» jetzt <>n erhielt die Berliner Opu in Sirole,»,« Lo» auch eine» Theaterirchitect», Ins

genieur und Viaschinenmeister,

2) Die Dekorationen dieser Oper waren von I osexh Siili Bibiena, lögö zu Parm» geb,,

einem dn berühmtesten Theatermaler de« vorigen Jahrhundert? gemalt. Er «ar l7bt nach Berlin gekom

men und ftarb dort 1757. Sein Sohn L»rl« «»Iii Lidien», t7Äi in Dre«de» geh,, geft. I7S«,

war »on !7KZ—Ss DecoraiionSmater in Berlin; seine Leistungen waren denen seine« Vater« gegenüber nur

mtttelmüßig. ,
Ei» gewisser ävzelo Soli»»!, ein berühmter Feuerwerker aus Bologna war ebens»llt> z»

dieser Oxer besonder« verschrieben worden. Sin von ihm veranstaltete« Feuerwerk, in welchem der Palast

Zlrmiden« in Flammen ausging, sand außerordentlichen Beisall,

Z) Die SZnger wechselten in dieser Zeit sehr rasch! keiner wollte nach S»Iimr,«»i mehr genüge».

17S2 sangen r,»irei unb liiooi»re>II; 17bS ^»»riori und »»rtinl,o, Stekk»»,»» »nd

I.»l»l in Berlin, alle ohne Srsolg, Ii . ^ ,^ ., / , i i! > , > .>
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1770. I! Ks pkstore. SchSferspiel von Billatt. Ouverwre und 2 Arien

vom Könige, die übrigen Kompositionen von Graun, Ouanz und

Nicht lmann. (Schon 1747 in Potsdam gegeben). >

1771. Illollts^um».

Lritsnnil!«,

1772. Ore8te e ?xl»äe von Saudi und Agricola, umgearbeitet und

unter dem Titel: I Sreoi in 1 Suricks wiederholt.

1773. Ilerope.

^rmioiuZ,

Oemokoonte.

Lsmirsmicke.

1775. Lurops, gklsute.

ksrtkenope.

1776. ^.ttili« Ke«olo.

O r p K s «.

1777. Rockeliuck».

1773. ^rtemi8i» von Hasse.

1780. Xrmick».

1781. I ?r»telli uvmiei.

1732. Loriolso.

1783. Sxlla. ..

^IsssanSro e ?«r«.

1734. I^ueio ? Spiro.

Ls.^'« ?s.drioio.

1735. OrpKeo.

X r t e m i s i ».

1736. Oreste « r^Iscke.

r>»8, 356. Die Berliner Concertinstitute haben sich spät« noch sehr ver

mehrt. Im Herbst 1786 kündigte Rellstab ein neu« Unternehmen an (Cramer'S

Magazin II,, 1336), und stellte für den April 1737 eine Aufführung von Gluck'«

,Jphigenia in TauriS" in Aufsicht. Dann fanden in der Freimaurerloge (Royal Jork)

die von C o n c i a l i n i mit großem Erfolge gegebenen WohlthäligkeitSconcerte statt. Unter

den Dilettanten, die späterhin regelmäßige Winterconcerte in ihrem Hause gaben, wird

besonders der Minister von V o ß genannt.

psg. 357. Programm« einiger vonoert« »plrltu«! ,

11. März 1783.

Erster Theil aus dem Oratorium „ffain und Abel" von Leon. Leo.

Symphonie von Reichardt,

Rondo (Aumi, se giusti siete) für Sopran von demselben. Gesungen von

Demois. NiclaS.

Violinconcert. Gespielt von Carl Haacke ans Potsdam, Concertmeister de«

Prinzen von Preußen.

Arie (8e pietö, tu seat! al eors) für Tenor von Paesiello. Gesungen von

MurschhSuser.

Quintett für Pianoforte, zwei Flöten und zwei Hörner von Reichardt. Die

Elaviervartie vom Componisten gespielt.

Symphonie von I, Haydn. . >. >
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iÄZK 18. März 1733,

luiji Zweiter Theil aus dem Oratorium „Kain und Abel" von Leon. Le«.

Symphonie von Reichardt.

Ariette l^umi, «e giuste siete) sür Tenor von demselben. Gesungen von

MurschhSuser.

Solo sür Cello von Düport. Gespielt von Hansmann, Mitglied der Ka

pelle de« Kronprinzen.

Duetts (?erekö se Rs tu sei) von Majo. Gesungen von Dem. Niclas

und Murschh äuser.

Concert sür die Flöte v. C. Krause, Geblasen v. H. I. Krause (Chr. G.?)

Symphonie von I, Haydn.

25. MSr, 1783.

Der S1. Psalm: „Miserere" von N. Jomelli.

Symphonie von Reichardt.

Violinconcert, componirt und vorgetragen von C. Haacke.

Scene aus einer ital. Oper (Uu »urs äi speräv^s) für Tenor mit obligatem

Fagott von Reichardt. Vorgetragen von Murschhäuser und Weih.

Quintett für Pianoforle, 2 Flöten und 2 Hör,ier von Reichardt.

Symphonie von Abel.

1. April 1733.

Iliserers von Sarti. Die Solopartien ges, von Concialini und Grassi.

Symphonie von Reichardt.

Scene <8i! t inteng«, oiudr» Silett») v. Naumann. Gesungen v. Grassi,

Violoncellconcert von Janson. Vorgetragen von Hansmann,

Arie l>K, uon s»i, bell» 8ersua) von Reichardt. Gesungen von Con

cialini.

Symphonie von Ab«l.

3. April 1733. , , .

Auszug aus dem 110. P s a l m von L. L e o,

Symphonie von I. Haydn.

Rondeau (Iiuci »msts , » voi usu ekist«) von Reichardt. Vorgetragen von

Dem. NiclaS.

Duett sür Violine und Cello von Giornomicki. Gespielt von Haacke und

HanSmann.

Arie (Se peuso ok'e smie«) von Majo. Gesungen von MurschhSuser.

Concert für Flöte, Clarinette, Oboe und Fagott von Reichardt. Gespielt

von Krausse, Maucke, Grasse und Weiß.

Symphonie von I. G. Meder.

Id. April 1733.

Auszug aus einer Passion von Metastasio, componirt von Reichardt.

Symphonie von Reichardt.

Sonate sür die Violine von Fr, Bend«, Gespielt von C. Bend«.

Arie (?er äarvi sleuu pagno) von Piccini. Gesungen von Grassi. <

Concert sür die Oboe. Componirt und vorgetragen von Ebeling.

Arie von G azzaniga. Gesungen von Concialini. -

Violinconcert. Componirt und gespielt von C. Haacke.

Symphonie von I. Haydn.
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11. MSrz 1734.

Erster Theil aus dem „>li8erere" von L. Leo und Ferd. Bertoni,

Symphonie von I. Hayon. ,

Rondo tornar I», dell^ Jurors) von Sarti. Ges. v. Eoncialini.

Violinconcert. Componirt und vorgetragen von E. Haacke.

Arie (I^s golo« cämpagas) von Sarti, Gesungen von Grassi.

Quintett sür Pianoforte, Oboe, Fagott und 2 Hörner von Reichardt,

Symphonie von Rosetti.

13, MSr, 1784.

Zweiter Theil au« dem „Kli»erere" von Leo und Bertoni.

Symphonie von Dittersdorf.

Scene (älüne e in mio potere) aus der Oper „Armida' von Reichardt.

Oboeconcert von Stamitz, Gespielt von Ebeling.

Arie (Hon tsmer doli' ickol mio) von Bertoni, Gesungen von Grassi.

Eellosonate von Duport. Gespielt von HanSmann.

Symphonie von Reichardt.

25. März 1784.

DaS Osrmen «keeulkre des Horaz von Philidor. Partie I. bis III,

Symphonie von Dittersdors.

8« ev» (^K, von lassiärmi, vo) au« „vickove »ddavSonktä" v. Reichardt.

Quartett für Pianoforte, Oboe und 2 Horner von Reichardt.

Arie (?er lei fr». I'srmi) von Majo. Gesungen von Grassi.

Fagottconcert von Eichner. Geblasen von Ebeling.

Symphonie von Vanhall.

1. April 1734.

v«,rmen »s,eeul«,re von Philidor. Partie IV.

Symphonie von Dittersdorf.

Arie (Vorrei »piogäre almeno) von Sacchini. Gesungen v. Eoncialini.

Oboeconcert mit einem ^ir : „Henri IV,", comp, und vorgetr. durch Ebeling.

Scene (Omdre Soler, ti e pälliSe) von Majo. Gesungen von Grassi.

Violinconcert. Componirt und vorgetragen von C. Haacke.

Symphonie von Reichardt.

8. April 1784.

Die Passion von Metastasio. Musik von Reichardt.

IS. April 1734,

„Dieses Concert bestand aus lauter Jnstrumentalstücken und Arien von Ten-

ducci, Prati, Gazzaniga und Reichardt, mit denen sich die Virtuosen sammt

und sonders zu guter Letzt hören liehen'.

xk«, 363. Mitglieder der S ch u ch'schen Gesellschaft in Berlin 1754—64 waren: Eck

hof, Kirchhof, Brückner, Bruck, Döbbelin, Brandes, Antusch. MSrch-

ner, Wolfgang. Köppe, Stephanie d. ältere, Hcnsel, Mayer, Lowe,

Stünzel (berühmt in der Rolle Anselmo'S), Herr und Mao. Lemdke (Bernar-

don), H. u. M. Mecour, H. u. M. Labe«, H. u. M. Reichard, die Schleisz-

nerin, Hohlin und Kvhlerin.

pag. 368. Unter Schuck) dem jüngeren 1764—1771 spielten außer dem
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Principal und dessen Frau und Brüdern, Christian und Wilhelm; der alte treue"

Stanzet; die Döbbelin'schen, Brandes'schen, Ambcrg'schen und Lcibcs'schen

Eheleute; Antusch, die Neuhofin und Schulzin.

psg. 369. Döbbelin's Gesellschaf, (1767—68, 1763, 1770-71) bestand an

fangs nur aus 8 Personen, später bildeten die Truppe: die Schmelz'schen, Gar-

brecht'schen und Sauerweid'schcn Eheleute, die Schulzin, Mams. Felbrig und

ihr Bruder Loruprecht; die Schauspieler: Wille (später Thering), Schweizer,

Märchner, Hensel und Klos. An Herrn Rosenberg hatte das Theater einen

sehr geschickten Architccten und Dekorateur.

pag. 374, Orchester der D ö b b e l i n'schen Gesellschaft zu Berlin.

1732. Musikdirektor: I. Andre, Concertmeister: Fr. L. Bend«. Vio

line I.: Schulz, Reichel, Linde. Violine II.: Thiele, Labes, Kornthal,

Benda^'un. Bratsche: Schollmeyer, Schrambaum. Cello: Ja nson (zugleich

DecorationSmaler). Flöte und Oboe: Ulich, Meyer. Fagotte: Schefler, Rein

hard. Hörner: Krüger, Jonas,

«L. Wenn gleichzeitig Flöten und Oboe» gebraucht Kerben , so sind noch zwei Flötisten da , die

aber nicht im Solde stehen,

Mitglieder der D ö b b r l i n'schen Truppe. Ende 178K.

Döbbelin, Director. Frischmuth, Musikmeister. Sänger und Schauspieler:

Aleri, Amor, Bend«, Wessel, Böttcher, Diestel, Diestlcr, Döbbelin ^un.,

Fleck, Griebe, Herdt, Jobel, Krüger, Labes, Lang seu. u. ^un., Löwe ssn.

und sun., Müller, Reinwald, Rüthling und Sello, Sängerinnen u. Schau»

spielerinnen : Mad. Aleri, Amor, Baranius, Wessel, Böttcher, Bruckner,

Diestel, Gensicke, Göbel, Griebe, Labes, Lanz. Löwe nebst Töchtern, Mül

ler, Rosenberger und den Mlles: Döbbelin, Kneisel und Rademachcr,

päg, 373 nachzutragen: Concert für Flöte, Clarinette, Oboe und Fagott,

gespielt im 5 ten Oonoert Lpirituel 1733 von den Herren Krautze, Mauke, Gratze

und Weitz.

psg. 330 nachzutragen : Im Kunstmagazin, Verl., 1782, stehen folgende Klavierstücke

Reichardt's. I, Stück : Die Freude. 1^ «, S i « z it. Ls. Naiver Scherz.

II. Stück: Ron So nach einer Stelle aus dem Pctrarch. Ls. (Nr. 3 der in Paris

1785 gedruckte,, Ronäo's),

In dem Verzeichnisse der gedruckten Werke Reichardt's, das dem ersten Bande

des „Kunstmagazins" beigefügt ist, findet sich folgende Bemerkung, die berechtigt, auf

eine große Anzahl von ungedruckten Compositionen zu schlichen: „Concerte für Cla-

vier, Violin und Bratsche liefere ich sauber geschrieben, jedes für einen LouiSd'or, uud

Solo's, Trio's, Quartetten, Symphonien und italienische Arien jedes für

einen holländischen Ducaten". >

päg. 399 nachzutragen:

19) Du« Lautste «1 giorn« nätali-io dell«. s. ^. K. il krineipe 6i

krussi» e Seils s. R. Ig, ?riuoive»s», cki krussis,. koesis, cli Aets,sts,8io.

20) ^,ris.une s.dbs,uck«u«,t«. <Z»nt»ts. I,«, ?oesi«, e 6»! Sign.

Sitnseverino.

pltg. 40V. Selbst in dcr „Artcmisia". noch unter den fesselnden Verhältnissen

der Zeit Friedrich'« des Grofzen geschrieben, offenbart sich ein Streben nach Cha-

racteristik und tieferer Auffassung des Tertes, der seinen Vorgängern mangelt. Eine

Arie dieser Oper (Kenäeterui il mio dsu, nurui tirsnni), an welcher vor ihm noch

Schietterer, Johann Friedrich Reichardt, 42
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jeder Meister, selbst Hasse gescheitert war — der. die Götter zu Artemisien'S Hülfe

mehr herausfordern, als in stiller Schmicgsamkcit und Beklemmung des Herzens den

beweinten Geliebten ersehnen ließ — war ihm vorzüglich und bewundern«werth gelun

gen. Diese Arie, ursprünglich für die Mar« geschrieben, blieb lange Zeit eine beliebte

Eoncertarie.

pkg. 407, Ueber: „Liebe nur beglückt". (Text von Reichardt?)

»Diese« Stück an sich kann niemals für ein gutes gehalten werden. Es sind

wahre Stellen darinnen, es sind musikalische Stellen, da« alle« macht aber noch kein

Drama, Bei der Aufführung kann es Effect tbun, und der Musik wegen, die zu den

besten Arbeiten Reichardt'« gehört, könnte man es wohl auf dem Theater versuchen.

Dabei ist ja auch nicht viel zu gewinnen noch zu verlieren. Gewiß ist'S schade für die

Musik. — Dem Stück geht eine lesenSwerlhe Abhandlung vorher, worin mit Einsicht

und Geschmack von de» musikalischen Bedürfnissen des Singspiels gehandelt wird'.

Mus. Sochtnblutl).

psg, 403. Die Arie aus „vigone kbd»uSonats", mit einem großen vorausgehen

den Recitativ, beginnt: ,,^K non Isseisrmi bell' rnio".

pftg. 408. In einem in der Stadt Paris 4792 gegebenen Concerte sang Demois.

Schmalz ein Kongo von Reichardt, von dem der Referent berichtete, daß es keine

seiner besseren Compositionen wäre. „Dergleichen frühere Arbeiten hat er indessen durch

seine genialischen und reifen Werke späterer Zeit tausendfach vergütet'.

psg. 413. Frohe Lieder «. Das Heftchen enthält 12 einstimmige Lieder.-

I) Der Glückliche, nach dem Engl, von Herder, 2) Wir und Sie von Klopftock.

3) Ter entschlossene Liebhaber von Herder. 4) Rheinweinlied v. Claudius, ö) Lied

der Freundschaft von S. Dach, ö) Glückseligkeit der Ehe von Herder. 7) Mailied

von Göthe. 8) Billiges Unglück, aus dem Schottischen von Herder. 9) Täglich

zu fingen von Claudius. 10) Die Sorge, aus dem Italienischen von Herder.

II) Trinklied au« einem «»gedruckten Singeschauspicl von Reichardt. 12) Trinklied

au«! »Liebe nur beglückt', von Reichardt.

In der Vorrede zu diesem Werkchen sagt Reichardt: „Warum findet der auf

merksame Beobachter bei allen europäischen Völkern keine neuen wahren Volkslieder?

Staatsverfassung thut freilich viel; die drückte aber auch sonst. Ich denke, das Wich

tigste ist, daß das schöne Naturbcdürfniß Kunst, diese gar Handwerk geworden ist.

Vom Oberkapellmeister des Fürsten bis zum Bierstedler, der die Operette in die Bauern

schenke trögt, ist ja fast alles jetzt nachahmender Handarbeiter für gangbaren Markt

preis. Zum vollen Unglück sind ihrer gar so viele, daß die Concurrenz nie unter die

Käufer kommen kann, immer bei dem Verkäufer ist. Daher denn anch der höchste Gipfel

des jetzigen sogenannten Künstlers dieser ist: „die größte Summe der Narrheiten seine«

BezahlerS mit einmal zu befriedigen'. Und dies hat einen so allgemeinen fatalen Ein

fluß auf's ganze Volk, daß wenn auch Obrigkeit und Pächter einmal ein frohe« Gefühl

im Menscheil zur Aufwallung kommen lassen, dieser nicht mehr geraden ungetrübten

Sinn genug hat, e« aus sich selbst und nach seiner eigenen Natur zu äußern; immer

singt der überall fertige Spiclmann aus ihm, anstatt daß alte JLgerlieder ganz den

Characlcr des »achtfrohcn, wilden Lauscher« nnd Erhasche« an sich tragen, aus Fischer-

lieber» da« heimliche W«sserleben athmet, au« Hirtenliedern ruhige Heiterkeit ausgebt

und alle lebendigen Ausdruck wahrer Freude und wahres Leids tönen'.

p»g. 420. Nach neuesten Anschauungen müssen wir da« Urtheil über da« Accom-

pagnement der P i e r s o n'schen Lieder widerrufen. E« sind un« in der letzten Zeit Be

gleitungen vorgekommen, die Pierson'« Elavierstimme weit hinter sich zurücklassen.
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r>kg. 453. Ueber die Personalien am Hofe des Königs Friedrich Wilhelms,

gibt Vehse im 5 teil Bande seiner Geschichte de« preußischen Hofes und Adels eine

eingehende, wenn auch nicht eben schmeichelhafte Schilderung.

psg. 454. Eine Mitteilung von den Concerten bei dem Kronprinzen, nachmali

gem Könige Friedrich Wilhelm II. gibt Zelter, Selbstbiographie p. 537.

p»g. 457. Stand der tgl. Kapelle 1786:

Intendant der Musik: Jean Paul Duport. Kapellmeister: Johann

Friedrich Reichardt, Concertmeister : JosephBenda, P.Bachon. Cembalisten:

E Fasch. I Ehr. Schramm. Harfenist: Fr. Brennessel. 20 Geiger: Haacke,

F, Bend», Kroll, C. Bend», Kannengiesser, Bötticher, Stephani,

Bernard, Reichenbcrg, Bachmann ^'un., Maurer, Thiele, A. Zycka,

Fr. Kolbe, Müller, F.Zucka, Möser, Kühne. Seyffarth, Hesse. 7Brat-

schen: Bachmann s„ Göz, F. Zy cka, Fagal, Franz, Stephani, Tannenberg.

8 Celli: Duport ^uo. (seit 1789), Herwig, HanSmann, Braun, Graul,

Scholle. Fr.Zvcka. Fleischmann. 4BLsse: Kalla, Gürlich, Stolze, Ram

bach. 4 Flöten: Krause sen. und ^un., Aschenbrenner, Neuff. 5 Oboen:

Ebeling. Fischer, Grunert. Große, Müller. 5 Fagotte: Ritter, Knob

lauch, Kreisvatis, Weiße, Schwarz. 5 Hörner: Türrschmidt, Neu

mann, Scholer, Zelenka sen. und ^uo. 2 Clarinetten: Kunze, Kühne,

pkg. 457. Ueber Duport schreibt Reichardt in der „mus. Monatsschrift":

„Duport, der Aeltere, hat einen großen vollen Ton und viel Würde und Präcision

in seinem Bortrage. Er ist noch aus der alten großen Schule, die die französische In»

strumentalmusik, obgleich meist von großen italienischen Künstlern gebildet, in unserem

Jahrhundert zum Muster für alle erhob. Auf diesen soliden, edlen Stamm hat Herr

Duport durch HSusige Reisen alle die neueren Annehmlichkeiten gepfropft, die nach

und nach die Instrumentalmusik bereichert haben, und hat darin einen sichern, guten

Geschmack gezeigt, daß er in seine Spielart nichts aufgenommen hat, was seinem In

strumente nicht angemessen war. Auch als Orchesterspieler hat er große Verdienste.

Sein starker voller Ton, sein kräftiger Bogen und die Sicherheit und Ruhe, mit der er

dem Bafse immer sein volles Gewicht gibt, ist unvergleichlich, und das Orchester hat

dadurch viel verloren, daß ihn der König vom Mitspielen dispensirt hat. Indessen ist

dem seltenen Virtuosen diese Gnadenbezeugung wohl zu gönnen, sowie ein sich darauf

gründendes Gefühl, wenn es für Andere nicht drückend wird, immerhin verzeihlich

bleibt. Wenn aber Herr Duport gegen den Willen seines Königs, der überall Ord

nung und Gerechtigkeit will, nach der gänzlichen Direction der Musik strebt und die

große Oper dirigiren miichte, wie er die Kammermusik dirigirt, so handelt er gegen

seinen eigenen Vortheil, macht sich unnöthig Feinde und setzt sich jcdm Augenblick der

Gefahr aus, in solche Lagen zu kommen, wo seine Kenntnisse nicht hinreichen und wo

bei das Ende immer sejn muh, daß er durch ungetreue Berichte häusige Fehler zu ver

decken suchen muh, auch wohl Düpe eines Subalterns wird, worunter denn die

Sache gewaltig leidet. Selbst sür seine Eitelkeit wird er weit mehr ungestört Nahrung

finden, wenn er in den ihm angewiesenen Schranken bleibt. AIS Lehrmeister des Kö»

nigS bekommt er von allen zur Musik Gehörigen denselben am häusigsten zu sprechen,

und nach einer alten Erfahrung kann derjenige, der dem regierenden Herrn am näch»

sten ist, Anderen auch am meisten — wo nicht helfen, doch schaden. Wer weiß nicht,

was da ein Lächeln, ein Achselzucken bedeutet? Da es nun bekanntlich sehr wenig

Menschen gibt, die nicht von Furcht und Hoffnung regint würden, so wird es auch

42*
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so leicht Niemand versäumen, dem Herrn Duport so viel Licht anzuzünden, als zu

seiner Ehre und Zufriedenheit nur immer erfordert werden könnten".

Jahn über Duport (Mozart IV.. 47S). „Mozart fand in Berlin ein

mächtiges Hinderniß an Duport. der ebenso stolz und hochfahrend, als intriguant

war. Beim ersten Besuche, den ihm Mozart machte, verlangte er, daß dieser fran

zösisch mit ihni reden solle, was er aber, obwohl der Sprache mächtig, bestimmt ab

lehnte. „So ein welscher Fratz — sagte er — der jahrelang in deutschen Landen ist

und deutsche« Brod frißt, muß auch deutsch reden oder radebrechen, so gut oder so

schlecht al« ihm da« französische Maul dazu gewachsen ist". Das vergab ihm Du

port nicht, obgleich ihm Mozart die Aufmerksamkeit erwies, über einen von Du

port componirtcn und reizend gespielten Menuett Variationen zu cvmponiren und vor

zutragen, und suchte beim Könige gegen ihn zu intriguircn",

päg. 462. In der tragischen Scenc, da die Andromcda an den Fels geschmiedet,

von einem Seeungchcuer , das auf sie zuschwimmt verschlungen werden soll, hatte diese

einen Ungeheuern Rcifrock an, der wohl sechs Mal so breit als der Rachen des Unge

heuers war. Die Gefahr blieb also ganz auf dessen Seile.

psg. 467. Reichardt schreibt über diese Angelegenheit: „Ich sollte schon 178?

die Reise nach Italien machen , die ich hernach ein Jahr später machte ; cS verzog sich

aber damit bis in den November. Die zweite Oper für den Carneval sollte ,,?ec1r»"

von Paisiello sein, die wollte sich aber für die hiesigen Sänger nicht recht passen,-

mir allein nun noch eine Oper zu übertragen, dazu hielt man e« für zu spät, und so

wählte man eine Oper von 2 Acten, und Naumann und ich lvsctcn um die Acte".

risg. 472. Eine andere Anccdote erzählt Reichardt: „Bei einer Vorstellung der

Oper „Uecles," verwechselten die beiden Leute, die den Vließ bewachenden Drachen vor

stellten, ihre Plätze, und der. welcher den Hintcrlheil regierte, kam vorne zu stehen.

Der furchtsame Castrat, der den Jason sang, focht nun sehr erbittert mit dem we

delnden Schwänze des Ungeheuers und die Flammen wurden rückwärts von ihm

gespieen".

psg. 472. Ueber die Oper „Medca" von Naumann spricht sich eingehender

Dittersdorf in seiner Autobiographie aus, n, 260.

vag. 498. Die Zusammenstellung der Oper „Vaseo äe Ssma" soll Fasch be

sorgt haben.

509. Das deutsche Theater, 1787-1814.

Oberdircction: Engel und Professor Ramler, l737. Secrctär: Gebeimcralb

Bertram, 1737. Regisseur : Schauspieler F l c ck . 1790. Dircctor: GehcimcraH

von Wiersing, 1794, Obcrdirecwr: Jffl and, 1796. Theaterdichter: Herc lots,

1303. Sängerinnen: Baranius, geb. Husen, 1732. Greibe, geb. Engst,

1736. Böhm. 1787. Altfilist, 1737. Lippert, geb. Werner, 1787. Fr. A.

C. Unzelmann, geb. Flittner, 1788. Müller, geb. Hellmuth, 1739.

Schmalz, 1792. Schick, geb. Hamel, 179S. Eunicke, geb. Schwachhofer,

1796. Schick, Tochter, 1807. Johanna Eunicke, 1813. Schulz, 1813. Sänger:

C. E. Bend», 1735. Greibe, 1736. Kasclitz, 1787. Unzelmann, 1783-

Wicdemann, 1738, Zimmerle, 1783. Chr.H. Bend«, 1783. J.M.B'öheim,

1739. Lippert, 179«. Brandel, 1791. Lcidel, 1791. Ambrosch . 1792. Franz.

1792. Bianchi, 1794. Holzbecher, 1794. Elmenreich, I79S. Eunicke.

1796. Hübsch, 1797. Rau, 1798. Weitzmoun, 1799. Gern so»., 1801.

Wauer, 1307. Blume, 1808. Wurm, 1809. Hümer, 1311. Fischer. 1314.
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S23, Wie Kunzen und manche andere junge Männer nahm Reich ardt

auch den spStern kgl, Oberkapellmeister F. L. Seidel bei sich auf ; ja als er 173S

nach Frankreich und England reiste , durfte ihn Seidel begleiten , der nun Gelegen^

beit hatte, in Paris die Opern Gluck'«, Sali'eri'S und Sacchini'S, in London

die Oratorien H ä n d c l's zu hören.

S^L. Zu den Jnstrumentalcompofitionen der letzten Periode ist noch zu

zählen „Lräsioso" (S) für die Harmonika im „mus, Wochcnblatte" p, 56, und

,,^nSs,»tino" (L) für Clavier, in der „Berliner mns, Zeitung" p. 46,

S44. Vorrede Reicharot'S zu : „veux VSe» S« I« «r»nä".

„Der Mann von Geist, welcher auf sein Jahrhundert und auf die ganze Mensch

heit einen großen Einfluß ausgeübt hat, geHort der ganzen Menschheit an, und UM

ihm ihre Bewunderung und ihre Dankbarkeit auszudrücken, liebt sie die Sprache der

Künste zu entlehnen, und diese glücklichen Zeichen des Gefühls, welche das Genie er,

fand und welche die Natur malen zu gebrauchen. Für da« Jahresfcst der Wiederher»

stellung der Academie, zugleich für das Gcburtöfest de« großen Königs, welcher immer

der Stolz Preußens sein wird, habe ich versucht, die Ode, die er zur Wiederherstellung

der Academic gedichtet hat, durch die Klänge der Musik zu verjünge». Die Sprache,

deren ich mich bedient habe, um den poetischen Ausdruck dieses schönen Stücke« zu

verstärken, ist die Sprache der ganzen Menschheit: — denn welche gefühlvolle Seele

ist für die Reize der Musik unempfänglich und taub für ihre Klänge? —

„Ich kann also hosscn, daß diese musikalische Composition , welche in Berlin

allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat, für da« gebildete Europa nicht ohne Interesse

sein wird , und daß diese Accorde überall erhabene Seelen finden werden , welche , geistes-

verwandt mit dem hohen Genie, welches ich preise, das Bedürfniß sühlen, ihm zu

huldigen und ihm durch die Aufführung seines Werkes einen gerechten Tribut zu

bezahlen.

„In der Absicht, den Eindruck, welchen ich da« Glück zu machen hatte, zu er

neuern, habe ich auch die zweite Ode in Musik gesetzt: „I^es troudlvs Su Xorä",

und ich werde ähnliche Arbeilen auch in den folgenden Jahren so lange fortsetzen, als

mir das Feuer meiner Phantasie es erlaubt, die empfundenen Gefühle und Gegenstände

mit Lebhaftigkeit wiederzugeben und bis ich den reichen Stoff der Tugenden Fried

rich'« erschöpft habe. Seine unsterblichen Werke, in welchen er mit so viel Kraft den

edlen Aufschwung und die hochherzige Empfindungsweise seiner großen Seele ausdrückt,

bieten dem Componisten alle Hülfsquellen und seiner Kunst würdige Gegenstände. Die

Wissenschaften und die Künste waren in den Am-en Friedrich'« das, was die mensch

liche Natur am meisten ehrt und was am Mkiiien zu ihrem Glücke beiträgt. Man

wird folglich dem Künstler verzeihen, unter alle» Titeln, welche Friedrich Anspruch

auf Ruhm gaben, den gewählt zu haben, der aufgeklärte Beschützer, der bestän

dige Freund der Wissenschaften und Künste und des Friedens gewesen zu sein. Der

Künstler fühlt sich belebt durch die süße und tiefe Ueberzeugung , daß, der große König

die Wissenschaften und Künste nicht als Zeitvertreib, als bloßes Spiel des Geistes be

trachtete, sondern als belebendes Princip des Ehrbaren nnd Schönen, und er kann

sich und seine Kunst nicht besser ehren, als indem er einige Züge dieser heldenmülhigen

Seele, welche cinigermassen in das Gehcinmiß ihrer Nalur eindringen und ihre ganze

Größe errathcn lassen , niit Ersolg ergreift und auf eine anregende Weise wieder belebt.

„Dieses Gesühl gibt mir die Kühnheit, Allen, welche die Künste nnd Wissenschos-

ten pflegen und beschützen, diese Kompositionen, welche nur die Erinnerung an den
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großm Fürsten eingeflößt hatte, in dessen Nähe ich das Glück hatte, den schönsten Theil

meines LebenS zuzubringen , darzubringen".

Berlin, den 3. MSrz 1800.

Neichardt.

päg. S91, Einen Marsch (zur Ankunft des Merkurs) au« „Protesilao" von Ns u>

mann bringt die „Berliner mus. Zeitung 1793", p. 4.

psg, 599. Zu der Schilderung von Fischer's Gesang in „Brennus" dürfte fol

gende Anecdote hinzugefügt werden: Ein Cavalier frug einen der Castraten der kgl,

Oper, wie ihm der Bassist Fischer in der Oper „BrennuS" gefallen habe. „Er fingt

sehr stark", versetzte der neidische Italiener , verdrießlich darüber, daß ein Deutscher ciu

großer Sänger sein und allgemeinen Beifall einärndtcn sollte, „Und Sie?" fragte der

Eavalier, indem er sich an Reichardt wandle: „WaS mich betrifft — antwortete

dieser — so glaube ich, daß dieser BrennuS ganz dazu gemacht ist, alle Römer wider

sich aufzubringen".

p»g, 640. Eine andere mißgünstige Beurtheilung Mozart'scher Eomposttione»

enthält dasselbe Blatt p. !L6 unter der Ueberschrift: „Zum Capitel der musikalische»

Vorurtheile".
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