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Vorrede.

aW

Der Name ReimardW ift ein faft verfchollener. Sollte das

Leben diefes Mannes „ follten feine Compofitionen und Schriften

wirklich von der Bedeutung fein„ daß die Theilnahme, die wir

gerne dafür wiedererwecken ntbchtetg gerechtfertigt erfcheint? -

Ehe wir es unternahmen das vorliegende Buch zu frhreibenf hat:

ten wir uns jahrelang mit den Werken Reichardt's befchäftigtf

und erft als wir uns obige Frage bejahen konnten 7 begannen

wir unfere Arbeit über ihn. Möge fie fo gelungen fein 7 daß

fie freundlicher Beriickficlftigung werth ift. Es war uns von

Anfang an klarf daß es fich hier nicht darum handeln konnte„ die

Gefchiclfte eines Künftlers zu fchreiben„ deffen Leben fo allbekannt/

deffen Ruf fo feft begründet ift„ daß man fich nur mit den höhe:

ren Beziehungen von deffen Sein und Schaffen zu befchäftigen

gehabt hätte. Es ift etwas ganz Anderes/ über Händeh Gluck/

Mozart und Beethovem als über Reichardt zu fchreiben.

Jene find der allgemeinen Bewunderung ihres Volkes längft gewiß„

zu ihrer Ehre/ zu ihrem Ruhme läßt fich kaum mehr etwas hinzu

fügen. Nicht fo bei Reichardt. Fiir ihn muß erft Schritt für

Schritt das Terrain wiedergewonnen werden. Fünfzig Jahre erft

find feit feinem Tode verftoffen. Umftiinde der befonderften Art und

fchweres„ kaum zu fühnendes Unrechtf das an ihm begangen wurde„

haben fein Andenken getriibtf laffen uns feinen Character in völlig

falfchem Lichte erfcheinen und tragen zugleich die Srhuld, daß feine

Werke früher Bergeffenheit anheim_ gefallen find. Es kommt uns

nicht in den Sinn, durch unfere Arbeit Reichardt feiner Schwächen

und Fehler entkleiden zu wollen; wir find eben fo weit davon ent

fernt„ ihm eine verherrliihetide Lobfclnift zu widmen„ wie dies die

Biographen großer Männer fo gerne thun„ wie-ihn als Plärty

rer hinzuftellen. ,Wo viel Licht iftf pflegen fich die Schatten

fchärfer abzuheben. Aber je mehr wir in unferer Arbeit vorfchrit

ten„ um fo mehr haben wir uns zu dem edlen und vortrefflichen

Character Reichardt's hingezogen gefühlt„ haben wir mehr und

mehrfeine Bedeutung als fchöpferifchen Geift und als Lehrer feines
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Volkes hochfchäßen und bewundern gelernt. Um nun aber unfe

ren Anfichten nicht eine perfönliche Einfeitigkeit zu geben„ haben

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

men und Männer redend eingeführt „ die Reichardt theils felbft

gekannt oder die ihm doch und fei es auch nur der Zeit nach„

näher geftanden find. Während bei jenen großen Meiftern Jedermann

feinem überftrömenden Entziicken über ihre Schöpfungen ungefcbeut

Worte geben darf„ galt es hier bei einem Manne„ der den beften

feiner Zeit zur Seite geftellt werden muß„ vorfichtig die Urtheile

zu wägen„ um nicht den Schein irgend einer Varteilichkeit zu

erregen, p _

Seit Jahren für unfern Gegenftand fchon intereffirß haben wir

Alles aufgebotem um Alles und Jedes kennen zu lernen„ was auf

ihn Bezug hat. Aber kaum gibt es* ein Material „ das zerftreu

ter ift„ als das für diefes Buch „ und fo mag es denn kommem

daß fehr Wichtiges von uns iiberfehen wurde und mancher Jrrthum

fick) eingefchliÖen hat. ,Indem wir einerfeits deßwegen um Nach:

'ficht bitten„ fprechen wir andererfeits das dringende Erfuchen ausf

Berichtigungen- Belehrungen und Hinweifß iiberhaupt freundliche

Mittheilungenf die die vorliegende Arbeit ergänzen könnten„ uns

nicht vorenthalten' zu wollen. Leider haben es die Verhältniffe

nicht _geftattet„ daß wir die ergiebigften Quellen für Reichardks

Leben und Wirken „ die fich jedenfalls in Berlin finden, benützen

konnten. Nicht einmal feine fämmtlichen im Druck erfchienenen Werkef

fo eifrig und mit fo großen Opfern wir auch nach deren Befiß geftrebt

haben„ konnten wir uns vollftändig verfchaffen. Auch nach diefer Seite

hin wären wir für jede Bereicherung unferer Einficht und Samm

lung dankbarft verbunden. _

Allen denen„ welche die vorliegende Arbeit bis jetzt unterftüßt

haben „ namentlich aber der hochverehrten Tochter Reich ardt's„

Frau Hofräthin von Raumer in Erlangem fei hiemit der

wärmfte Dank ausgefprochen. .

Möge diefes Buch feinen Zweck erreichen und wie es bei an

dern einer längft vergangenen Zeit angehörenden Meiftern mit fo

großem Erfolge gefchehen ift„ auch bei Reichardt der Verfuch ge

lingen, ihn uns in feinen Werken neu erftehen zu laffen. Lebens

fähigkeit und lohnende Genugthuung befitzen und bieten fie in

reichem Maaße. ,

:Augovur-g, am 12. Auguft 1864.
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.Johann :Friedrich Reinfardtg

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann in Deutfchland

auf allen Gebieten der Kunft und des Wiffens jene reiche geiftige Thä

tigkeit fich zu entfalten, die -nicht dem Vaterlande allein, fondern

auch dem überrafchten Auslande Bewunderung und Achtung abnö

thigte. Faft fieben Jahrzehnte hindurch fehen wir eine große glän

zende Erfcheinuitg nach der andern auftreten, eine herrliche Leiftung

die frtihere, kaum erfaßte und getroffene, kurz vorher noch als unüber

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

That ins Leben, ftellt als ein gewaltiger Fortfcltritt fich dar und wirkt

mächtig anfpornend auf die mitftrebenden und wie im Wettkämpfe rin

genden Zeitgenoffen.

Unter den vielen bedeutenden Verfönliehkeiten, deren Name ruhen

voll in der Gefchichte der Kunft und Literatur verzeichnet fteht und

auf deren Leiftungen wir mit freudigern Stolz blicken dürfen, nimmt

der Mann, deffen Andenken diefe Blätter erneuern feilen, wenn auch

nicht eine der erften, doeh durch feine Leiftungen als Tonkünftler, durch

feine Thätigkeit als Schriftfteller und durch die reichen und intimen

Verbindungen, in welche er mit den beften und größten feiner _Zeitge

noffen treten konnte, eine fo hervorragende Stelle ein, daß die ein

gehende Betraehtung, welche ihm durch die vorliegende Arbeit zugewen

det wird, und das Jntereffe, ivelelyes für ihn unter dem gröfzern Publi

kum dadurä) geweckt werden foll, einer Rechtfertigung iticht zu bedür

fen fcheint.

Die meiften der bedeutenden Männer der hier in flüchtigen Wor

ten angedeuteten glänzenden Periode, find uns durch neuere biogra

phifehe und literaturgefehiehtliclfe Arbeiten bereits nahe gerückt. Man hat

mit eben fo viel eingehender Sorgfalt und Liebef als mit bewunderns

SÖcetter-er, Johann Friede-w; ReiHa-dt. 1
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werther Gründlichkeit fich bemüht, uns fo umfaffende Schilderungen

ihres Lebensf ihrer Thätigkeit, ihrer Leiftungen und ihrer Bedeutung

in der geiftigen Entwicklung unferer Nation zu geben, daß wir im

Stande find, ein reiches Leben mit ihnen förmlich tiochmals zu durch

leben. Wir fehen ihre Werke vor unferen Augen entftehen, wir erken

nen die Motive und Umftände, durch welche fie zu ihren Schöpfungen

angeregt rourden, wir fchließen uns wie lieben Freunden ihnen an

nnd begleiten fie nicht nur auf ihrem Entwicklnngsgange, -fondern hinein

in das Treiben des Tages, der Familie, der Gefellfchaft, ja in die ftille

Werkftätte ihres geiftigen Denkens und Schaffens.

Johann Friedrich Reichardt, einer der beften Virtuofen

und Componiften feiner Zeit, zugleich ein freimüthiger gewandter und

kenntnißreicher Schriftfteller, ein Mann von vielfeitigfter Bildung und

mit feinem Sinn für Alles begabtf was Kunft und WiffenfGaft, Na

tur und gefelliges Leben Förderndes zu bieten vermögen, hat bisher

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

benden war, nicht gefunden, Er hatte vielmehr das traurige Gefchick

nach einer an Refultaten und Auszeichnungen reichen Laufbahn. in Folge

einer Verkettung eigenthümlicher Verhältniffe nicht nur rafch vergeffenf

fondern was noeh fchlimmer ift, fchmählich verkannt zu werden.

Seit feinem Tode ift kaum ein halbes Jahrhundert verfloffen und

doch wird feiner felbft in der mufikalifGen Welt, für die er doch vor

zugsweife thätig war, gar nicht oder doeh nur fetten noch gedacht, Aber

follten wirklich bei einem Pianne, der in allen gebildeten Kreifen feiner Zeit

bekannt und gerne gefehen, mit allen feinen hervorragenden Zeitgenof

fen„ auf welchem Gebiete geiftiger künftlerifctzer oder politifcher Tha

tigkeit fie fich auch auszeichnen mochten, befreundet war, deffen fchar

fern beobachtenden Blicke nichts entging, deffen Theilnahme fich jeder

aufftrebenden Erfeheinung aufmunternd zuivandtef deffen Kreis von

Bekanntfchaften faft unüberfehbar war, deffen großartige Gaftfrennd

fchaft in allen Ländern gerühmt wurde und deffen GedäGtniß in tau

fenden von Herzen unvertilgbar eingegraben fchien, ein fo rafches Ver

geffen, ein fo faft fpnrlofes Zurüettreten und al( die abfprechenden

lieblofen Urtheile, welche man nur noch über ihn ausfprechen hört,

gerechtfertigt fein? Gewiß nicht! - Es dürfte fich alfo wohl der

Mühe lohnenf den Urfaehen nachzuforfchen, warum alles fo kam, wie

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

deren fich gegenwärtig fo viele feiner Freunde und Zeitgenoffen erfreuen.
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Reichardt als praktifcher Toukünfiler erfcheint, abgefehen von

feiner Wirkfamkeit als Dirigent und von dem Einfluffe, den ihm feine

bedeutende Stellung verlieh, nach zwei Seiten hin beachtenswerth. Er

war in feiner Jugend einer der hervorragendften Virtuofen auf der

Violine, dabei tüchtig geübt auf vielen anderen Jnftrumenten, fo ua

mentlich auf der nun ganz vergeffenen Laute, und obendrein im Befiße einer

fchönen und weichen Tenorftimme, die ihm felbft im fpäten Alter den

Dienft noch nicht verfagte. Ferner aber gefellte er fich in reiferen Jah

ren zu den befien und fruchtbarften Componiften feiner Zeit. Er hat

fich mit Glück in allen Formen und auf allen Gebieten des Tonfaßes

verfucht und als Operncomponift Ausgezeichnetes geleiftet, als Lieder

fänger und Componift deutfcher Singfpiele aber ift er nur von Weni

gen übertroffen worden. Wie in feiner nrufikalifehem. fo auch in feiner

fchriftftellerifchen Thätigkeit tritt er uns als ein vielfeilig gebildeter und

unermüdlich regfamer Geift entgegen. Seine mufikalifihen Schriften ge

hören zu dem Gründliehften und Beften, was diefe Branche der Litera

tur aufznweifen hat, feine volitifchen zu den freifinnigften muthigften

und wirkfamften, die in einer Zeit tiefer Sch-nach und Erniedrigung,

in Tagen voll demnthigender Erinnerungen gefchriebeir wurden. Da

gegen wieder bieten feine Reifebriefe ans Yaris (1802 und 1803) und

Wien (1808 und 1809) für die politifche und Sittengefchichte des erften

Decenninms unferes Jahrhunderts ein reiches und höchft intereffantes

Material, und wie er ebeufo in beredter und furchtlofer Weife als in

Worten der höchfien Anerkennung für feine Freunde anfzntreten ver

mochte, davon zeugt feine energifrhe und wackere Vertheidigilng Lava

ter's gegen den Grafen Mirabeauj) und die biographifchen Denk

male, die er feinen Freunden Wolff Bach, Benda, Fafch und

Schulz") gefeßt hat.

Leider hat diefe reiche fchriftfiellerifche Thätigkeit dem Mnfiker

Reichardt wenig Glück und Vortheil gebracht. Indem er* fich frei

1) Schreiben an den Grafen Mirabean, Lavater betreffend,

2) Ernft Wilhelm W olf. ,Im Berliner Archiv der Zeit und ihres Ge

fehmaäes, 1795.

K, V h. E m, Ba ch. Mufilalifrher Almanach, 1796.

G e o r g B e n d a. Muff-Almanach, 1796, und Lyeeum der fchönen Künfle.

Berlin. 1797.

K a rl F a f rl). Lycenm der fchönexi Klinfiy 1797.

J. A. V. S ä) u l z. Leipziger allg. mnfikalifche Zeitung, 111. Jahr-g.

1.
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müthig über alle beachtenswerthen Erfcheinungen auf mufikalifchem Ge

biete äußerte, mußte er nothwendig, fobald er nicht nur lobend fon

dern auch kritifirend und tadelnd auftrat, fich Feinde und Gegner

machen, und da er nun zugleich der Verfuchung nicht widerftehen

konnte, in die von ihm felbft herausgegebenen mufikalifchenZeitfchriften4)

anerkennende Vefprechungen eigener Werke, jedoch weder von ihm ver

anlaßt noch verfaßt, aufzunehmen, fo lag der Vorwurf von Airmaßung

und Varteilichkeit zu nahe, um nicht in fchlimmfter Weife ausgeben

tet zu werden und die Anzahl feiner Gegner und das Gewicht übler

Nachrede zu verzehnfachen. Mehr aber haben ihm in feinen amtlichen

Stellungen feine politifchen Schriften uud feine oft unbefonnenen

Aeußerungen gefchadet. Zuerft wie alle feine leicht entzündbaren Zeit

genoffen für die amerikanifclfef dann für die franzöfifche Revolution

begeiftert, war er unvorfichtig genug, feine Anfichteir laut auszufprechen,

und da er letztere theilweife felbft in Paris mit durchlebt hatte, den

mitgebrachten frifchen Eindrücken in der Heimathxeja felbft am Hofe

des Königs, der mit Abfcheu gegen die neuen Jdeen erfüllt und in

offenen Kampf gegen die Staatsumwalzer getreten war„ Worte zu

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

hingeworfenen Worte zu feinem Verderben zu benüßen wußten, um

das Vertrauen und die Gunft feines Fürften gebracht. Zuleßt verlor

er auch feine Aufteilung und hatte noch die betrübende Erfahrung zu

machen, daß mancher feiner bisherigen Freunde, der ängftliclyer, vor

fichtiger, vielleicht auch weiterblickend als er war, fich nun von ihm, der

die königliche Huld und Gnade verfcherzt hattef abkehrte. Daum als

er fich von der Umgeftaltung der Dinge in Frankreich enttäufcht, als

er fein Vaterland unterdrückt, geknechtet, vernichtet fah, hat ihn manchmal

wieder die rückfiehtslofe Kundgebung feines Haffes gegen den mächtigen

Unterdrucker in die gefahrvollften und ängftlichften Lagen gebracht. So

gefellten fich zu feinen mufikalifchen Feinden und Gegnern und politifchen

Denuncianten noch Schmähungen. Neid und Mißgunft vereinigten fich in

gleicher Weife, feinen Namen zu befleeten und fein Andenken zu trü

ben. Leider ftanden zuletzt auf Seite feiner Gegner die größten und

l) Mufikalifches Kunfimagazin. 2 Bde. Berlin. 1782-91.

Mufikalifches Wochenblatt. Berlin, 1791.

Mufitalifelfe Monatsfclprift. Berlin, 1792.

Berliner mufltalifche Zeitung. ,Januar 1805 bis Juni 1806.



5

berühmteften Namen unferer Literatur. und ohne zu unterfuchen. ob

diefe auch gerecht und menfchlich gegen ihn verfahren waren. hat man

bis in die neuefte Zeit. indem man gewiffe Dinge. ohne ihnen näher

auf den Grund zu gehen. immer wieder aufgetifcht hat. die irrigen Mei

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

dem über ihn hinftürmendeu MißgefGicke unoorficlftiger Weife die Veran

laffung felbft gegeben hat und von den Vorwürfen. die ihm gemacht

werden. nicht immer ganz frei zu fprechen ift. fo treffen wir doch. fo

_ bald wir ihm näher treten. fo viele edle große und verehrungswürdige

Eigenfehaften an ihm. lernen iu ihm einen fo wackeren Menfchen und

Künftler kennen. daß wir nur Gerechtigkeit zu üben vermeinen. wenn

wir dem Manne Anerkennung und Würdigung zu Theil werden laffen

und ihn. wenn auch mit feinen Fehlern. doch der Gerechtigkeit zulieb.

auch mit feinen Tugenden. Vorzügen und rühmlichen Beftrebuugen der

Gegenwart darzuftellen fuchen.

'ul- Reichardfs Vater war ein gefchickter. aber in fehr befchränkten

Verhältniffen lebender Mufiker, Seine Mutter. an welcher der Knabe

mit innigfter Liebe hing undÄvou der der Mann ftets mit rührender

Zärtlichkeit und Verehrung fpricht. war eine einfache Frau. die nach

beften Kräften-durch Handarbeiten. in denen fie viel Gefrhicl und Ge

fchmack befaß. die oft drückende Lage der Familie zn erleichtern fuchte.

Der lebendige. regfame Knabe offenbarte fchon in frühefter* Jugend eine

fo feltene mufikalifche Begabung. daß fie laute Bewunderung hervor

rief. Das fchöne. talentvolle Kind tonrde bald ein Liebling Aller und

leider auch das verzärtelte Schooßlind mancher hochgebildeter und ange

fehener Familien feiner Vaterftadt. und die gute Gefellfchaft. an die er

fo von Jugend auf gewöhnt wurde. die reichen. von ihm heißhungrig

ergriffenen und gewiffenhaft benüßten Bildungsmittel. die unter fo

günftigen äußern Verhaltniffen fich ihm boten. fbrderten in überrafchend

fchneller Weife den geiftreichen. feurigen Jüngling und machten ihn

fähig. die glänzende und denkwürdige Laufbahn zu durchwandeln. die

ihm vom Sthjckfale vorgezeichnet war. Begünftigt vom Glücke. das

während der erften Hälfte feines Lebens an feine Schritte gefeffelt

fchien. wurde er nach Vollendung feiner juriftifchen Studien. neben

welchen er aber die möglichfte Ausbildung feiner mufikalifchen Talente

nie aus den Augen verlor. ja die er häufig fogar durch langedauernde

weitere Kunftreifen unterbrochen hatte. Kapellmeifter Friedriärs des

Großen. Neben Wien und Dresden hatte Berlin damals die bedeutendften



Aus dem hübfchen Knaben und regfamen Jünglinge ward bald

ein fiqttljcher. fich feiner äußeren Vorzüge wohl bewufzter Mann. dem

die Gunft der Damen in reichem Maaße fich zuwandte und der mit

feiner SinnliGkeit des Lebens Freuden zu genießen wußte. ohne daß

entfchiedene Wefen aus. das ihn fo oft unbefonnen fprechen oder unüber

legt handeln ließ. Dabei war es ein Menfch von außerordentlicher

Lebens- und Genußfcihigkeit. ein Mann und Mufiker. wie er nur noch

werth für unfere Tonkünftler. die wir nur über angegriffene Nerven

klagend und jeglicher Genußfähigkeit entfremdet zu fehen gewohnt find.

weil fie fo viele gute und praktifwe Lehren enthalten. wie man auf ver

ftändige oder doch auf die befte Weife in diefeni irdifchen Jammer

thale fein Leben friften foll. Seine Warnungen vor fchlechteu und

fauren Weinen. feine Anfichten darüber. wie ein guter Tifch befchaffen

fein muß. fprechen dafür. daß fein Gefchmack und feine Kenntniffe in

Dingen der Gafironomie ebenfo gründlich und umfaffend waren. wie
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in jedem Theile feiner Knnft. Niemand weiß fo wie er die Vorzüge

einer guten Tafel zu fchähen. Die einfache Hausmannskoft, wie die

Schüffeln des Gafihaitfes, das lucullifche Feftmahl eines berühmten Gour

mands, wie der reich mit Leckerbiffen befeßte Tifch des koftfpieligen

Refiaurants finden durch ihn atlfeitig gerechte Würdigung. Zwar ta

delt er noeh im Jahre 1774 in den mnfikalifchen Neifeberictyten Bur

ney's aufs heftigfte die vielen Schilderungen von Gaftereien, mit de

nen der _englifäze Reifende fo oft feine Knnftbefprechtcngen unterbricht,

aber wenige Jahrzehnde fpäter verfällt er noch viel häufiger als die

fer in den gerügten Fehler, und Nachrichten über gefellige Unterhal

tungen„ Einladungen, Gaftmähler, Bälle und andere Zerftreuungen

füllen viele Seiten feiner leßten Werke, die der nach mufikalifchen

Mitiheilungen forfchende Lefer gerne anders benüßt fähe. Selbft

gaftfrei bis zur Verfchwendung feht er gleiche Gefinitung bei Jedem

voraus, deffen Haus er betritt und betrachtet fich überall als einen

gerne gefehenen Gaft. Da fein Wiffen das reichfte, feine Welterfah

rung die nmfaffendfte, fein Anekdotenfchaß unerfchbpflicl) ift und da er

nach der bekannten Mundfertigkeitf deren fich der oftpreußifclye Volksftamm

im Allgemeinen erfreutf auch die erforderliche Gewandtheit befaß, fein

Licht leuchten und den angenehmen Gefellfchafter in den Vordergrund

treten zu laffen, fo mag er wohl auch allenthalben willkommen gewefen

und freundlich empfangen worden fein. Einen Beweis für feine 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 fchwere, faft tödtliche Krankheit iiberftanden,

dennoch ertrng er die Befchwerdeit, welche das Leben in einer fo ver

gnügungsfüchtigen Hauptftadt für Jeden, der einmal in gewiffen Krei

fen fich bewegen will und mußt mit fich briugtf mit der Refignation

eines Jünglings. Vefucize, Einladungen, Gefellfchaften, Spazierfahrten,

Theater, Bälle, Concerte n. f. w. drängten fich förmlich, Nie kam er

vor Mitternacht naeh Haufe und doch fah ihn der frühe Morgen be

reits wieder am l-Llrbeitstifme, Trotz aller Dinge, die ihn gerade in

jener fo aufgeregten und an den größten Anftrengungen und Kämpfen

-tlfo reichen Zeit von einer geordneten und ruhigen Thätigkeit abziehen

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

und kaum waren vier, dem Anfcheine nach durchfmwelgte ?Monate vor

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

ueberhaupt fcheint er fehr leieht gearbeitet zu haben. Schon am
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Knaben wird die Fähigkeit gerühmt, jeden mufikalifcben Gedanken angen

blicklicl) fefthalten und ohne weiteres zu Papier bringen *zu können.

Dadurch wird es auch erklärlicln daß wir fchon im Jahre 1764 dem

Namen des damals erft zwölfjährigen Reichardt in den mufikalifchen

Catalogeie begegnen. Seine äußerft zahlreichen Compofitionen find an

fcheinend trotzdem mehr das Erzeugniß reifen Naclhtfinnens, als der

flüchtige Erguß augenblicklicher Anregung. Und obwohl bei ihm wie

bei jedem wirklich begabten und genialen Tonfeßer alles Klang und

Ton wurde, alles zur Melodie fich geftaltete, was er berührte, und

die Blumen der Kunft unter feinen Tritten förmlich auffproßten, fo

dürfte doch kaum ein anderer Tonfeßer fich in diefem Maaße Rechen

fchaft von feiner geiftigen Thätigkeit gegeben und mit mehr Nachden

ken und Ueberlegung gearbeitet haben als er.

Reichardt galt feiner Zeit als der größte Meifter in der Be

handlung der Harmonie. Uns dürfte er viel bedeutender als Melodiker

erfcheinen. Wir haben in erfterer Beziehung bedeutende Fortfchritte

gemacht und find in leßterer in gleicher Weife zurückgekommeti. Oder

läge der Grund, warum Reichardt in feinen größeren Werken, wo

er namentlich darnach ftrebt den harmonifchen Theil reich auszubilden,

uns nicht mehr fo wirkungsvoll erfcheint, darinf daß überhaupt har

monifche Effekte fich fchneller abnühen, rafcher erblaffen, als melo

difcjhe? Was follte aber dann aus der Mufik unferer Zeit werden, die

überall fo fichtbar das harmonifche Beiwerk begünftigt nnd das melo

difche Element faft zurückdrängt? Wie viele Mittel haben wir rafch

nach einander abblaffen und veralten fehen! Und beweist es auch die

Unerfchöpflichkeit des menfchlichen Geiftes und Nachfinnens, daß wir

immer noch Nettes zu erfinden oder auch auszuklügeln vermögen, einmal

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

fchöpflichen Quell, dem der einfaGen Melodief nothgedrungen zurückge

kehrt werden müffen.

Zn feinen Juftrnmentalwerken ift Reichardt immer unbedeutend

geblieben. In den vorzüglichften derfelben, den Klaoiercompofitionen,

vermochte er den Standpunkt der C. Ph. E. Bacirfäzen Schule nie völlig

zu überwinden. obwohl er zu den beften Toufeßern diefer Richtung

gehört. Die Orchefterwerke find noch fchwäclnr. Der Jnftrnmentalfaß

verträgt die griibelnde Reflection weniger, als jede andere Compofitions

gattung und verlangt mehr als jede den freien ungehemmten höchften

Flug der Vhantafie.
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In einem großen Abfiande von den vorftehend berührten Werken

ftehen fchon die von feinen Zeitgenoffen fo fehr bewunderten geift

lichen KCompofitionen, die theils für die Kirche theils ftir den Concert

faal beftimmt waren. Hier tft er ungleich bedeutender als auf jenem

Gebiete. Mehr als alle Tonfeßer, ntelche gleichzeitig mit ihm für die Kirche

fchrieben„ fehcint er erkannt zu haben, was in ihr von Wirkung, was

:für große Räume geeignet ift. Daher liebt er es, breite Toninaf

fen, vollklingende Harmonien in Anwendung zu bringen. Hingeleitet

zu diefer Erkenntniß wurde er durch eingehende?? Studium der

italienifchen Meifter des Will. und R7111. Jahrhunderts. Aber es

ift eigenthümlich bei ihm, daß er in feinen größeren Schöpfungen nie

fich vollftändig von den Banden der Schule frei zu machen vermag.

Zn feinen Klavierwerken kennzeichnet fich die Wh. E. BaclNfche Rich

tung, in feinen Kirchenftücken die mittlere italienifche, in feinen Opern

zuerft die Haffe- und Graun'fche„ dann die GlueNfcheWeife. Obwohl man

ihn nicht einen Nachahmer nennen darf, - denn dazu befaß er zu viel

eigenes Talent und eigene Kraft, - fo erfazcint er doch oft als foleher.

Siäzer hätte er eine freiere Vhantafie erhalten, wenn er atisfclfließlich

Mufik getrieben und nicht durch Studien aller Art feine Zeit und Befchäf

tigung zu fehr zerfplittert hätte. Er ift vor Allem nie vollkommenHerr der

polyphonen Schreibweife geworden. Was er nach diefer Seite hin ver

fuchte, bleibt meift eckig und fteif. Die Knnftbeftrebungen der Zeit waren

übrigens im Großen und Allgemeinen auch bereits auf andere Dinge ge

richtet. Offenbart ja doch fchon der Sohn Joh, Seb, Bachs des größten

Meifters der Volhphonie, C, Vh. E. Bachf eine ganz auffallende Ar

muth und ja faft möchte man fagenf ein unerklärliches Ungefchick in

diefer Beziehung. Ftir einen Kirchencomponiften find jedoch gerade die

gründlichften Studien des Contrapunkts und die vollftättdige Beherr

fchnng aller Mittel des Satzes, fo zwar, daß man auch bei den kunft:

lichften Combinatiotten nie eine Bettiühittig des Tonfeßers zu erkennen

vermag, und das reichfte, wunderbarfte Gebäude der Stimmfiihrung

und Stimmverfclflingnng fich wie von felbft in die Höhe lfeht, uner

läßliä). . * *

Zudem wir aber nun bei ihm auf der einen Seite einen gewiffen Man

gel und eine unlengbare Schwerfälligkeit in der' Bewegung der Stimmen

tadeln müffen, berührt uns hinwieder anderfeits das fichtliehe Beftrcben

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

ihm, dem Sehne der fogenannten aufgeklärten Zeit, die pofitive Glau

F
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benskraft nicht in dem Maaße innewohnte, welche wir bei Bach und

Händel antreffen, aus deren Werken uns allenthalben ächtefte Reli

giofität und wahre Glaubenstiefe entgegentreten, Eigenfchaften, die

fie für alle Zeiten fo jung, frifch und zündend erfcheinen laffen. Jft

nun auch in leßter Linie jedes Kunfterzeugniß ein Werk der Kunft,

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

fo find doch bei jedem :linnftiverke nothwendige Bedingungen erforder

lich, die der Schöpfer feinem Erzeugniffe verleihen muß, die man aber

nicht lernen und fich nicht aneignen kann, die vielmehr aus uns felbft

geboren werden nniffen. Leider aber ftempeln diefe fich von felbft er

gebenden Beigaben: Geift, Seele, Gemüthf Empfindung, Begeifterung,

Ueberzeugung das Knnfterzeugniß erft zum wirklichen .Kunftwerkß zu

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

wären wir an unvergänglichen Werken, wenn alle Gebilde der Kunft

mehr das Produkt einer feelifchen, als einer Thätigkeit des Verftandes

wären, - die letztere zwar finnvoll ordnend, die erftere aber immer darüber

triumphirend fich erhebend! Wie oft hören wir von Liebe fingen, wie

oft Worte des Glaubens und der Anbetung den Tönen der Mufik fich

vermählem ohne daß wir uns dadurch erwärmt, begeiftert, angeregt

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

zieht an unferem Ohre vorüber, und unfer Herz bleibt. kalt und un

gerührt. Nicht immer aber ift mangelhafte Ausführung Urfache die

fes ungenilgenden* Erfolges. Die Mehrzahl unferer Künftler arbeitet

mehr und leichter mit dem Verftande als mit dem Herzem und wer

einmal den Blüthenftaub ächter Empfindung von fich abgeftreift, den er:

wärmenden Hauch des Gemüthes in fich erftickt und ertödtet, wer mit

feinen rein menfchlichen Gefühlen im Treiben der Weltf im Ringen

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

hat, der wird vergebens darnach ftreben, das allfeitig vollendete Kunft

werk zu fchaffen. Nur wenigen Auserwählten ift es vergönrtt, die

Eigenfchaftert fich zu bewahren und zu retten, welehe in lehrer Linie das

Siegel des Göttlichen dem Kiinftler und feinen Sehöpfungen aufdriickeit,

Wir find zu diefer langen Abfchweifnng zunächft durch Betrach

tung der Reichardtfchen Kirchencompofitionen verleitet worden. Es

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

der ächtef kindliche Glaube und die religiöfe Ueberzeugung zu geben

vermag, Da wo der Componift zu überwältigen, zu erfchüttern, hin

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

fein Ausfpruch über Milton-Z Morgengefang, 1792 von Reichardt

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

zwar ernfthaft, aber ohne Erhabenheit fei, läßt fich auf viele andere

der Reichardkfchen Kirchenftncke anwenden. Nichts defto iveniger

find feine„ in den zwei letzten Decenuien des vorigen Jahrhunderts

componirien geiftlichen Werke 11nftreitig die bedeutendften und würde

vollften diefer Periode., und er genoß dafiir mit vollem Rechte die un

getheilte Anerkennung *feiner Zeitgenoffen.

Beachtenswerther noch als feine religiöfen Tonfchöpfungen erfchei

nen feine Werke für die große Oper. Sein Talent für das Vathetifche

ift unverkennbar. Das Streben nach Würde, Erhabenheit und wir

kungsvoller Einfachheit ift in feinen dramatifchen Compofitionen ein

viel glücklicheres und gelungeneres, als in feinen kirchlichen. Er fchrieb

feine erften Opern unter dem Einfluffe der Schule Haffes und Gratins,

wandte fich aber dann der feinem ganzen Wefen mehr zufageirden Rich

tung Gluck's zu, für deffen Werke er ftets begeiftert und für deren

Verbreitung und Bekanntwerdung er immer thätig blieb, Reichardt

war neben Gluck unter allen deutfchen Tonfeßern derjenige, der zuerft

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

deutfche Mufik von den Banden der italienifcheu loszumachen ftrebte,

der für die Sänger Cantilenen ohne Coloratur fchrieb und mit Be

wußtfein wirklich dramatifäzem Ausdrucke und erfchütteruden Wirkun

gen nachftrebte. Die Ausführung all feiner Reformplane unirde ihm

aber äußerft erfchwert. Eine einfache dramatifche Mufik war gegen den

Gefchmack des Königs und des Hofes, gegen die Anfchauungen und

Jntereffen der Sänger, gegen die feftenTraditionem welche das große

Publikum mit in die 0p6ra 861-10. brachte. So bildete fich bald

eine gegenfeitige Mißftimmung, in deren Verlauf fich der junge Ma

eftro und Kapellmeifter nicht gerade anf Rofen gebettet fah. Verge

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

ben werde, eine der Carnevals- oder fonftigen Feftopern zu fchreiben,

Diefer höchfte Wunfch, der ihn fortwährend befeelte, follte nicht in Er

füllung gehen, eine Arbeit ihm nie zugewiefen werden„ wozu ihn Liebe

und Ehrgeiz und das Bewußtfein feiner Kraft und Fähigkeit ftets an

fpornten. Man benüßte und beutete die Talente des ftrebfamen Man

nes nicht aus, und immer fah er fich wieder dazu verurtheilt, die

alternden, verfiümmelten Werke feiner Vorgänger zu dirigiren und
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höchftens* anftatt der unbrauchbaren Mufikftüeke für fie neue Einlagen

zu fchreiben. Der dadurch erzeugte Aerger war wohl auch der nächfie

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

fo unheil- und dornenooll für ihn werden follten,

Haben wir bisher Reichardt nur als den talentvollen und be

deutenden Schüler großer Meifter kennen gelernt und gefehen, wie feine

fchöpferifclfe Thätigkeit theilweife noch unter dem Einfluffe fremder An

fchauungen ftand, fo leitet uns die weitere Verfolgung feiner Leifiun

gen auf dem Gebiete der Eompofition jeßt zn den Werkenf in denen

er fich uns als felbftändiger Meifter darftellt, in denen er neue Bah

nen bricht und nun als Beherrfcher der Formen und Mittel eine

Mufik liefertef die wir mit vollfter Genugthuung als eine acht deutfche

und ihm eigenfte bezeichnen müffen.

An innerem Gehalte, an gelungener Ausführung weit über feinen

großen Opern ftehendx frifch, anmuthig, rührend und herzlich zugleich

find feine Singfpiele, namentlich die Eompofitionen der Göthefchen

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

Bella u. f. w. Es ift als ein wirklicher Verluft-für unfere Opern

bühne zu beklagen, daß diefe Werke fo unbenutzt und unerweekt liegen

bleiben. Es heimelt uns, wenn wir diefe Operetten fpielen und an

uns vorüberziehen laffen an, wie wenn alle feligen Erinnerungen der

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

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

des Innern der entfprechendfte Ausdruck gefunden. und das alles ift fo

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

-reflektirende Meifter ganz verfchwindet. Man muß aber auch wiffen

und bedenken, mit welch hoher Verehrung Reichardt an Gbthe hin

aufblickte und mit welcher Liebe und Begeifierung er fich vorwiegend

der Eompofition Göthefcher Dichtungen hingab. Wir glauben nicht,

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

ihn fo in feinem innerften Wefen erfaffen wird.

Am hervorragendften und bis zur Stunde unerreicht und unübertrof

fenifi unfer Meifier in der Eompofition des einfachen deutfchen Liedes. Hätte

er nichts gefchrieben als feine Lieder, fo wiirde er doch auf eine bleibende

'Stelle unter den bedeutenden Tonfeßern Deutfchlands fich gültige An

fprüGe erworben haben. Leider werden anch feine Lieder nicht mehr

gefungen, Der Markt ift gerade mit diefer Eompofitionsgattuncn die

man irrthümlia) für die leichtefte hält und mit der heute jeder junge
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Componift fein Debut vor der Oeffentlichkeit macht. überfchwemmt.

Täglich brechen neue Fluthen von Liederheften über uns herein. Aber

man mag nun diefe unaufhaltfam herandrätrgende Gefangsliteratur mit

den Augen des im Meerfchlamme nach Perlen fuchenden Mufikers.

oder mit denen des praktifchetr Gefanglehrers beurtheilen. ftets wird

man das undankbare Gefchäft mit der niederdrücketideti Ueberzeu

gung wieder fallen laffen. daß Deutfclfland nie armer an guten. em

pfundenen und fangbaren Lieder war als jetzt. wo der Ueberfluß ein uner

fchöhfliäzer zu fein fcheint. Wir haben nur die Wahl zwifchen Klavier

ftücketr mit Begleitung einer Singfiimme oder dem allernichtsnußigften

Tongeklittgel, Es ift ein wahres Mifere. daß faft alle Componifien

unferer Zeit gute Klavierfpieler. ja vorwiegend Klavierfpieler find. So

geht ihnen meift nieht nur das klare Bewußtfein einer fangbaren Me

lodie völlig ab und das wenige. was ihrem Geifte noch in der Ferne an

melodifchen Tonverbindungen vordämmert. ift unter einem Wuft von

Accorden. Diffonanzen und Begleitungsfiguren fo begraben. daß wir

hinter all den Hecken und Gefträuchen. hinter denen eine Melodie wie

Dornröschen im Märchen vielleicht zu finden fein könnte. den Kern

der Sache. wenn wirklich einer da ift. nicht zu eittdecken vermö

gen, Solche Lieder eriftiren blos in zahllofemLiederheften. Niemand

fingt fie. und es ift einzig die zähe Ausdauer der Tonfeßer und Verle

ger zu bewundern. die dem Publikum taglich neue Beweife der Thor

heit. Uttfähigleit und Unkenntniß liefern. Der fingende Theil des

deutfchen Volkes - und es ift dies kein kleiner Theil desfelben -

ftürzt fi>z nun. um ein Genügen zu finden. auf die fogenannten melodiöfen

Lieder. Ohne zu fragen. ob der Componift den Geift des Dichters er

faßt. ob er mit ihm in die Tiefen der Seele hinabgeftiegen ift. ob er

Leid und Klage. Jubel und Freude des Menfchenherzens je felbft er

fahren und empfunden hat. fingt man gedankenlos nach. was man von

Andern fingen und leiern hört. Wir könnten Lieder nennen. die in

aller Munde find und die doch fo nichtsfagend. ja fo nichtsnußig und

demoralifirettd find. daß ein reiner Geift fich mit mehr als Widerwil

len davon abkehren muß,

Wenn wir hier fo den Stab über die Liedercompofition unferer

Tage zu brechen fcheinen. fo fei es doch ferne von uns. das Gute zu

verkennen. welches wir auch in den leßten Jahrzehnten unter Dornen

und Difieln immer wieder gefunden haben. Wir brauchen hier nicht

die Namen Schubert. Weber. Spohr. Taubert. Reißiger. Marfchner.

K
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Mendelsfohn. Laäpner. Schumann zu nennen. um eine Fülle guter und

fchöner Lieder uns ins Gedächtniß zirrirckzurufen. Ja es gibt non) viele

Tonfeßer. die gerade auf dem Gebiete der Liedercompofition wirklich

BortreffliGes und theilweife Ausgezeichnetes geleiftet haben. z. B. Löwe.

Methfeffel. Curfchmann. Bank. Hiller. Franz. Bierling. Reinecke. Aber

das Beftreben. neu und originell zu erfcheinen. noch nie Dagewefenes zu

geben. verleitet gar oft dazu. Bahnen einzufchlagen. die nie zum Ziele

führen können. Den Begriff deffen. was man zu Reichardrs Zeit

Lied nannte. haben wir überhaupt verloren. Der Schwerpunkt lag

'ganz allein in der Melodie. die Wirkung war ganz dem Sänger an

heim geftellt. Diefe Melodie war aber nicht blos eine oberflächliche

und anfpreäfende Tonfolge. fondern fie erfchien als eine vergeiftigte

Wiedergeburt der Dichtung. fie follte gleichfam den Extrakt der ge

fammten in ihr niedergelegten Empfindungen enthalten. Deßhalb fchmiegtc

fie fich auch-den Worten fo einfach und innig an und die Begleitung.

ferne davon. diefes zarte und innige Zirfammenwirken von Wort und

Ton fibre-u zu wollen. gab nur den mit wenigen (Zharakteriftlfhen

Strichen ausgeführten durchfichtigen Hintergrund. auf dem jene fich

nur um fo klarer hervorhob. Noch einen unfchäßbaren Bortheilhatte

die Liedercompofition jener Tage: der Singende vermochte fich felbft zu

accompagniren. Wen Drang oder Luft zum Gefange veranlaßte. der

konnte fofort feiner Freude oder Klage Ausdruck geben. der konnte

durch ein Lied fich tröften oder aufrichten. er_ konnte für feine innere

Stimmung den rechten Ton. für das übervolle Herz einen Ausfluß

finden. Wie anders tft das geworden] Muß man heute. ehe man den

Troft. den man ja doch nur im Gefange zu finden. die Beruhigung. die

uns nur das Lied zu geben vermag. genießen kann. nicht erft nach Je

manden fia) umfehen. der uns die Klavierbegleitrlng fpielt. und ift dann

vor Zeugen es noch möglich. den innerften. heimlichften und heiligften

Gefühlen Ausdruck zu geben. im Gefauge das zu finden. wornaih un

fere Seele ringt. was wir in ihm und durch ihn fuchen? Wer kennt

noch die Stunden feligfter Träumerei. fchönften Glückcs. die das ein

fache. vom Componiften wahr empfundene. vom Olusführendeu tief auf

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

einfamem Gemache jener entzückende Gefangston. in welchem eine Seele

alle Regungen ausftrömt. die fie erfüllen und der uns fo viel erzählen

kann von all den tiefften Empfindungen. welche die Menfchenbruft durch

wogen? Es ift kaum anzunehmen. daß der Gefchmack unferer Zeit
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fich fo rafch ändern und eine Rückkehr zum Einfachen, Klaren und Un

gezwtingenen fo bald fehon kommen wird. Für alle die unfcheinbarett

Merkmale und Eigenfchaften. welche gerade das äclfte dentfche Lied fo

wunderbar charakterifirenf für alle die unbedeutenden Mittel, durch

welche die größten Wirkungen und überrafchendften Eindrücke auf die natür

lichfte Weife ermöglicht werden„ fehlt uns der feine, keufche, unverdorbene

Sinn. Unfere arienmäßigen, krankhaft feuiimentalen Gefänge mit ih

rer überladenen, kokettirenden und geekenhaften Begleitung werden fo

bald nieht von den Notenpulten unferer Vianofortes verfchwinden.

Aber ein Bedürfniß zur Umkehr offenbart fich in bedeutungsvolleti

Zeichen doch allenthalben. Die Fadigkeit und Troftlofigkeit unferer Ge

fangsliteratur wird allmälig felbft den großen Maffen klar, und wenn

nun die Zeit kommt, in der man Befferes fuchen, in der die dürftende

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

der Staub von Reichardt's Liedern hinweggeivifcht und er in die ihm

gebührenden Ehren wieder eingefeht werden. Was auch ein mäckelnder

Verftand oder eine fecirende .Kritik dagegen einweuden mag, wie Großes

und Herrliches auch Andere nach ihm geleiftet haben, auf dem Gebiete

der Liedercompofitioti, hat ihn keiner feiner Zeitgenoffeti erreicht oder

übertroffen. Hier weiß er einen Neichthttm von Melodief eine Man

nigfaltigkeit in den einfachften Wendungenf ein Anfchmiegen an die

Worte, eine fo gliccklictfe Auffaffung des Textes zu entfalten, daß man

vielfach glauben möchte, Worte und Töne wären gleichzeitig entftan

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

unfere großen Dichter leben gleichzeitig mit ihm, mit allen tft er eng

befreundet, die von ihnen den Lüften preisgegebenen Lieder flattern zu

erft zu ihm hinüber , und er, tiachdem er ihnen das duftige Gewand

feiner lieblichen Tonweifen übergeworfeit, fchickt fie tcmgehetid mit den

Melodien an den,Dichter zurück. Wenige Jahrzehnte früher erft hatte

Hiller in Leipzig begonnen, dem deutfchen Volke eine tveltliche, volks

thümliche Kunftweife zu geben, Ju Reichardt erreicht diefe Hillerfche

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

ernfte Kantor der Thotnasfchule in die Erde gelegt hatte, daß er wachfe,

blühe und gedeihe, entwickelt. Schulz, Knnzen, Hurka, Seidel, Zum

fteg, Zelter und Andere entfalten nach diefer Richtung hin gleichmäßig

eine ftaunenswerthe Geftaltungskraft. Ein unüberfehbarer Blumenflor

der reizendften Melodien eutkeimt unter ihren pflegenden Händen.

Das unaufhaltfam Hinausftrebende und Drängende befchränkt fich nicht
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mehr auf einzelne Liederhefte, jeder, auch der kleinfte Raum wird be

nüßt, überall zwüngt fich zwifchen alle poetifchen Gaben auch die Me:

lodie gleich hinein, jeder Lefer foll auch fofort die paffende Weife fin

den. Man wird zum Gefange verführt, aufgefordert, angeregt, fobald

man nur die Hand nach einer Gabe der Mufen ausftreckt. Das war

die wahre und achte Liederzeit unferes Volkes, die fo vielleicht nicht

mehr wiederkommt. Man hatte glücklich das franzöfifche und italienifche

Getändel über Bord geworfen, die Brufi begann fich frei zu fühlen

und loszumachen von der fremden Herrfcljaft auf dem Kunftgebiete.

Man begann mit Selbftbewußtfein deutfche Lieder zu fingen, und jeder

Almanach, jede poetifche Blumenlefej jeder Romam jede Ausgabe eines

Dichters, ja felbft Weißes Kinderfreund, Campe's Jugendfchriften und

_Ziegenhageiüs Lehre vom richtigen Verhältniß in den Schöpfungswer

ken hatten neben den zierlichen und gefchmackvollen Küpferchen von

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

kommenfte und fchönfte Beigabe immer auch einen kleinen Liederfchaß,

wir möchten ihn Liederfegen nennen, bei fich.

Reichardt hat Bruchfiücke einer Autobiographie hinterlaffen, die

des Jntereffanten und Wichtigen Vieles bietet. Es ift fehr beklagens

werth, daß er fowohl diefe Autobiographie nicht vollendet, als auch ein

dreibündiges Werkj das die Reifen feiner Jugendjahre enthalten follte,

und das über manche noch dunkle Partien feines Lebens Licht ver

breitet haben würde, nicht gefchrieben hat. Bruchftücke feiner Auto

biographie find zu Anfang diefes Jahrhunderts in einzelnen, nun fetten

gewordenen Zeitfchriften erfchienen. Man wird uns dankbar fein, wenn

wir das mit Mühe Aufgefuchte und Aufgefundene hier zufammenftel

len und diefe lebendigen Schilderungen eines bewegten Lebens, diefe

immer draftifäzen Genrebilder aus der Kultur- und Sittengefchichte ei

ner hinter uns liegenden Zeit aufs Neue vorführen und die Bekannt

fchaft mit denfelben einem dafür fich intereffirenden Publikum vermit

teln. Was Reichardt von feiner Autobiographie im Manufcript

hinterlaffen hat, wurde uns mit der liebenswürdigften Liberalitüt von

der Familie 'desfelben zur Benüßung und zum Zwecke einer Veröf

fentlichung übergeben.



17

'Zn Reichardrs Leben treten drei Perioden entfchieden hervor.

Die erfte umfaßt die Zeit feiner Jugend bis zu feiner Aufteilung in

Berlin als Kapellmeifter Friedrich's ll.: feine Virtuofetrjahre, 1752 bis

1775; die zweite feine Wirkfamkeit in Berlin; die Zeit feiner größten

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

genfaße zu den vorhergehenden die Schriftftellerperiode nennen möchten,

reicht von der Ueberfiedlung nach Giebichenftein bis zu feinem Toda

1794 bis' 1814. -K

Nach diefen drei Perioden theilen wir das vorliegende Werk in

drei Bücher ein, in welchen gleichzeitig der Lebensgattg und die geiftige

Entwieklung ttnferes Meifters dargeftellt werden follen,

Schirmer-er, Johann Friedrich Reichardt. 2



Erfles Buch.

(1752-1775.)

(Brnchftiick der Autobiographie R eich ard t's, theilweife veröffentlicht in der von ihm

herausgegebenen Berliner mufikalifcljeu Zeitung vom Jahre 1805).

Mein Vater, Johann Reichardt, der Sohn eines Gärtner-s aus

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

fes zu Waldburg, der für Friedrich Wilhelm den Erften lange Zeit

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

geftalt und das lebhafte, luftige Wefen des Knaben machten ihn bald

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

Luft und Talent zur Mufil entdeckte, diefe von feinem Befchüßer auch

fehr geliebt wurde, ließ man ihn im Violin- und Lantenfpiele von gu

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

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

ein gewiffer Ace aus der vortrefflichen Bendaifchen Schulet); auf der

Laute der Rnffe PelegrazkiDj ein Schüler des großen Dresdener

Lauteniften Sylvius Leopold Weiß-l). Bald ergab er fich fo

mit ganzer Seele der Mufik, daß ihm jedes ihn daran ftörende Haus

gefäjäft zuwider ward und er Tag nnd Nacht nur darauf fannf wie es

möglich zu machen wäre, daß er fich ganz der Mufik widmen könnte.

Der Graf gedamte indeffeu ans dem Knaben, an welchem er viel

Treue und Anhängliehkeit gewahr ward, einen jungen Haus: und Kel

1) Franz Bender, 1709-1786„ einer der bortrefflichften und größten Vio

linfpieler feiner Zeit, Friedrich 1], Concertmcifter.

7) Aus Circaffien ftammend; er fpiclle früher mit großer Virtuofität die Pan

dore, bis der ruffifclje Gefaudte, Graf Kaiferling, auf ihn aufmerkfam wurde uud

ihm von 1783 an Unterrichnauf der Laute geben ließ.

9) Der beriihmtefte Lautenfpieler. deffen die Kuufigefchichte erwähnt, Kammer

mufiker in Dresdenj *f* 1748.
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lermeifier zu machen, und ließ ihm nach feinem altpreußifchen adlichen

und* militärifchen Character, troß all feiner Vorliebe für ihn und fein

mufikalifches Talent, manche böfe Laune darüber empfinden, daß er

der Mufik lieber als allem andern nachhing, Das fehlte nur noch um

ihn ganz an die Kunft zu feffeln. Unterricht erhielt der Knabe durch

aus in nichts anderem als in der Mufik, vielleicht auch nach der alt

preußifchen Hofmeinung, daß Ehrlichkeit durch Unwiffenheit gefichert

werde. Bei allen feinen guten Naturanlagen hatte er eben nur noth

dürftig lefen und fchreiben gelerntf und es waren dies vielleicht Kennt

niffe, die er fchon von Haufe mitgebracht haben mochte. Seiner Reli

gion war und blieb er ungewiß, Die Kirche, in weleher er die befte

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

meiften an. -

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

anderen Kunft, und der treuherzige Knabe ließ fich von wohlbeftallten

Mufikern einreden, er würde nie ein rechter Mufiker werden, wenn er

die Kunft nicht ordentlich zunftmcißig erlerne. Er lag daher den Gra

fen flehentlich an, ihn zu einem Stadtmufikanten in Königsberg in

Preußen in die Lehre zu geben. Naä) langem Weigern willigte der

Graf endlich darein, wohl in der Vorausfehung der hübfche, verwöhnte

Burfehe würde den fchlechten Spaß bald fatt haben. Aus dem reichen

graflichetr Haufe, in welchem Wohlleben und Ueberfluß herrfchten, zog

der nun völlig erwachfene Knabe froh und wohlgemuth, weil ihm fein

eigner Wille gefchah auf den hohen Schloßthurm zu Königsberg, in

deffen oberfter Abtheilnng der Stadtmufikus feine Dienftwohnung hatte

und von dem herab (wie man fagt, zur Ehre des Stifters der Uni

verfität) jeden Morgen mit Zinken und Vofaunen geblafen ward und

vielleicht noch geblafen wird; eine eben fo uühliche, als rilhmliche

Sitte. Zudem konnten in folch' anfehnlicher Höhe und unter beftändiger

Aufficht und Anleitung der Lehr-herrn und Gefellen, die Lehrlinge die

fchwerften Blafeinftrumente mit möglichfter Schonung der Ohren An

derer fleißig üben.

Unverdroffen hielt der junge, eifrige Künftler feine Lehrjahre

dort aus und unterwarf fich willig jedem, auch dem niedrigften Haus

dienfte, den er nach der eingeführten Ordnung feinem Principal und

deffen Gefellen zu leiften hatte, immer bedenkend, daß er durch deren

Unterricht für die Dauer nur gewinnen und fo zu einer ficheren, freien

Eriftenz gelangen könne. Durch feinen Fleiß erwarb er fich auf meh

21'
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reren Blasinftrumenten, vorzüglich aber auf der Hoboe eine nicht ge

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

angenehmen Gefühl, fich nun auch für die Zukunft eine bürgerliche

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

Schwefter feines Befchützers hatte während feiner Entfernung aus Ver

lin einen Grafen von Kaiferling in Königsberg geheirathet und

ward hier feine Schülerin auf der Laute geworden. Dies feffelte ihn

immer mehr an Königsbergf wo er bald ein beliebter Lehrmeifter auf

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

Die wunderfchöne junge Gräfin hatte ganz gegen die Gewohnheit

anderer vornehmer Damen, ein fchönes, fittfames Kammermädchen, die

Tochter des Hutmachers Hinze aus Heiligenbeil in Preußen. Zn

diefe verliebte fich der hübfche, lebensfrohe Künftler und gewann bald

ihre Gegenliebe. Sie wurden in ihrem vier- oder fiinfundzwanzigften

Jahre, in der vollfien Blüthe des frifclfen Lebens, Mann und Frau

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

erften füßen Kelch der Liebe. Jn den erften fünf Jahren ihrer Ehe ge

bar die junge Mutter zwei wohlgebildete Töchter, Marie und Jo

hanna getauft; i1n achten Jahre, am 25. November 1752, einen

Sohn, den fie Johann Friedrich nannten, im zehnten. wieder eine

fchöne Tochter, SophieQf und im zwölften noch einen Sohn, der aber

das erfte Lebensjahr nicht überlebte. Noch lag diefer Knabe der guten

Mutter an der Vruft„ als der unruhige Vater fie verließ, um in den

Krieg") zu ziehen, in welchem damals jeder Vreuße Zeuge der Thaten feines

angebeteten Königs fein wollte. Viele Schüler und luftige Gefellen des

jungen Künftlers hatten vor ihm fchon ein Gleiches gethan. Das Le

ben zu Haufe, in der halbverödeten Stadt, in welcher fonft das Mili

X .

1) Die ältefte Tochter, M a ria Reiche: r dt, ftarb als die Frau des

Vankdirector L eo in Königsberg; fie hat brave Söhne hinterlaffen, die ihrem Vater

lande nüßlime Staatsdiener im Finanzfache waren; die zweite fiarb erwachfen, tcnverhei

rathet, wohl ans Gram dariiber, weil ihr Verlobter, ein junger Königsberger, nicht

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

des fritheften Jugendfrenndes unferes vor ihr geborenen Johann Friedrich, des

Kriegsraths J. G. Bock zu Königsberg der anch als Uebel-fetter der „Georgien" Vir

gil's (1790, 1803, 1819), bekannt ift, und mit feinem gebildeten Gefchntaä und war

men Eifer fiir die fchönen Künfie, eine treffliche Gemäldefamrnlimg zufammenbrachte.

mit welcher der König Friedrich Wilhelm [ll. durch einen großmüthigen Ankauf

die Königsbergfche Kunfifchule befchenkt hat.

7) Der bekannte fiebenjährige Krieg, 1756-1763.
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tär mit den Studirenden den lebhaftefien Theil der Einwohner auszu

machen pflegte. war ihm traurig und langweilig gewordenL).

Bei fo allgemeiner Begeifierung für den Krieg. ward es dem Ge'

neral Rebentif rh und mehreren Officieren feines Regiments. die alle

eifrige Säjüler von ihm waren leicht. den jungen Mnfiker 1nit andern

feiner Collegen zu bereden. als Regiments-Hautboiften mit in's Feld zu

ziehen. nach Ländern hin. wo mit allen fchönen Künften auch die Ton

kunft blühte und herrlich ausgeübt wurde, Dresden. Prag. Wien wa

ren damals die höchftetr Refidenzftädte der Kunft in Deutfchland. welehe

jene jungen Leute wohl nicht hoffen durften je auf anderen Wegen

zu erreichen. Jhren König fahen -fie bereits im Befitz der beiden erft

genannten Städte und in vollem Anzuge auf Wien. Welch eine Ver

fuchung für einen lebhaften noch jungen Mann. der fehon von der

erften Jugend her gewohnt war fchöne Länder zu durchziehen und fich

in dem rauhen Preußen gewiffermaßen verbannt fühlte. dem aueh jede

Form des Lebens gerecht war. wenn fie nur ein wahrhaft. etwas aben

teuerliches frohes Leben gewährte. Schon längft hatte ihm fein Ju

gendfreund. Johann Georg Hamann. den Namen des luftigen

Vaffagiens gegeben. Als folcher kommt er auch in den früheften Schrif

ten diefes originellen Schriftftellers vor. deffen humoriftifche Arbeiten

häufig auf Menfmen. mit denen Hamann lebte und auf _Züge aus

feinem früheren Leben anfpielen. daher auch folchen Lefern. die mit

Preußen und deffen Bewohnern weniger bekannt find fo manches-da

rin unverftändlirh fein muß. ja wohl feinen Landsleuten und ihm felbft

1) So verließen damals in fchöner briiderlicher Vereinigung drei junge. edle

Männer. die noch jeht als würdige Greife eine Zierde des prenßifrljert Staates find. die

Univerfität und fchloffen fich freiwillig den Ausmarfchiretidert an um für Friedrich

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

lichen Kriege von 1806 und 1807 als commandireeeder General in Preußen die Ehre

der preußifclyen Waffen behauptete; der vortreffliche Oberfi Naumann. der Glaß fo

tapfer vertheidigte und der Kriegsrath Seheffner. der noch jeht eine Zierde Königs

berg's ift. Sein kurzes Geficht zwang ihn. nach dem glorreich geendigten fiebertjährigere

Kriege die Armee wieder zu verlaffen und fich dem Staate im Finanzfache zu widmen.

'ls Cameralift hat er dem Lande bei der Königsbergifclyen und Guntbinnifchen Kam

mer die erfprießlirljfien Dienfte geleifiet. Jeßt lebt er fich und feinen Freunden. und in

diefen auch auf die toohlthätigfie Weife dem Staate*). (uma. Nelcbardfs. 1805).

*) J. E. Safeffner. geb. 1736 in Königsberg. ftudirte die ßteHte. wurde 1767 Kriegs- und

Steuerrath zu Combi-men. dankte 1775 ab und fiat-b 1320 auf feinem Gute Sprindlack bei Tabiau. E:

war der Verfaffer der berürlptigten Gedlazte im Gefcßmacke Grecoufis (1771 . 73. 80) und anderer ekolifcher

Sqnften (Anne des Herausgebers).
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in fpiitern Jahren hie und da unverftändlich geworden ift. Hamann

war auch ein eifriger Schüler unferes Lauteniften und fpielte noch

in fpäteren Jahren zuweilen das fchöne Jnftrument. die Laute. mit

vieler Liebe. Diefer originelle. kindliche Mann wird noch oft und in

den verfchiedenften Zeiten in diefer Lebensbefchreibung vorkommen und

das Herz des Lefers fich an feiner Erfcheinung immer erquicken. Er

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

liches Herz. als einen edlen Menfchen kennen zu lernen. der von tiefem

Geift und Gefühl erfüllt und mit dem hbchften Wiffen ausgerüftet ift.

in reiner Kindlichkeit dem Wahren und Schönen nachftrebt. fich es an

eignet und es in liebevoller Mittheilung zu genießen fucht 1).

Johann Reichardt war ein Mann von feltener körperlicher

Kraft und Gewandtheit und von überaus großer Lebhaftigkeit und

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

und Sonnenfchein gereiften Jugend. Ein äußerft theilnehmendes Herz

war bei ihm fo ausgezeichneter Characterzug. daß feine Gefälligkeit

und Dienftfertigkeit gegen Jedermann in Königsberg zum Sprichwort

geworden war. Freilich hatte er bei feinen gefelligen Tugenden auch

den Fehler der meiften Menfchen von allgemeiner Gutmüthigkeit und

Bereitwilligkeit. daß er die böfen Launen. die oft aus dem Uebermaaß

jener beliebten modernen Tugenden hervorgingen. feine Nächfteti und

Liebften mehr empfinden ließ. als andern. daß er im eigenen Haufe

nicht immer der heitere. gefällige Mann war. der der übrigen Weltin

ihm nie fehlte. Seine Rückkehr aus dem Felde. kurz vorher ehe fein

Regiment in dem unglücklichen Gefecht bei Maren in öftreichifche Ge

fangenfchaft geriet-hk). ward in Königsberg von Vielen gefeiert und

er ward da felbft erft recht gewahr. wie beliebt er war. Bei alledem

fand das fchöne Gemüth feiner Frau in der Verbindung mit ihm volle

Veranlaffung fich zu einer ftillen. edlen Dulderin anszubilden.

Katharina Dorothea Elifabeth Reichardt war eine von

den ganz vollendet fchönen Organifationen. bei denen alle Theile im

1) J. G. Haman n. geb. den 27. Aug. 1730 zu Königsberg. *f am 21. Juni

1788 auf der Rückreife von Diiffeldorf zu Münfter. von feinen Zeitgenoffen ..der

Magus im Norden" genannt. ift durch feine zahlreichen philofophifGen Schriften be

kannt geworden.

7) Ein detachirtes preußifches Corps unter General Fink. 12.000 Mann ftark.

mußt. fich bei Maren. am 12. November 1759. kriegsgefangen geben.
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angenehmfien Ebenmaaß und Gleichgewicht neben und auf einander ruhen.

Jhre ausgezeichnete Schönheit in Gefialt und Geberde hatte ihr früh

viele Verehrer naehgezogen; aber eine icatürliclfe Würde, ich ntöchte fagen

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

hatte einen ftillen, ernften Sinn und eine feltene Reinheit des Her

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

men regelmäßigen und doch feelenvollen Antlitz ausgedrückt. Bei dem

zarteften Gefühl für jede Schönheit der Natur fchwebte ihr Geift ftets

in höheren Regionen. Eine ftille, fromme Erziehung hatte diefen Hang

genährt. Die Bibel nnd die Gefchicljte chriftlicljer Märtyrer waren alles,

was fie in der erften Jugend gelefen hatte. Jn dem gräflichen Haufe

gab ihr einmal Jemand, der fich bei ihr einfchmeichelit wollte„ ein Bu>j

ganz anderer Art, Es hub mit lebendigen Raturfcljildericngen an„ die

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

welche fie fo empörten, daß fie das Buch in das vor ihr brennende

Kaminfeuer warf und ihr glühendes Geficht fo feft in beide Hände

verhüllte, daß fie das Brennen des Buches erft gewahr ward, als es

fchon zu fpät warf nm es dem Feuer zu entziehen. Sie uuterfagte

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

Zutritt zu ihrem_ einfamen _Zimmer und hat ihn auch als Ehefrau

fpäter nur mit Widerwillen, ja mit Schander anfehen können.

Für ihren Mann nahm fie feine unbefangene Heiterkeit und große

Gutmüthigkeit ein, wodurch die reinften weiblichen Raturen fich fo oft

leicht und willig in ein Leben hinüberführen laffen, das für fie mehr

Kummer und Vlagg als heitern Lebensgenuß hat. Auch hörte fie gern

feine Laute, die er mit ganz ausnehmender Zartheit fpielte. Es war

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

ihm eine runde, fleifchige Hand fehr zu ftatten kam, es lag befonders

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

feften Einfaß und Abzug eine Folge von zehn bis zwölf Tönen, ohne

alle Hülfe der rechten Hand deutlich und fchön verbunden auf diefem

lieblichen, wahrhaft zauberifchen Jnftrumente hervorbrachte. Auch auf

der Violine hatte er eine fo vollkommen reine Jntonation, einen fo

fäjönen Ton und Triller, wie man das alles nur bei den eittfchieden

ften Meiftern zu finden pflegt. Sein ganzer Vortrag und die kleinen

Stücke, die er fich für die Laute felbft erfunden, zeugten von zartem, in

nigem Gefühl und hatten etwas fchioermüthiges und melancholifcljes,

wovon fein ganzes übriges Wefeit durchaus nichts verrieth. Die erfte
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phhfiognomifche Bemerkung, welche fein Fritz fich erinnert gemacht zu

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

fonft. Dasfelbe haben Freunde auch an ihm bemerkt.

Einen fchöneren Gewinn als eine folche Frau konnte ihm die

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

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

das edlej ruhige Gefchüft der Veftalinrten begründet zu haben fcheineir,

um das weibliche Ideal auch i1n Leben zu erhalten. lebte fie doch,

fobald fie verheirathet war ganz ihrem Manne und ihren Kindern.

Sie hat nicht nur alle ihre Kinder felbft geftilltj alle groß und ftark

mit ihren Brüften “genührt, fie hat fie auch während der vierjährigen

Abwefenheit des Mannes durch ihrer Hände Thcitigkeit allein erhalten. Sie

war fehr gefchickt in weiblichen Arbeiten, ganz befonders aber in feiner

Stickerei mit englifcher Wolle. Die fchönften Blumenftücke ftickte fie

nach eigenen' nach der Natur gemachten Zeichnungen zu Stuhl: und Sopha

überzügen und Fußteppichen; ihr fchönes„ großes, fchwarzes Auge ermü

dete auch bei nüchtlicher Arbeit nicht. Der ruhige Schlaf ihrer gefun

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

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

an Zufriedenheit mit den unentbehrlichften Bedürfniffen zu gewöhnen,

daß der kleinfte Genuß des Ueberflüffigen und Augenehmen ihnen zu einem

Fefie ward, Von dem wenigen mühfam Erworbenen wußte fie manchen

Grofcljen für die Sparbüchfe des fleißigften und wohlthätigften unter

ihren Kindern zu erübrigen, und diefe können fich nur einmal erin

nern hungrig fchlafen gegangen zn fein„ weil die Arbeit, welche Sonn

abend abgeliefert werden follte. mit Anfirengung der ganzen Nacht erft

Sonntag früh fertig wurde. Leider hatte der kleine fechsjührige Friß

ein paar Grofcheit aus feiner Sparbüchfe, auf welche die kluge Mutter

im Stillen für den Abend gerechnet hatte, eben, ohne fie erft gefragt

zu haben, für ein kleines buntes Schüchtelcheti ausgegeben. Wie er

fchrack der arme Junge, als die Mutter mit ihrem freundlichen Gefichte

zu ihm fagte: „Lieber Fritz, du follft heute Abend die Freude haben

deinen Schweftern zu effen zu geben. denn mein Geld: ift ganz alle.

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

büchfe haft dasBrodj welches ihr am liebften eßt“ und er nun geftehen

mußte j das Geld fei von ihm vor wenigen Stunden an einen wan

dernden-Krümer für eine Spielerei ausgegeben worden. *

Schweigend benuhte fie diefen Augenblick zur Fefthaltung des Ein
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drucks, den der Leichtfinn und der Jammer des Kleinen darüber auf

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

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

ten Grofchen gerade hingereicht hätten. Einft beredete fie auch den

fechsjährigen Knaben, über deffen lebhafte Sinnlichkeit ihr oft bange

ward* als fie fchon den Grofäfenin der Hand hatte um ihm einen

Kuchen zu kaufen, nam welchem ihm auf der Straße heftig gelüftete,

fich deffen Genuß freiwillig zu verfagen. Er that's mit verhaltenen

Thränen und mit fo viel Freundlichkeit, daß ihm feine Nachgiebigkeit

die Ausübung ihrer weifen Strenge fchwerer machte„ als es der hef

tigfte Widerftand gethan haben würde. Wie glücklich fühlte fie fich aber

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

die Befriedigung einer heftigen Begierde auf gute Weife verfagen

konnte. Zn noch früheren Jahren glaubte fie ihn einmal für eine Un

art körperlich beftrafen zu müffen. Als fie fich ihm aber mit der Ruthe,

die der hißige Vater gegen den Eigenfinn der älteren Gefchwifter nur

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

fie ihren lieben Fritz fo hart ftrafen müffe, blieb er ftill vor ihr ftehen,

hob fein Velzröckäzeti langfam auf und fah die Mutter zurückgewandt

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

Arme und weinte vor zärtlicher Rührung, Der _Junge mußte dafür

halten, fie weine über feine Unart und hat fie nie mehr begangen.

Wenn der Vater die älteren Schweftern beftrafen wolltef mußte der

kleine Fritz jedesmal erft bei Seite gefchafft werden; er litt bei den

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

als die Beftraften felbft.

Wenn er fpäter etwas mit Anftrengung lernen follte, was ihm

immer viel Ueberwindung koftete, war die Zufage eines gemeinfatnen

Bergnügens für alle ftets das befte und fiäzerfte Mittel, ihn zum Aus

dauern zu bewegen. Jedes Geldgefchetik, das er früh mit feinem mufi

kalifcheti Talent erwarb, ward zur feineren, befferen Kleidung der an

gebeteten Mutter und zu kleinem Butz der Schweftern, befondcrs für

feine vielgeliebte Sophie angewendet, die er von frühefter Kindheit

an befonders zärtlich liebte. :xy:

Der Vater fing früh an ihn im Violinfpiel felbft zu unterrichten

und im Clavierfpiel unterrichten zu laffen. Bei feinem früheren Aufent

halte in Berlin hatte er, befonders im Haufe des Generals R o th e n b u r g, -

bei welchem damals Fr, W, Marpurg (1718-1795), der große , fo
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berühmte Theoretiker in der Mufik als Secretär lebte und viele der

erftere Berliner Tonkfinftler oft Mufik machten, große Achtung für das

Ela-vier und fiir die Theorie der Mufik bekommen. Er hielt nun um

i0 mehr darauf den Clavierunterricljt zur Grundlage des Studiums

bei ieinem Söhne zu machen, als er bei feinem Unterricht verfänmt

worden war. Die erfte Lehrerwaljl fiel zwar fchlecht aus, defto beffer

aber die letzte.

*Unter den luftigen Brüdern des Vaters befand fich ein höchft

ARMY" Örganifi einer der Vorftadtkirchen Königsbergs, der dem

kal-im ijebenjährigen Knaben die Scala, Tacteintheilutig und Paufen

mit aüeklei Schwänken von Himmelsleitern, zerbrochenen Hiihnerfteigen

und 'dergleichen beibrachte. Es verging indeffen kein Jahr, fo fpielte

der_Kle*me ichon auf dem Elavier und der Violine nicht ganz leichte

SWM' rein und Out. Bald erhielt er auch für's Elavier einen bef

leku Lehrer an dem nachmaligen, fehr braven Buchhändler J. Fr.

ÖakxknoÜ in Riga, der damals in Königsberg ftudirte. Auf Spa

LZYZCÜZLU, die diefer verftändige, freundliche junge Mann mit dem

maöye:: :xntukqgs Rachmittags zur Belohnung fiir feinen Fleiß zu

ke" und NZ e! erhielt diefer auch manche Veranlaffung zum Aufmer

_ "Vdenken, An der Hand der gefiihlvolleu Mutter, die jede

K? BSlkuÜW Lerne mit ihren Kindern im Freien zubrachte, fprach je

Mondexxläilen- redes-Gräscßcn, jeder Vogel. jeder -Sonnenblick und

Durch HAW( von lruh an zu feinem weichen, empfänglichen Herzen.

UKUMURLYÜ( Öcirtknocl) ward auch der Verftand gebildet und die

_ uff geubt.

Emi*- "NÜE Quelle von bleibenden Eindrücken anderer und zwar

jfhbmanniglaÄek Art ward ihm im Haufe der Gräfin von

KJ* i e t1 n 9- Diefe fchöne und geiftreiche junge Dame lebte als

Wutwhmit Zwei Söhnen ganz den Wiffenfchaften nnd Künfteu, Sie

»am dw lkquzöfifche Literatur, die einzige, die damals galt und die

iogencukilte Vbjlofophie der franzöfifchen Schöngeifter mit Eifer ergrif

fl")- ieulÜ1iete7 malte und fpielte die Laute mit Sinn und Gefchmack.

SF wmmerte fich felbft um die Erziehung und den Unterricht ihrer

SOHN und b?folgte darin die Shfteme ftreuger Pädagogen und fran

Zöiljäi" Theoretiker mit derfelben ihr zur Natur gewordenen Ueber

zeugung ?md Fcfiigkeit, mit welcher ihr ehemaliges'Kammermädchem

ihr "WZ Ammer in der Nähe wohnend, bei der Erziehung ihrer Kinder

ihrem Wellen natürlichen, guten Gefühl und reinem religiöfen Glau
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ben folgte. Die natürliche »Folge davon war, daß die in einem kleinen

Nebenhaufm faft in Armuth erzogenen Kinder des Lauteniften froher

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

Shftemen und von ftrengen Lehren forgfam geleiteten jungen Grafen,

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

Lo cke und J,J.Rouf f eau in Umlauf gebrachten pädagogifchenBegriffen,

felbft in der körperlichen Erziehung und Ernährung ftrenge Marimen

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

mit landeserzeugtem Honig trinken mußten, um früh an die einfachfte

Nahrung gewöhnt zu werden, freuten fich oft des guten Kaffees mit

Zucker und Rahm, der im Reichardrfchen Nebenhaufe ein feftliches

Labfal für die Familie und die zahlreichen Hausfreunde war. Das

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

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

lieben können. Es fand in derzärtlichen Vflege, mit welcher es jede

erfcheinende Härte der fhftematifchen Erziehung zu verfüßen ftrebte,*ei

genen Genuß. Jhr Friß genoß dafür wieder in dem gräflichen Valaft

tanfend Annehmlichkeiten und mufikalifche Freuden, die er im väter

lichen Haufe nicht fand. Er fing früh an die Gräfin mit feiner klei

nen Violine zu begleiten, wenn fie Laute fpielte. Dabei ward er oft

mit den feinften Näfchereien von ihr bewirthetf welche die Gräfin ih

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

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

fonderbare Handlungsweife der edlen Frau hat manche Verwirrung in

feine früheren Begriffe gemacht, denen er noch im Stande ift deutlich

und belehrend nachzufpüren.

Die fchöne, geiftreiche Wittwe verheirathete fich bald wieder an

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

ruffifchen Gefandten in Dresden und Warfchau. Er hatte von feinem

prachtliebenden, für die Künfte enthnfiaftifel) begeifterten Vater Sinn

und Gefchmack für alles, was die Künfie und die große Welt nur im

mer glänzendes und reizendes haben und bieten empfangen, und führte

alles diefes in das bisher zwar große, aber doch nach preußifcher Weife

einfache Haus der Gräfin ein. Sechs Züge der fehönften englifchen

und anderen Vferde von den feltenfteu Farbenf auch eine Menge Reit

pferde von feltener Schönheit, prächtig gefehmückte, glänzende Staats

kutfehen von den verfchiedenften und auffalleudften Formen, hielten einen

förmlichen Aufzug vor ihm her in die Stadt und in das alte, gräfliche
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Haus, das nun im ,Innern bald eine glänzendere franzöfifche Gefialt

bekam und von prächtigen, von Gold und Silber ftroßeuden Livreen

ftrahlte. Mohren nnd Kofacken in Nationaltracht und coloffale Hei

ducken ergöhten vielleicht zum erftenmal unter diefer zahllofen Diener

fchaft die Augen der ftaunenden Königsberger. Das Jnnere des Va

laftes ward erweitert, gefchmackvoll und mit der allerraffinirteften Be

quemlichkeit auf franzöfifche Manier eingerichtet. Säle und Zimmer

wurden mit fchönen Gemälden von großen Künfilern und mit den

beften italienifchen Eopien der berühmtefien Meifterwerke ausgefchiuückt.

Die Zimmer der Gräfin boten fo neben der fürftlichen* Einrichtung

zugleich ein prächtiges Künftleratelier. Eoncerte, Bälle, kleine Schau

fpiele belebten die häufigen Fefte in dem gafifreien Haufe und machten

dasfelbe für ganz Königsberg zu einer reichen Ouelle angenehmer ge

felliger Unterhaltung. Der kleine Friß Reichardt, der feinen Vater

täglich in diefes Vracljthaus begleitete, hatte das alles beftäudig vor

Augen und genoß felbft mit feinen lebhaften Sinnen fo viel als nur

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

grellem Contraft, daß die alte Mutter der Gräfin, die Gräfin Tru ch

fes-Waldburg, mit deren Sohn fein Vater nach Preußen gekommen

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

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

fchwaches Alter, das fie freilich oft fchwer zu tragen machen mochte,

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

ruhe des alten Haufes nichtmehr zu ertragen im Stande war. Auch fah er,

wie die Söhne der fürftlich eingerichteten Mutter Zimmer des oberften

Stockes bewohnten, die, den pädagogifchen Marimen der Gräfin ge

mäß f mit den untern Vrachtzimmern in völligem Gegenfaße ftanden.

Zu diefen führten die jungen Grafen mit ihrem Hofmeifter ihr voriges

befchränktes Leben fort und nahmen nur felten an den Freuden der

Eltern und der um fie verfammelten Welt Theil. Friß aber mußte

faft immer unten fein. um jeden Einfall der Gräfin, Laute zu fpielen,

befriedigen zu helfen.

Zu Haufe dagegen waren er und feine Schwefteru der Mittel

punkt, um den fiä) alles liebevolle, unermüdliche Streben der Eltern

bewegte, und diefe. befonders die Mutter, waren ihm die Sonne und

die Gottheit, die fein ganzes Leben befeelten, fein ganzes Herz erfüllten.

Bekam er dann ein Geldgefchenk, fo war feine erfte und einzige Sorge

die, was er dafür der Mutter angenehmes kaufen oder bereiten könnte.
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Roa) ftehen ihm Thränen in den Augen. wenn er der fternhellett Win

ternacht gedenkt. in welcher er den um die Mitternachtsftunde bei_der

bitterften Kälte heim eilenden Vater. auf dem großen. freien Schloß

plaße anhaltend. bittet. das erfte Geldgefchenk. das er eben erhalten

hatte unterfutlyeti zu dürfen. ob es hinlänglich fei. um der guten Mut

ter eine fammtene Kappe kaufen zu können. die fie fich mehrmals gegen

die Kälte fchon gewitnfGt hatte.

Durfte er eine Belohnung für Fleiß und Wohlverhalten felbft

wählen. fo war es eine Fahrt nach einem fchönenGehölze. welches die

Mutter befonders liebte. Da faß dann die ganze frohe Familie in ei

nem großen. vierfißigen Wagen. mit einen paar kleinen. kriechenden

Miethspferden befpannt. und fuhr nach der Moftbude. einem Wirths

haufe mitten in einem fäzönen Walde voller köftlicljen Eichen und Buchen.

Unter ihrem ,breiten Schatten ward dann Schmand (Rahm) und

Glnmsl) gegeffen. Ehe fich's dann die Kinder verfahen war der lu

ftige. gewandte Vater davon gefchlichen und während die gerührte.

dankbare cMutter mit einem Blick zum Himmel. mit wenigen herzlichen

Worten. vor den an ihren Augen und füßen Lippen hängenden Kindern

ihr tiefes Dankgefühl ansfprach. hatte der Vater einen der hörhften

Bäume wie ein Eichhörnchen erklettert und rief feinen Kleinen von

oben herab als ein Kukuk zu oder fchlug täufchend wie eine Nachti

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

und ehe fie firhs verfahen hatte der rüfiige Springer und Kletterer

von einem Bäume zum anderen fich gefchwungen nnd neckte fo die

junge Brut. die unten. wie mit gelähmten' Flügeln um den Baum

herumtrippelte und nicht begriff. wie fie auch nur den unterften Aft

erreichen follte. Oft tanzte er*ihnen auch auf dem Rafen kofackifch

vor und es war ein luftiges Feft für alle. wenn die kleinen Unge

fchickten fich beftrebten die Kreuz: und Querfprünge diefes Tanzes mit

untergefGlagenen oder ausgefpreizten Beinen nachzuäffen. dabei aber

bald alle an der Erde lagen und fich todtlachen wollten.

Diefen Kofackentanz hatte der Vater von den Ruffen gelernt. die

einen großen Theil des fiebenjährigen Krieges. von 1758-62. Preußen

befeßt hatten und dort ein luftiges. aber auch witftes Leben führten.

Die ruffifchen Officiere liebten und übten häufig die Mufik. und er.

1) Sahne. tiber gerouncite faure Milch gegoffen. mit einem Zufaße donBrannbier.

x
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als der gefchicktefte und für die Gefellfchaft angenehmfte unter den dor

tigen Tonkü-tiftlern. lebte viel unter ihnen.

Sie brachten fehr viel Geld nach Preußen und waren äußerft

freigebig damit. Dem kleinen Fritz fteckten fie oft die kleine Violine.

auf welcher er ihnen feine erften Stückäjen vorfpielte voll Silberrubel.

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

wüft durchtobten Nächten; dann wollten fie in ihrer wilden Luftigkeit

weder Vater noch Sohn aus den abgefchloffenen Zimmern. in denen

Vuufch. Wein und Branntwein mit dem erftickenden Tabacksrauch eine

Atmosphäre bildete. bei deren Vergegenwärtigutcg der Erzähler noch

in fich znrückfchaudert. hiuauslaffen.

Die äußerft lieblichen und gefälligen ruffifchen Frauen machten

damals fchon lebhaften Eindruck auf das Herz des empfänglichen Kna

ben und gewöhnteir ihn durch ihre Liebkofungen an ein_ freies Betra

gen. Als mich einft mein Vater mit Verwunderung fragte. wie ich

mich gegenüber einer ruffifchen Vrinzeffinn von Holftein-Gottorp. die

fich einige Zeit mit ihren jungen Söhnen in Königsberg aufhielt. fo

frei habe betragen können. erwiedcrte ich; ..Warum nicht? Sie ift ja

doch auch nur ein Weib. wie meine Wkutter".

Es waren unter den ruffifcheit Officieretr auch viele feine und ge

bildete Livländer und Kurländer. General v. Korf f zeichnete fich als

ein feiner Mann von edler. freifinniger Denkungsart aus und hinter

ließ im feindlichen Lande den Ruf eines großmüthigen Mannes.

Bald nach dem Einzuge der Ruffen in Königsberg befchüßte der

Himmel das Leben unferes Kleinen. Die Königsberger Prediger muß

ten für die Ruffeti am Sonntage nach der Befihnehmung eine Sieges

predigt halten. wozu der patriotifche und humoriftifche Doctor Arnold

den Text wählte; ..Freue dich nicht meine Feindinn. daß ich darnieder

liege. ich werde wieder aufkommen“. Als er am nächften Sonntag

eine widerrufende Vredigt halten mußte. tvelche er mit den Worten

anhub: ..Jch foll anf Befehl des neuen Gouvernements tviderrufen. daß

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

meine Feindin. daß ich darnieder liege. ich werde wieder aufkommenW.

und die Worte mit verftärkter Stimme laut ausrief. war die Kirche

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

die hohen Kirchenfettftcr fcheinenden Sonne getänfcht. aus Vatriotismus

oder gar aus Muthwillen vom hohen Chore herab: ..Fteueritt worauf

alle die taufende von Menfchen mit Gewalt hinausdrängten und ftürz
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ten, fo daß mehrere getödtet und viele befchädigt wurden. Ein unbe

deutendes Hinderniß hatte die bereits zur Kirche eileude Mutter mit

ihrem kleinen Jungen vom weitern Wege abgehalten.

Die Ruffen brachten den Stadtbewohnern, die von feindlicher Be

handlung eben nicht viel erfuhrenf fo graufam auch die leichten Trup

pen bei ihrem Marfch im Lande gewtithet hatten, durch ihren Reich

thum und ihre tägliche Verfchwendung vielen reellen Gewinn, ver

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

den unteren Ständen faft überall die Luft am wüften Leben und über

mäßigem Trinken, zu welchem der Vrenße fchon von Natur nicht ge

ringe Neigung hat und wozu ihm der häufige Handelsverkeljr mit

Volen täglichen Anlaß gibt. Jeder Handelf er fei fo groß oder fo

klein er wolle, wird dort mit der Flafche angefangen und befchloffen,

und das Vermögen, vollauf zu bewirthen und felbft zuzutriitken, ent

fcheidet nicht fetten den Vortheil eines Handels mit Volen.

Die Volen lieben die Mnfik gar fehr und haben ein ausgezeichne

tes Talent dazu. Die erften ganz beftimmten, angenehmen mufikali

fchen Eindritcke verdankt unfer Friedrich außer dem väterlichen Haufe„

den Polen, die ihre Nationaltäuze mit ganz eigenem Geift und Aus

druck auf der Violine vortragen und ihr feines, fcharfes mufikalifches

Gehör auch fchon in der überaus genau-en, vollkommen reinen Stim

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

Quintett feiner Geige die alleroollkommettft reine Stimmung haben;

dadurch wird auch die fchlechtefte Geige eines polnifcljen gemeinen

Kerls, der auf den flachen Wafferfahrzettgen, die man Wittinen nennt

und von denen der Bregel im Sommer, wenigftens damals ganz be

deckt zn fein pflegte, Sclavendienfte thnt„ einen hellen Ton erhält.

Durch den feften, reinen Griff und den kurz abgefeßten Bogen nach

angenbliöklichem Druck kann diefer Ton leicht fchöner werden, als man

es von einem folcheu Spieler und feinem ganz gemeinen Jnftrumente

erwarten folltet).

Der erfte Vorfall, deffen Fritz fich aus frühefier Kindheit erin

1) Was nach dreißig Jahren im zweiten Stück des mufikalifchen Kunfimaga

zins S. 95 über den poluifcljen Oiationaltanz abgedruckt wurde, ift die Rcminiscenz

von jenen erften Jngendeindrücken des Verfaffcrs; felbft die Volonaife und der haua

kifche Tanz, tvelche dort als Beilage gegeben find, gehören zu feinen früheftcn Jugend

erinnerungen.
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nert ift eine kleine, komifche Rachtfcene mit einem Polen. Ein großer,

polnifGer Staroft von glühender Farbe, in helle., glänzende, weite

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

gleitete diefen aus einem fpciten nächtlichen Gelage nach Haufe, um

den kleinen Iungen zu fehen, von deffen Lufiigkeit 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

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

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

langen, gekräufelten Kuebelbart des Polen gewahr, als er laut auf

lacht und fich den Bart um feine Finger wickelt. So erinnert er fich

auch einer anderen Nachtfcene, die einige Jahre fpäter vorfiel als das

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

Herbftmorgen ausmarfchirte und jener in feinem militärifcheti Anzuge.

den mit rauhem Fell überzogenen Tornifier auf dem Rücken von Frau

und Kindern Abfchied nahm j der kleine Friß aber ein lautes Geläch

ter über den komifchen Tornifter auffchlug nnd ihn fo gefchüftig mit dem

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

gimentsmufik beim Ausmarfche an jenem dunkeln Morgen machte ei

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

daß das allmülige Entfernen und Verfchwinden des Klanges von einem

Chor Hautboiften und das neue Eintreten eines nachrückenden Regiments,

das Dareinfchmettern der Trompeten und der rollende Donner der

Pauken eines Dragonerregiments, mitten in die weichere Mufik der

Infanterie noch nach einigen und dreißig Jahren hell vor der Seele

des Mannes fchwebte, als er die Idee von dem dreifachen Marfche in

feiner Oper „Brennus" empfing. Es ift fehr die Frage, ob diefer

Marfch ohne jenen Iugendeindruck gerade den Character, der ihn aus

zeichnet enthalten haben würde. In dem angeführten Umftande, daß

in jener Reminiscenz-aus der frühen Kindheit nicht fowohl das Bild

von dem bunten Gewühl des Kriegesj fondern das ganz eigne Tonge

mülde in den fonderbaren Contraften in der Seele oben auf geblieben,

_liegt auch gewiß ein nicht geringer Beweis von der Naturbeftimmung

des Kindes zur Tonkunft, um fo mehr, ba das Kind damals noch

keine Mufik geübt hatte.

Die lange Abwefenheit des Vaters beförderte bei der frommen

Mutter eine Verbindung, zu der fie fonft, bei der ganz entgegenge
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feßten Denkart des Vaters vielleicht nie gelangt wäre. Zarte, reli

giöfe Gemüther, die um fo lieber über dunkeln Gefühlen und geheimen

Ahnungen brüten, je weniger das Sintiliche fie anzieht und die Außen

welt ihrer Thätigkeit einen reizenden und lohnenden Wirkungskreis

darbietet, je feltener fie auch durch Uebung und Ausbildung mehrerer

Kräfte von ihrem eignen innerften Selbft abgezogen werden, fühlen

bald einen unwiderfiehlichen Hang zu folchen Verbindungen, welche die

Mittheilung der innigften Gefühle befördern und heiligen. Durch

diefes .Bedürfniß ward die Mutter zu der Gemeinde der böhmifähen

Brüder, den fogenannten Herrnhuterti, hingezogen, Diefe machten in

Königsberg damals, wie vermuthlicl; auch noch jetzt, eine zahlreiche

Gemeinde aus, welche fich in den Häufertt einiger nicht unaugefehener

Kaufleute an mehreren Tagen der Woche zu ihren verfchiedenen Lefe-f

Gebet- und Singftutiden zu verfamnieln pflegte„ im übrigen aber fich

zur lutherifwen Kirche hielt. Die fromme Ptutter, die eine folche

Stunde in welcher fich die Schweftern znfammenfanden nie verfäumte,

wie entfernt auch der Weg, wie ftürmifch das Wetter auch fein mochte,

nahm zu diefen geiftlicheti Uebungen, denen auch Kinder beiwohnen

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

zeigten, begab fie fich deffen immer mehr und endlich ganz. Bei den

Mädchen hatte vielleicht die höchft einfache und unvortlfeilhafte Klei

dung, auf welche bei den Verfammlungen ftrenge gehalten wurde, und

die nun die Mutter auch im übrigen Leben unverändert und unge

fchmückt trug, den meiften Theil an der Abneigung. Den lebhaften

Knaben langweilte das einförmige Lefeit und Abfiugen der Lieder; auch

kann es fein, daß ihn die entfchiedene Abneigntig des Vaters gegen

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

von der öftern Theilnahme an ihren Berfammlungen abhiclt. Auch

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

Kinder und für alle fie umgebenden fo ganz zu Gebote ftund artge

wendet, um fie zu fleißigerer Thcilnahme zu bewegen. Wie fie darin

das Gefeh der Brüdergemeinde, keine Mittel in Bewegung zu feßen,

um den Gleichgültigett zu reizen und durch keinen Zwang den Lauen

feftzuhalten, treu und gewiffenhaft befolgte„ fo war fie in ihrem gan

zen Wefen eine fo reine„ fchliclyte Chriftin, wie es der edle Stifter der

Brüdergemeinde nur immer bezweckt haben konnte. Ihr war die Be

nühung heiliger Gefühle und Gebräuche zu äußern eiteln Abfichten ein

wahrer Gräuel, an den fie ohne Abfiheu tticht zu denken vermochte. Daher

Salem-er. Johann Friedrich Fertan-dt. 3
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hielt auch bei ihr die Beforgnißj ihre Kinder könnten ihr zu Liebe Ge

fühle heuiljeln, dem Verlangen, fie auf ihre Weife beglückt zu fehen

dermaßen das Gleichgewicht, daß die Entfernung derfelben von der

Gemeinde nie ihre Gemüthsruhe zu ftören vermochte, ihr nie bittere

Klagen auspreßte. ,Jndeffen nährte fie in ihnen allen und befon

ders in dem Söhne, deffen lebhafte Empfindung und Thätigkeit fie fo

gerne für den höchften Zweck beftimmt* gefehen hätte, heilige Gefühle

mit Liebe und Andacht. Derfelbe erinnert fich aus den früheften Jah

ren feiner Kindheit einer liebliäjen Traumerfcljeinung, die ihm lange

lebhaft vorgefchwebt und noch jetzt hell in feiner Seele lebt. Sie war wohl

eine Wirkung der vielen herzlichen, kindlichen Lieder und Gebete voll

der lebhaftefteu Bilderj die er fo oft von der fchönen Stimme und

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

eines Morgens aus feinem Bettihen, das zu ihren Füßen fiand, zu fich

in's Bett genommen und er nun in ihren Armen fchlummerte, fah er

im Traume in der ganz dnnkelnKammer an dem Vorhange des dicht

verfchloffenen Bettes ein lebensgroßes Bild der Gottesmutter Maria

mit dem lieblichen Jefuskinde im Arm , in fo lebhaften Farben und

fo beftimmten Umriffen, als hätte er damals fchon das herrlichfte Ge

mälde Raphaeks gekannt. Er weckte die Mutter mit großer Freude,

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

offnen Augen zu fehen glaubte. Das Entzücken der gläubig frohen

Mutter, die in Freudenthränen ansbracly. daß ihr Liebling fchon fo

früh mit fo herrlichen Erfcheinungen beglüclt wurde, durchdrang auch

das Kind mit Wonne, wiewohl er fich aus feinem ganzen Leben keines

folchen Eindruckes wieder bewußt ift. Als er diefe Erinnerung aus

feiner Kindheit einft im vertraulichen Gefpräche feinem Freunde Lava

ter im Bade Tainach mittheilte, fagte diefer: „Erharre nur in freu

diger Hoffnung die Erfüllung jenes Tranmbildes; ehe du dies Leben

verläffeft. erfeheint dir die Gebenedeite gewiß noch mit ihrem göttlichen

Sohne in leibhafter Geftalt“. “

Aus jener früheften Kindheit erinnert fich Reichardt auch noch

einer Scene, die ihm die Idee von Engelerfcljeinungen damals fehr

lebendig machte. Die Mutter war gewohnt, wenn fie ihr mühfames

Tagewerk vollendet und ihre Kinder zur Ruhe gebracht hatte einen

einfamen Abendgang im großen Kaiferlingfcljen Garten zu machen,

welcher dicht an ihre Wohnung fiieß und wo ihr eine lange, fchauer

liche Allee von fchon alten Linden vorzüglich lieb war. Eines Abends,
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nachdem fie die Schlafkammer der Kleinen verlaffen hatte, entfchlüpfte

unfer Frißchen feinen ältern Schweftern und lief der Mutter in den

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

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

ftrahlen durchfchimmerten, herunter gelaufen kam, der in frommem Ge

bete verfunkenen Pintter entgegen, glaubte die Entzückte einen Engel

erfcheinen zu fehen, blieb in ihrer hohen Ruhe mit erhobenen Händen

ftehen und erft, als diefer ganz nahe gekommen war, erkannte fie ihren

Jungen 7 nahm ihn in ihre Arme und trug ihn nach dem verlaffenen

Lager, um ihm da von wirklichen fchönen Engelerfcheinungen zu er

zählen, bis er einfchlief. *

-Von jener frommen Verbindung der Mutter hatten die Kinder

auch im elterlichen Haufe vielfachen Gewinn. Sie erfuhren fo manchen

tief eindringenden, merkwürdigen Bericht, von dem Leben der Miffio

näre der Brüdergemeinde und von den Ländern und Völkern, unter

welchen diefe in allen Welttheilen umher zerftreut wirkten und ihr

wohlwollendes Gefchäft meiftens glücklicher und auch wohlthätiger trie

benf als viele andere Miffionen, die fich weniger um die befondere

Lebensweife jedes auch noch fo wilden Volkes kümmerten und ihr eig

nes Leben, wie ihre Art zu lehren nicht in gleich practifcher Weife

an die urfprüngliche Eriftenz jener wilden Söhne der Natur anzu

knüpfen verftanden. Unter den damals häufig ein- und umgehenden

Miffionsnacljriclften waren viele von dem treffliäzen Kranz aus Grön

land eingefandte, aus denen hernach fein fehr gutes Buch über Grön

land entftand. Der kleine Fritz Reiämrdt wußte zu der Zeit beffer

in Grönland und in der Hudfonsbah Befcheid, als im Vaterlande.

Auch reifende Brüder erzählten oft von den großen Gefahren und

Widerwärtigkeiten, die fie in den heißefien und kälteften Klimaten un

ter wilden Völkern von allen Farben ausgeftandem und von dem Eifer

im Verfolgen ihres frommen Zweckes mit einer Ruhe und Airfpruchs

lofigkeitf mit welcher man gewöhnliche Menfchen-kaum von ihren häus

lichen Armfeligkeiten fprechen hört. Diefe Erzählungen haben gewiß

nicht blos die unüberwindliche Reifeluft in Friß erweckt, fie haben

ihm auch den erften bezeichnenden Maaßfiab für den wahren Werth

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

genehmen Melodien, deren diefe Seele fo viele hat, wurden oft von

den Befuchenden gefungen und mit der innigften Theilnahme gehört

und empfunden, Kleine Bücher, Sprüche und Wünfche auf jeden Tag

3K
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des Jahres enthaltend, die fie Lofungen nannten, machten unfere Lefe

übungen angenehmer und nüßlicher. Freundliche Liebesmahle, wie der

gemeinfame Genuß von Thee und Kuchen bei frommen Gefängen und

Gebeten von ihnen geheifen ward. am Weihnachtsabend mit gefälliger

Erleuchtung von kleinen Wachskerzen erheiterten und erweiterten den

ftillen Kreis der kleinen Familie, in welchen fonft ihre frühen Gefühle

und Ideen eingefchloffen geblieben ioären. Manches fchöne, heitere

Lied von Zinzendorf ans jener Jugendzeit, mit lieblicher Melodie,

wie es die Herrnhutifcheu Lieder faft ohne Ausnahme find, fchwebt

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

liebevollen Mutter. Was den Gefang jener Verfammlungen befonders

angenehm machte war ihr weifes Gefeß, wonach nie mit ganz lauter,

voller Stimme gefungen werden durfte.

Die fromme Mutter hätte ihren Friß gern dem geiftliiifen Stande

gewidmet; fie brachte ihn daher. fobald fie ihn lefen gelehrt hatte, mit

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

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

denn fo eifrig auch die Mutter den Unterricht ivünfchte, konnte fie es

doch nicht übers Herz bringen, ihren verzärtelten Kleinen im härteften

Winter a1n finftern Morgen um fieben Uhr regelmäßig zur Schule zu

führen. Da ein etwas rauher Jnfpector aber gegen alle Einwendun

gen der zärtlichen Mutter auf der ftrengften Beobachtung der Stun

denordnung durchaus beftand. die Frühftnnde deffenungeachtet aber

während eines fehr harten Winters ruehrmals verfäumt worden war,

er auch ohne Rückficht auf die Fürbitte der beforgten Mutter zu neh

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

durchaus ftrafen wollte , und als auf die Aeußerung der ängftlichen

Mama, lieber wolle fie ihn ganz aus der Schule nehmen, als folches

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

den kleinen Jungen beftehen“, fchien ihr dies fo lieblos und dem Eha

raeter eines guten Schulmannes fo entgegen, daß fie den Knaben

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

durch einen armen Eandidaten aber nicht vorwärts gehen wollte und

alfo fpäter ein zweiter Verfuch mit einer öffentlichen Schule gemacht

werden mußte, machte ein närrifcher Kampf auch diefem Schulbefuche

bald ein Ende. Ju der Zeit zwifmen den Lehrftunden. in welchen

fich die Knaben aus allen Claffen auf dem Schauplahe erluftigten und

in allerlei Spielen und Schwänken fich übten. fand der vorübergehende
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Vater feinen für fchwächer und zarter gehaltenen Fritz. als er es

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

Ein erwachfener Schüler aus einer der obern Claffen hatte fich mehr

mals über die unter dem Kinn zugebundene Pelzkappe und die an

den Vordertheilen des ungarifchen Pelzes fefigenähten Pelzhandfchuhe

des kleinen. fo verhülltett Fritz luftig gemacht und ihn dadurch dem

Gelächter der andern Buben blosgeftellt. Der kleine Junge konnte auf

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

paßte alfo den Augenblick ab. da diefer fich unter die Röhren des

laufenden Sajnlbrutinens bog. um zu trinken. fchlich fich von hinten her

und packte feinen Feind bei beiden Ohren. Diefem mochte das im Ge

fühle feiner Stärke fehr luftig vorkommen. er richtete fich plötzlich

in die Höhe und hoffte feinen kleinen Gegner in das im Troge gefam

melte Waffer fallen zu fehen. Der aber ließ feine Beute reicht los.

hielt fich nur defto fefter an beiden Ohren und nun fchlenkertc der

übermüthige Große den kleinen Feftgeklammerten mit fchneller Bewe

gung des vor-gebogenen Kopfes über dem gefammclten Waffer in der

Luft herum. Ju diefcm gefährlich fcheinenden Artgenblicke ging der Va

ter unglücklichertveife über den offenen Schulplaiz. der einen Durchgang

gewährte. und glaubte feinen Friß in Lebensgefahr zu fehen. Er

befreite ihn oder vielmehr feinen Gegner durch einen kräftigen _Zurnf.

nahm ihn mit nach Haufe und ließ ihn nie wieder die Schule befuchen.

Dem Vater. der feinen Sohn fo gern der Tonkunft ganz gewidmet

fah. war diefe Veranlaffttng eben nicht unwillkommen; der Kleine ver

ließ aber ungern die Schule; er befand fich wohl unter der luftigen

Menge. Von den meiften feiner Lehrer ward er für feinen fanften.

folgfamen Character gelobt und gut behandelt. wenn er fich gleich

nicht durch Fleiß und fcbuelle Fortfcljritte auszeichnete.

Der größte Theil des Unterrichts beftand in Sprachunterricht und

im Rechnen. und beides ward ihm in der Kittdheit. wie auch fpäterhitt

fchwer. Am glücklichften war er in den kleinen Redeübuttgen. wodurch

die halbjährigen öffentlichen Prüfungen. bei denen er redend auftrat

für ihn ein befonderes Jntereffe erhielten. Das an folchen Tagen mit

. weißftämmigen fchönen Birken. grünen Tannen. dem Reichthume preußi

fcher Holzungen. und vielen bunten Blumen luftig gefchmückte Schul

haus. deffen Boden mit klein gehacktem wohlriechettdem Kalmus und

jungen Tannenzweigen ausgeftreut und deffen Gänge mit Kuchen- und

Obfthändleriitnen befeßt waren. hat ein frohes Jugendbild bei ihm
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zurückgelaffen. Dagegen ift ihm fonft von feinen Schuljahren nur Ein

unangenehmer Eindruck geblieben. der des einzigen Schlages. den er

.als körperliche Züchtigung je erhalten hat.

Jn dem Leben irgend eines Helden des Alterthums heift es. ver

muthlich beim Cornelius Nepos. der Held habe fich nie mit feiner

Mutter verföhnt. Bei Ueberfelzung diefer Stelle rief der Kleine. der

keinen Begriff davon hatte. daß man mit der Mutter entzweit fein

könne. unwillig laut aus: ..Das ift ja eine Beftiel" Herr Tornow

(der einzige Lehrername. der ihm aus der Schule im Gedächtniß ge

blieben). erwiederte darauf: ..Begreifft du denn nicht. du Bubel daß

das fo viel helfen foll. als: er habe fich nie mit feiner Mutter ent

zweit“. Darauf der Knabe: ..Warum fagt der Narr das nicht gerade

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

über die Profanirung des alten Schulheiligen ergrimmten Bakulus.

Der Schulunterricht follte nun nach der guten Mutter Wunfch.

recht eifrig durch Privatunterricht erfeßt werden; aber das fiel. wie

gewöhnlich. fchlecht aus. Jn nichts bekam der Knabe, gründliche Un

terweifung. in vielem kaum die oberflächlichfte. Sehr oft gingen die

Stunden. die aus Vorforge der Eltern für die Gefundheit 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 Grofchen oder für einen wöchentlichen

Freitifch an dem fehr frugalen Tifche der Eltern den Unterricht gaben.

ließen fich die Lectionen von ihrem kleinen Schüler durch allerhand

Näfchereien oft ganz ablaufen; einer befonders gerne durch Citronen. die

er ganz famt der Schaale gierig verzehrte. Diefer ift dadurch feinem

Schüler fo gut im Gedächtniß geblieben. weil er ihm feinen Namen

und Wohnort nach vielen Jahren felbft wieder aufgefrifcht hat. Spä

ter Prediger tn einer kleinen preußifchen Stadt wandte er fich um

Vermittlung für eine beffere Stelle nach Berlin an feinen ehemaligen

Schüler und berief fich dabei auf den Unterricht. den er ihm ver

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

fchem Tone erwiedert wurde. wie fein ehemaliger Schüler dafür. daß

dem Herrn Pfarrer in jüngern Jahren die fauern Citronen fo gut

gefchmeckt. jetzt fpät noch in den fauern Apfel der Syntax und der

Brüche beißen müffe um das Verfäumte nachzuholen. die er damals

entwarf. aber doch nicht über fich vermochte abzufchicfen. findet fich

noch unter feinen Papieren. Mit füßen. verführerifchen Näfchereien
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wurden dem Knaben in den Häufern einiger großen Kaufleute, wo er

fchon in feinem achten und neunten Jahre die häufigen Abendconcerte

mit feiner Violine befeßen half die Tafchen fo reichlich angefüllt, daß

er zwifchen feinen Gefchwiftern und feinen Lehrern theilen konnte, ohne

manchen heimlichen Wink gewiffenlofer Lehrer, dies oder jenes von Eß

waaren für fie heimlich bei Seite zu bringen befolgen zu dürfen. Es

wäre ihm wohl auch nicht möglich gewefen feinen Eltern etwas zu

entwenden, wiewohl auch wiederum eine Erfahrung aus feinen K11a

benjahren eben nicht für früh ausgebildete Rechtsbegriffe hinfichtlich

fremden Eigenthumes zeugt. Jm Haufe des Obermarfchalls von der

Gröben, in welchem die Mufik mit großem Eifer getrieben wurde

trug es fich bei einem Eoncerte zu, daß, als die Gefellfchaft den Saal

verließ unfer Friß mit großer Freude zwifchen zwei Stühlen ein

fchönes feidnes Halstuch fand, es fchnell zu fich nahm und damit teach

Haufe eilte nm feiner Mutter damit ein Gefchenk zu machen. Es gehör

ten viele Worte dazu ihn zu überzeugen, daß das ein Diebftahl fei,

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

mehrere folcher hatte , während feine Mutter nicht ein einziges befaß, -

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

wieder dahin wo er es gefunden hatte. Rouf f eau hat alfo wohl

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

nicht früh genug anfehaulich gemacht werden könne.

Jn einem jener mufikalifchen Kaufmannshänfer entdeckte fich auch

an dem Kleinen, der fchon anfing allerhand kleine Stücke für Violine

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

geübte Talent das Gedachte leicht und richtig auffchreiben zu können.

An einem Mufikabende bei dem Kaufmanne Scherrs fpielte er auf

Geheiß des Vaters eine felbft erfundene Menuet aus dem Kopfe.

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

funden habe und holte alfo Tinte, Feder und Rotenpapier herbei,

um ihn feine Menuet felbft auffchreiben zu laffen. Nun hatte diefer

es aber noch nie verfucht das Gedachte niederzufchreiben und der Va

ter um fo weniger daran gedacht ihn dazu anzuhaltenf da er es felbft

nie recht geübt hatte. Die Beweisführung hätte alfo leicht fchlecht

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

beftürzt die Feder und fchrieb die Menuet richtig hin. Dafür wurde

nun nicht geglaubt, daß dies fein erfter Verfuch fei das felbft Erfundene

zu Papier zu bringen.
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So wenig verfiehen die Menfchen die Wahrheit zu ergründen, fo

felten haben fie das richtige Gefühl dazu. Perfonen, die überhaupt

keinen Begriff von Eompofition hatten, konnten fich freilich nicht leicht

denken, daß der Kleine, wenn gleiaj fich felbft nicht deutlich bewußt,

doch dunkel in der Seele feine Meuuet mit allen Tactabtheilungen fich

ebenfo beftimmt vorgefiellt hattej als hätte er fie vom Notenblatt em

pfangen und dem Gedächtniß eingeprägt. Es ift wohl überhaupt nichts

fGwerer, als Leuten, die es felbft niajt an fich erfahren haben einen

Begriff davon zu geben, wie man im Augenblick des erhöheten Sin

nens und Gefühls Mufik fo rein denkt, wie man Gedanken denkt,

ohne fich der Worte dabei bewußt zu fein, und das mufikalifa) Ge

daafte hernach mit den zur Natur gewordenen mufikalifchen Zeichen

in Noten hinfchreibt, gerade wie Andere Gedanken in Worten wieder

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

die Worte zufammengefeßt find. Auch nicht jeder Mitfikübende, ja felbft

nicht jeder Eomponift vermag dies zu faffenj wenn er nicht wenigftens

die Gabe der freien Phantafie hat. Viele Eompbtiiften denken fich

Mufik wirklich eben fo wenig freix als befchränkte Köpfe, die keine

Denker find, auch bei aller Spraajfähigkeit ohne Worte Selbfterfunde

nes zn denken vermögen. Die meiften Eomponiften bedürfen daher

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

telft der wirklich gehörten Töne und wiederholten Verfuche auf mufika

lifche Gedanken zu kommen und fich der Richtigkeit oder Annehmlich

keit der ausgedaehten Wendungen zu verfichern - boa; fich des Ge

dachten und Empfundenen deutlia)er bewußt zu werden und fta) das

Attffchreiben desfelben zu erleichtern 1). Hierin liegt auch vielleicht der

Grund, daß die Eompofitiotien der meiften Compouiften nicht felbft

erfunden find, fondern nur aus Reminiseenzen des oft Gehörten oder

Geübten beftehen und ihnen das Eomponirett mehr eine eigene Art

des Zufammenfeßens als des freien Schaffens ift. Das fiajerfte Zeiazen,

daß junge Talente niajt blos für die practifcheMufik geboren, fondern

auch zur Eompofition wirklia) befähigt find ift vielleicht die Leichtig

keit, mit der fie Mufik zu denken und ohne Beihülfe eines Inftruments

niederzufcihreiben im Stande find,

1) Solche am (Clavier arbeitende Eomponiften nannte der alte B a ch: Ela

vierhufareu.
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Zu jener Zeit kam Herr Richterl), ein vortrefflicljer Clavier

fpieler aus der Bach'fchen Schule von Berlin nach Königsberg. Mit

einer ganz zum Clavier. gefchaffenen und vollkommen ausgebildeten

Hand trug er die Meifterwerke von Sebaftian und C. Bh. Ema

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

Reichardt fpäter nur den leßtern felbft feine eigenen Cempefitionen

und nur Ferkel und Kirnberger, die von Seb. Bach fo wieder

ausführen hörte. Der forgfame Vater fchonte des mit Unterriehtgeben

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

Herrn RiGter, der fich bald mit Schülern überhänft fah dahin zu

bewegen, auch feinem Kleinen den längft erfehnten beffern Unterricht

im Claeierfpieleti zu geben. Diefer fruchtete auch fe guth daß das Kind

in feinem neunten, zehnten Jahre fchon mehrere Sachen von Bach

und S ch ob ert, damals der Cemponift der eleganten Welt") , öf

fentlich in Concerten vertragen konnte. Se kamen auch zu jener Zeit

mit den vielen öftreichifcheti Kriegsgefangeuenz ivelche Friedrich der

Große zur Vergeltung dafür, daß der Kaifer das bei Maren gefan

gene Finkfche Corps in die entfernteften Vrevitizen gefchickt hatte,

nach Preußen fandte, viele tüchtige Mnfiker und viel gute Pittfik nach

Königsberg. Unter den öftreichifchetiOfficieren waren viele mufikalifch,

nnd einige befaßen fogar einen hohen Grad von Virtuofität. Sie veranftal

teten häufig Concerte in ihren Wohnungen, unter ihnen zeichnete fich

befenders ein Fürft Lebkowiß aus, der felbft mufikalifch war und

viele mufikalifche Leute, gute Jnftrumente und manche damals in

Vreußeti noch feltene Mufikalien mitbrachte. Jhm und feinen Gefähr

'

1) Karl Gottl. Richter, geb. zu Berlin 1728, gefi. in größter Diirftigkeit

1809, war zuerft Drganift an der Schloßkirme, dann an der Altftädterfirclfe, zuleßt am

Dem; er galt', - ein Schiller des berühmten Centrapunktiften Chrifteph Schaf

rath's (1709-1762, Kamniertnufikres der Vrinzeffin Amalie ven Preußen) - für ei

nen der tüchtigfien Claeierfpieler Deutfchlands.

1) Schober-t, eigentlich Schubart, ein Verwandter des bekannten Che.

Fr. Dan. S eh u b a r t, 1720 in Straßburg geboren, war ein ausgezeichneter Cla

vierfpieler und Compenift und itngeaclhtet der Abwege, auf welche ihn fein glänzendes

Genie geführt, ein großer Künftler. Nachdem er faft ganz Europa bereist hatte,

kam er gegen 1760 nach Vai-is, wurde znerft Organifi zu Verfaille.. dann Kammer

virwefe des Prinzen Conti. Er ftarb 1768 in Felge des Gennffes giitiger Schwämme.

Seine originellen, brillanten, wild leidenfchaftliäfen und tinbiittdigen Compefitienen,

denen es aber auch nicht an lieblichen, fiißen und fchwärmerifcheic Gefangsftellen fehlte,

fanden befenders in Frankreich zahlreiche Freunde und Nachahmer.
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ten war der. mufikalifche Apparat fo unentbehrliihes Bedürfniß, wie fo

manäzem nordifchen Fürften und Edelmann ein vollkommenes Jagdge

räthe. Der Fürft entdeckte an dem neunjährigeu Fritz, der als Elavier

und Violinfpieler bereits zu allen Eoncerten herbeigezogen wurde, zu

erft Muth und Talent zum Dirigiren. Er ward_ gewahr und machte

den Vater darauf aufmerkfam, wie der Kleine bei den Ritornellen fei

ner Eoncerte forgfältig darauf hielt, daß die Begleitenden vor dem

Schluffe des Ritornells beftimmt in die Tactbetvegung kamen, in

welcher er fein Solo anfangen wollte, und ivenn er diefes im Feuer

des Vortrags felbft übereilt hatte, das Tempo iin folgenden Ritornell

wieder allmälig zurückzubringen ftrebte. Als ihn der Fürft einmal

frug; Wer ihm das gelehrt hätte, erwiederte der Knabe ihn groß an

fehend: „Muß denn das nicht fo fein?" Zum großen Schrecken des

Vaters fchlug er auch wohl, wenn Durchlaucht felbft bei der erften be

gleitenden Violine mertlich- voreilte uud das Anhalten mit der Vio

line nicht hinlänglich fruchten wollte, ihn zornig anfchauend, kräftig

init dem kleinen Fuß den Tact, Der Fürft gewann ihn dafür nur um

fo lieber. Diefer leidenfcljaftliclje Piufikfreund brachte auch die erften

italienifcljen Singefachen nach Königsberg, wo man bis dahin höchftens

nur G r a u n's und H a f f e's Eompofitionen kannte. Unter an

derm befaß er auch das berühmte Ztudat hinter von Pergolefi,

welches von den Oeftreichern, wie von allen gefühlvollen Mufitfreun

den in und außer Italien damals noch mit einer Art von Andacht

und Vergötterung betrachtet wurde. Der Fürft ließ es mehrmals in

feinen Eoncerteu aufführen und gab es felbft feinem kleinen Schüß

ling„ auf den diefer gefühlvolle Gefang großen Eindruck machte, in

ausgefchriebenen Parthien und rieth ihm, es in Partitur zu fehen,

was fpäterhin auch gefäzah. An große, überall vielftimmige Bachfche

Arbeit fchon gewöhnt, wunderte er fich damals nicht wenig über die

Einfachheit, auch wohl Leerheit der harmonifiijen Arbeit und Beglei

tung. Einige Jahre fpäter, als Klopftock's deutfche Textbearbeitung

dazu erfchien, fertigte Reichardt nach feiner Partitur einen Elavier

auszug davon und glaubte mit der Herausgabe Glück zu machen.

Ehe er aber einen Verleger dazu finden konnte, war bereits Hiller's

Arrangement mit deutfchem Texte erfchienen.

Unter den öftreicljifcljen Gefangenen war ein junger Artillerift,

der italienifclje Eompofitionen gut und mit einer angenehmen Stimme

vortrng; von ihm hörte der Kleine zum erften Male mit ächtem italieni
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fehem Vortrage fingen. Auch diefen wußte der ernftlieh forgende Vater

zum Llnterricht für feinen Sohn zu gewinnen, wobei er zugleich die

erfte Unterweifung in der italienifchen Sprache erhielt. Einige große

Arien von (iiaranni LattiZta lzampugnnni (1706-1772) machten da

mals durch ihre breite Manier den meiften Eindruck auf ihn, und er

ftudirte fie bei feinem Lehrer fo gut ein, daß man fie auch von ihm

gerne in Eoncerten fingen hörte.

Bis dahin hatte Reichardt nur einen alten, wüthigen Schrei

hals durch die Fiftel die fchwerften und höchften Discantarien fingen

oder vielmehr wie einen erbosten Truthahn abgurgeln gehört. Weil

aber diefer unfelige Herr Domartimdamals der einzige war, der die

Dreiftigkeit oder vielmehr Unverfchämtheit hatte große Opernarien

öffentlich zu verhunzen, fo war-er auch in den meifien öffentlichen

und Vrivatconeerten der einzige Sänger, ja er wurde fogar bisweilen

von der Menge beklatfcht. Diefe bewundert ja überall die Marktfchre-ier

in der Kunft, vielleicht weil es fie in Erftaunen feßt, wie ein Menfch

die Dreiftigkeit haben kann fich öffentlich vor aller Welt fo zu geber

den, da es ihr felbft bei all ihrer Jnfolenz boa; an Muth und Ge

fehick fehlen würde, fo kunftgerecht zu rafen, wenn man fie da oben

auf die Bretter fteckte, Sinnigere Zuhörer beluftigten fich oft nur an

den ungeheuer tollen Gefichtern, die der Sänger fchnitt und an der

kauderwälfclfen Ausfprache des italienifehen Textes, die feinen Gefang

vollends zu dem Gefchrei und Gefchwäh eines fremden, abgerichteten

Vogels machte. Sein anfgedunfenes, hochrothes Geficht unter einer

fäfwarzen Verrüeke und der feuerrothe Rock 1nit hellblauer Wefte darun

ter half die komifche Erfcheinung vollenden, Die Damen ftanden ge

meinhin auf, wenn er zu fingen begann und traten näher, um das

närrifche Thier auch fingen zu fehen. Eine faft ebenfo komifche Er

fiheinung, wiewohl in höherem Style, war unferem Fritz eine alte

italienifche Sängerin von der großen Oper, die aus Vetersburg kam

um nach Berlin zu gehen. Sie hieß (Xaejneila. Jn einem Anzuge

der alten italienifchen Oper, einem fchweren, goldftoffnen Kleide, das

mit filbernen Noten auf fchwarzen Linien durchwirkt und über einen

fehr breiten Reifrock mit ungeheuer langer Schleppe gefpannt war, die

ihr der lange, hagere Zignore War-ifo nachtrug und einem ganz tollen

Kopfauffaß, aus unzähligen Blumen und Federn von allen Farben

zufammengefeßh fang die kleine, grauköpfige Frau im Kaiferling

fchen Haufe bei einer Eoncertmufik die wüthendften Arien aus ihren
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heroifchen Rollen vergangener Zeiten, mit al( dem tollen Geberden

fpiel und Armgefechte und den unglaublichften Sprüngen vor- und

rückwärts, zur Linken und zur Rechten, wie eine Befeffene. Dabei

fchlng fie den'gewaltig großen Fächer voll Sänger-Earricaturen und

Arien-Thematen mit der Rechten unabläßig auf und zu, während des

Ritornells fich fo heftig und lautraufchend zur Abkühlung fächelnd,

daß von der Jirftrumentalmufik wenig vernommen wurde, und mit der

Linken das breite, altej vergilbte Notenblatt oft mit fteif ausgeftreck

tem Arme weit von fich weghaltend. Sie vollführte ein fo wildes Ge

fchrei, daß felten nur ein eigentlich mufikalifcher Ton gehört wurde,

befonders in einer wüthenden Bravourarie, worin das Wort „cleepe

retn“ unzählige Male vorkam. Bei all diefem unmufikalifchen Wüthen

- faß ein ganz kleiner, alter, hagerer, fehr weiß gepuderter Maestro (li

capella, Zjgoor L-'raueeeeo sraju aus Neapel, Rußifch. Kaiferl. Ka

pellmeifter, der fie auf ihren Reifen begleitete, in einem alten, fchwar

zen .Tuchkleide voll Vuder, einen kleinen filbernen Galanterie-Degen

tief unten am Knie hängend und einen kleinen feidenen Strepeanbav

unterm Arm ganz gelaffen am Flügel, mit zwei oder drei Fingern

das seeomyagnemeut fpielend und dazivifcljen fpairifchen Tabak neh

mend. Die Gefellfchaft war von diefem Meiftergefange entzückt, denn

folche Uuverfchämtheit war ihr noch nicht vorgekommen, und auch in

der großen Welt wird ebenfo wie vom eigentlichen Vöbel Nichts ficherer

beklatfcht, als die rückfichtslofefte llnverfchämtheit; nur muß fie für

jene vom Arts-lande kommen, während diefer für fie auch wohl bei feinen

Landsleuten ein ehrlicher Bewunderer ift. Fritz lachte mehrmals fo

überlaut, daß er das Notenpult verlaffen mußte.

Ju den gewöhnlichen öffentlichen Eoncerten hörte man damals nie

Sängerinnen, weil es dort außer dem Theater keine gab und die fin

genden Schaufpieleriirnen nur Naturalifiinnen waren. welche die klei

nen Operetten oder vielmehr Voffenfpiele nach dem Gehöre fingen ge

lernt hatten. Liebhaberinnen, die das Talent des Gefanges befaßen,

würden es damals für unanftändig angefehen haben in öffentlichen

Coneerten oder auch nur in den in öffentlichen Localen veranftalteten

Liebhaber: Eoncerten zu fingen.

Zn dem fehr guten Haufe eines der angefeheuften Gefchäftsmänner da- *'

maliger Zeit, des Hofraths Hoher verfammelte fich alles, was anKünft

lern und Dilettanten Gutes und Erfreuliches inKönigsberg fich zufammen

fand. Diefem vortreffliclyeu. kunfiliebenden Haufe hat Reichardt fo
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wie fein fchönftes. früheftes Jugendglück. auch das meifte in der erften

Ausbildung der Kunft zu verdanken.

Ein praetifch zwar weniger gefchickter Clavierlehrer. als es Herr

Richter war. aber defto ftrenger im Theoretifchen. Herr Krüger.

gab den liebenswürdigen drei Töchtern des Haufes Unterricht im Cla

vier und bildete Virtuofinnen aus ihnen. wie fich deren damals wohl

wenige Städte erfreuen mochten. Er accompagnirte unferem Friß

gerne Bendafche Violin-Solms mit dem Flügel. ließ ihm aber keinen

übel angebrachten Vorfchlag paffiren. ohne ihn hinterdrein darauf

aufmerkfam zu maäjen und eines Beffern zu belehren, Späterhin wollte

er ihm auchbefondern. recht fhftematifchen Unterricht im Generalbaß geben.

es frnchtete aber nicht viel. Die gewöhnliche Methode nach der die

Regeln und Gefeße der Knnft einzeln vorgetragen werden. ohne ihre

Wichtigkeit und Nothwendigkeit. ihren inneren Zufammenhang. ihre

Entftehung und Abftammung. ihren Einfluß einfehen zu laffen. macht

die an fich fo einfache Lehre von der Harmonie dem Säzüler und be

fonders jungen. lebhaften Gemüthern. die nur durch eigene Activität

zu feffeln und zu belehren find. höchft fchwierig und langweilig. Es

ging daher nnferm .Kleinen mit der Generalbaßftunde nicht beffer. als

mit der arithmetifchen Claffe in der Schule. Defto wohlthätiger war

ihm aber für die Ausübung der fchöne. reine Enthufiasmus. der feine.

gefühlvolle Sinn. mit welchem in dem Hoher'frhen Haufe. befonders von

dem edlen Vater. die Mufik getroffen wurde. Jn den gewöhnlichen. faft

wöchentlichen kleineren und größern Mufiken. in einem ruhigen. nach dem

fchönen Hofe und Garten zu gelegenen Hinterzimmer. oder in einem mit

alten trefflichen Gemälden gezierteit großen obern Saal gegeben. wurde

jedes auch das kleinfte Mufikftitck in heiliger Ruhe und Stille genof

fen, Keine Note. kein Vorfchlag. kein Accent ging dem ganz in den

Vortrag der fpielenden oder fingenden Perfonen verfuukenen Manne

verloren. und jeder empfundene Ton drückte fich auf dem frohen. liebe

vollen Geficlfte mit einem Leben. einer Jnnigkeit aus. die ebenfo idea

lifch als heilig wahr erfchien. Fritz. der öfter in das liebe. kindlich

frohe Atttliß feines eitthrtfiaftifchett Zuhörers als in das Notenblatt

blickte. fühlte fich felbft gerührt. wenn dem entzückten Manne die helle

Thräne im Auge. das freudige Lächeln auf der Lippe fchwebte. Der

theure Mann liebte in ihm aber auch noch befonders den kleinen Leh

rer feiner Töchter. Die jüngfie unterrichtete er auf der Violine und

erlebte große Freude an ihr. Der mittleren. einer intereffanten. heitern
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Blondine. gab er Unterricht im Gefange und neben feinem Vater

auch im Spiele der Laute. Für fie hat er feine erften Lieder compo

nirt und ihr dankt er es. wenn fie wahr und ausdrucksvoll find. Eines

diefer erften Lieder: ..Schlummwe fanft. o Schöne". fang er. als er das

junge. vollblühende Mädchen zur Stunde des Unterrichts in ihrem

Cabiuete fchlafend fand und nun trunken und beglückt von dem em

pfangenen Eindruck. nach feinem Kämmerlein hinüber eilte. - denn feine

Eltern wohnten jenem Haufe. wie dem Gräflich Kaiferlingfchen ge

genüber. - und fein Gefühl in feligen Tönen ausftrömte. Er gefteht

gern. jenes Lied jetzt nicht beffer machen zu können.

*Die vielen tieffinnigeu großen Compofitionen von Bach. Haff e.

Gratin und Benda. die er faft ausfcljließlich fpielte. fang und hörte.

bildeten fein Ohr gleich für den mufikalifchen Rhythmus und die Rein

heit der Harmonie. So konnte es wohl gefchehen. daß bei dem ange

bornen Talente zur Melodie auch in feinen allerfrüheften Compofitio

nen nur felten bedeutende Verftöße gegen die wichtigften Regeln der

Tonkunft vorkamen. von denen er damals gar wenig wußte. und zu

deren ernftlichem Studium er auch fpät erft Trieb und Bedürfniß

fühlte. Wozu er aber nicht felbft lebendige Anregung fühlte. das ver

mochte er auch nie mit Ausdauer zu betreiben.

Das meifte hat er in feinen früheren Jahren. vom 10ten bis zum

18ten. für die Laute componirt. uneraclftet er felbft diefes fchöne Jn

ftrument weit weniger als Clavier und Violine übte. Das tägliche

Bedürfniß des Vaters. der hauptfächlich in der Laute Unterricht gab und

feine Schüler nur zu fehr an häufige. aber nicht fchwierige Neuigkei

ten gewöhnte. trieb ihn zuerft dazu an. bald aber auch der Wunfch.

feiner Schülerin recht oft eine neue Sonate bringen zu können. die

fie von feiner Violine begleitet in den Familien-Concerten des Hau

fes vortrug. und womit ihr zärtlicher Vater angenehm überrafcht

wurde. Die Befchränktheit der Laute. fobald große Schwierigkeiten

überwunden werden follen. konnte viel dazu beitragen. Reichardt

die Gewandtheit zu geben. fich in die verfchiedenfteit Jnftrumente. Ar

ten und Talente zu fügen.

Wer die Schwierigkeit diefes Tonwerkzertges kennt. der muß erfiaunen

und wird es kaum glauben können. wenn Augen- und Ohrenzeugen ver

fichern. daß der große Lautenift. Shlvius Weiß in Dresden. mit

Sebaft. Bach. der als Clavier- und Orgelfpieler ihm ebenbürtig war.

und der wenigftens in leßterer Eigenfchaft bis heute unübertroffen ift.
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in die Wette phantafirt, ja fogar auf der Laute, die anfcheinend unbe

fiegbare Hinderniffe für hartnonifctic Ausweicljungeti und gut ausgefithrte

Sähe dem Spieler entgegenftellt, Fugenfähe ausgeführt hat.

Wer fich die ganz einzige Feiuheit nnd Lieblichkeit diefes köfilicljen Ju

ftrumentes in die Erinnerung zurückzurufen vermag, kann nicht genug

bedauern, daß es mit feinem ganzen zarten Gefchwiftergefolge durch

die neuere raufchende Mufik, in der man oft mit fo wenig Kunft und

Mühe fo großen Lärm machtf verdrängt worden iftl). Denn in einem

Orchefter, das mit Onerpfeifeti, Trompeten und Battken, ja mit allem

_Zubehör einer türkifchen Mufik angefüllt ift, können Lauten, Harfen,

Gamben und alle tieferen Blafe- und Streiäjiitftrumente nicht mehr

mit Wirkung für die an jenen tollen Lärm gewöhnten Ohren ange

bracht werden. Die frauzöfifche Uebertreibtcng mit einer ganzen Bühne

poll Harfeu, wie fie in der Oper: „Die Barden" von (.8 Zuenr in Va

ris angewendet werden, ift nur für ein Publikum, das feine mufika

lifchen Schaufpiele mehr mit den Augen als mit den Ohren genießt,

berechnet.

Reichardt erinnert fich nie einen herzbetvegetideren Eindruck em

pfangen zu haben, als da er die erfte .Harfe von einem durchreifettden

Tonkünftlem Gottfr. Eufebius Rauert hörte; er glaubte das

Wonnevollfte zu hören deffen die Mufik fähig war, Als er bald da

rauf mit feinem Vater eine Reife auf's Land machte, wo er zufällig

eine Harfe fand, ftrebte er mit größtem Eifer darnach die rechte Fin

geranwendung zu diefem lieblichen Jnftruntent zu finden, und war

auch bald im Stande einige Stücke darauf fpielen zu können.

1) Diefelbe Klage fprechen alle gleichzeitigen Schriftfteller aus; doch ift es den

Jnftrumenten, Mandoline und Guitar-re, welche kurze Zeit fpäter an die Stelle der

Laute traten und leichter als fie zu behandeln und zu fpielen waren auch nicht beffer

ergangen. Durch das Elavier, deffen Mechanismus viel einfacher ift. deffen Behandlung

weniger Nachdenken Talent und mnfikalifclje Fähigkeiten vorausfeht und deffen Wir

kung denn doch befriedigendcr erfcheintf wurden auch fie verdrängt. Was vornehmlich

dazu beitragen half das Lautenfpiel in Abnahme zu bringen, war die iiußerft fchwie

tige und complicirte Tonfän-ift, Lautentabulatur genanntf deren man fich bediente, über

deren Vereinfaüjung, Erleichterung oder völlige Abfchaffttng fich leider die tonangeben

den Virtuofen nicht zu einigen vermochten. Die Laute war im Lift., L71!, und

theilweife auch noch im Zillll. Jahrhundert das beliebtefie Jnfirument; der fchon ge

nannte Shlvius Weiß nnd fein Bruder Sigismund, fowie Ecnfi Gottlieb

Baron, Kammermufikus in Berlin (1685-1760) waren die bedeutendfien Künftler

darauf.
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Iene Reife von 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, ohneraaztet der Knabe

kaum 10 Iahre alt war. Ein Hufaretrrittmeifter (Dresler) hatte

dem Vater einftmals für eine gute Violine ein kleines gothländifches

Pferd gegeben, welches fchon früh eine glänzende Rolle in der Ge

fchichte des Knaben fpielte. Er begleitete damit feinen Vater zu Schü

lerinnen, die auf der weit entfernten Wafferfeite der Stadt wohnten.

Oft fah man den guten Vater da, wo der kleine Reiter mit dem klei

nen Pferde zwifajen Wagen in's Gedränge kam, neben dem Pferde her

gehend, es am Zügel führen. Das gefiel nun freilich dem waghalfigen

Burfchen aber niazt, fo fehr Piancher, der es fah durch die Güte des

Vaters gerührt war. Allein zu reiten wurde Friß, deffen Uebermuth

man kannte und fürchtete nicht oft geftattet, meift nur im weiten Hofe

des Haufes und unter Aufficht der Eltern durfte er feiner Leidenfajaft

nachhängen. Da aber nun, um doch Abweazslung in feine Reitübun

gen zu bringen, trieb er das arme Thier zu den fchlimmften Sprüngen

an. Zuerft wurde über eine Stange gefeßt, die nach und nach manaye

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 folcher Anftrengungen auch bald fteif und büßte nach

matichem glücklich abgelaufenen Sprunge endlich doch das Leben ein.

Auf jener Reife gab es mancherlei Freuden und Leiden. Im großen

Garten voll Obft hatte der kleine Iunge freie Hand wenn er den Vor

mittag über für die Laute des Herrn von der Gröben befajäftigt ge

wefen war oder am Naazmittag ihn und feinen Vater mit der Violine

begleitet hatte. Von der andern Seite ward er aber durch fich weife

dünkende Kunftkenner, befonders von einem Prediger Treskow im

nahen Mohrungen fehr geplagt und mit Kunftfrageu und Aufgaben

beläftigt, die weder feinem Alter noch feinen Einfiazten angemeffen

waren. So frug der Herr Paftor den armen Jungen, als diefer ein

Lied „an die Rofe“ fang, welches er zum Geburtstage feiner Mutter,

die vor allen andernBlumen die Rofen liebtej gedichtet und componirt hattej

„ ob er den Text oder die Melodie zuerft gemacht?" und erhielt zur

Antwort: „Beides zugleich“. Das begriff der Herr Paftor, der viel

fchlechte Verfe machte fo wenig, daß er zu den Umfiehenden fagte:
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„Die Frage war dem Kleinen wohl zu how". Worauf diefer ihn ganz *

ernfthaft fragte: „Soll denn nicht beides zufammen gehen?“

Auch die erften körperlichen Schmerzen, deren er fich erinnert,

hatte er da zu befiehen. Als er der guten, freundlichen Sehwefter des

Hausherrn beim Thee einen fchweren Theekeffel aus dem Kamin zu

reichen ivollte; goß er fich das kochende Waffer in den Stiefel und verbrühte

fich den Fuß.

Die übergroße Zärtlichkeit des Vaters für feinen Knaben war die

Urfache mancher Angft und Sorge für ihn. So hatte er gleich den

erften Abend auf diefem Landgute den Schrecken, den Buben lange in

die Nacht hinein vergeblich fuchen zu uiüffeit. Der von dem weiten Ritt

ermüdete Knabe ging nach dem Abendeffen im Garten auf einer Ter

raffe, die oberhalb und unterwärts mit Weinftöcken bepflanzt war, mit

der Gefellfchaft fpaziereu, fchlief aber im Gehen ein, trat fehl, fiel

und blieb unten zwifchen Spalier und Wand in tiefem Schlafe liegen.

Lange fuchte man ihn vergeblich, bis endlich anhaltendes Rufen ihn

aus dem feften Schlummer zwifchen dem belaubten Rebengelände erwe>te.

Ju Mehruugen hatte der Knabe neben der liebevollften Aufnahme

und Behandlung des Herrn vouBuddenbrock vom Regiment Finken

ftein, in dem Oberften von Reizenftein, Commandeur desfelben Re

giments, den erften Anblick wirklicher Verruchtheit und Unmenfchlich

keit. Diefer kleine, wüthende Mann plagte und marterte_ alles, was

ihn umgab mit raffinirter Besheit und Graufamkeit, ja er hielt fich

zu feiner teuflifchen Ergößuug ganz eigens einen Hausjuden, an dem

er jeden Muthwillen, jede Graufamkeit, die ihm in die verruchte Seele

kam auf der Stelle ausübte. Diefer Elende war über die Mißhand

lung feines Körpers bereits fe fühllos geworden, daß er fich neben

den Mißhandlungen feines Herrn, von jedem Cornet; der fich im Fuch

teln üben wollte, für wenige Grofchen felauge fuchteln ließ, als jener

es ununterbrochen zu thun vermochte; ein muthwillig angebrachter

fcharfer Hieb wurde mit einigen Grofclheti mehr bezahlt. Seinen, im

Schwißkaften, in welchen die raffinirte Bosheit ihn mehrmals gefteckt

hatte, völlig zahnles gewordenen Mund ließ der Elende von feinem

fchändlichen Tyrannen auf die eckelhaftefte Weife mißbrauchen. Die

Gräuel, deren Anblick hier zum erfteumal die Unfchuld vergiftete, find

zu haarfträubend für die Befchreibung. Selbft an der Angft und dem

Unwillen des beforgtenVaters, der feinen kleinen Friß gern fchlcutiig

wieder von der Tafel und aus dem Haufe des Umnettfchen entfernt

S .h l e tt. r e r, Johann Friede-iii) Reinhardt. '_ 4
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hätte, ergößte fich der Abfheulihe, und hielt Vater und Sohn bei ver

fchloffener Thür nur defto fefter. Als diefe zuleßt Abfhied nehmend,

durhaus niht noch einmal zur Tafel bleiben wollten, gerieth der kleine

heftige Oberft in eine folche Wuth, daß er in tollerf krampfhafter Be

wegung um einen runden Tifh in feinem Speifefaal immer wie ein

Kreifel herumlief und dabei oft hoch in die Höhe fprang. Der von

Schrecken ergriffene Vater, gegen den er die ärgften Flüche ausftieß,

konnte feinen Knaben kaum fhnell genug aus dem Haufe bringen„ um

niht wieder eingefchloffen zu werden.

Ju den Mufikübungen bei dem Hauptmann von Buddenbroit

hatte man Gelegenheit das feine Gehör des kleinen Fritz zu entdecken.

Durh alle die viele Mufikausübung war der Junge ermüdet, als man

ihn endlich einen Augenblick in Ruhe ließ, in einer Ecke des Zimmers

eingcfchlafen, während die andern fortmuficirten. Jn einem verworre

nen Saße blieben fie ftecken; auh nach öfterem vergeblichen Wieder

aufangen konnten fie durchaus nicht in's Reine kommen, Der Vater

weckte feinen Knaben, und diefer, der im halben Shlummer die ver

worrene Mufik gehört hatte, taumelte mit halbgefhloffenen Augen zu

den Mnfikpulten hin und fagte: „In der zweiten Violine ift ein Tact

zu viel". Er bezeihnete dann den Tact und kehrte auf feinen Schlaf

plaß zurück, während nun die andern ihren Satz ungehindert fortfpie

len konnten 1).

Ju feinem zehnten oder eilften Jahre machte F ri ß mit fei

nem Vater im Gefolge des Grafen K a if e rlin g eine Reife nach

Curland und Liefland, von der ihm nur einzelne Züge und Sce

nen im Gedähtniß geblieben find. fo z. B, daß er die erften Duca

ten, die er vom Vater unbemerkt gefchenkt bekam, in den Kragen feines

Nachtkamifols nähte. um feiner Mutter bei der Rückkehr eine heimliche

Freude damit zu machen, welches auh hernah glücklich ausgeführt

wurde, Daß die ruffifhen Fuhrleute, die von Memel aus vorfpann

ten. fo toll über den kurifchen Knüppeldamm fuhren. daß ihm am

_ Abend, nah fünfzehn bis fehszehn. mit einerlei Pferden zurückgeleg

ten Meilen, der ganze Körper wie zerfchlagen und gerädert war;

daß diefelben immer nur fehr melanholifche Lieder fangen und ganz

1) Dielen ,Zug hat Herr von Buddenbrock, nachmaliger Kammerpräfideut,

mit dem der Verfaffer einige vierzig Jahre fpäter unerwartet in Warmbrunu in Schle

fien zufamnientraf, wieder in's Gedächtniß zuriickgerufen. Vielleicht ver-möchten mehrere

feiner Landsleute durch Erinnerung folcher kleinen Züge diefe Biographie zu bereichern,

(Anni. R cih-mdr.).



51

fonderbar heftig pfiffen, wenn fie die Pferde zum Laufen antreiben

wollten und daß fie folche, die ermüdet waren auf der Landftraße und

mitten im Walde ausfpannten und laufen ließen, in der fichern Vor

ausfeßnng, daß andere Fuhrleute folche aufnehmen nnd ihnen wieder

zubringen würden. Daß der fehr ftarkef gewandte und heftige Vater

einen himmellangen Secretär des Grafen mitten im fchnellften Fahren

dergeftalt aus dem Wagen warf, daß er mit fammt der Wagenthür

weit über den Weg in's fandige Feld flog„ wei( er nach allen Bitten

und ernftlichem Verlangen nicht aufhören wollte gegen eine Kammer

frau, welche die vierte Verfon im Wagen war, unanftändige Reden zu

führen, die er feinem Friß nicht anhören laffen wollte. Daß es in

Vlindam unweit Mitau, dem Land- und Erbgnte der ehrwürdigen

Mutter des Grafen Kaiferling, jetzt der Wohnung des Enkels, in

den erften Tagen des Juni in der Nacht nach feiner Ankunft fo fror,

daß das Eis bis gegen Mittag über dem Waffer ftehen blieb. Daß er

bei einem Nachmittagsfpaziergauge über Feld mit feinem Vater, ohn

weit des Edelhofs von einem Wolf verfolgt wurde, den der rüftige

Mann dadurch zurückfcheuchtm daß er einen fehr ftarken Baumaft, der

da lag mehrmals hoch in die Luft fchwenkte und damit dann wieder

fo kräftig an den Boden fchlug„ daß eine Menge _Erde hoä) in die Luft

flog, und eine förmliche Staub: und Dampfwolke bildete. Daß er an

dem Morgen des Huldignngstages des alten, mit feiner Familie aus

Sibirien zurückgekehrten Ernfi Johann, Reichsgrafen von Biron,

als Herzog von Eurland in Mitau (1763), als alle Fenfter des ge

genüberftehenden großen Haufes, welches Graf Kaiferling bewohnte

fchon mit Zufchatiern befeßt waren, und der Schloßhof mit Menfcljen

angefüllt war, die zur Eeremonie bereit ftanden„ die alte Herzogin auf

dem zur Huldigung beftinnuten Balcon noch in der Nachthanbe er

fäzien, den fchief gelegten Teppich zurecht zog und laut die Bedienten

fchalt. Daß am folgenden Tag , als der neue Herzog zum erften Male

atisritt, fich eine Menge von Landlenten in den Straßen verfammelt

hatte, die ihm knieend Bittfchriften überreichten; unter ihnen war ein

alter Bauer, der es zuerft verfuchte die feinige dem zu Vferde fißenden

Herzog auf der Spitze feines Steckens hinan zu balanhiren, da aber

das Kunftftück mißglückte und fie auf den ungepflafterten Boden der

fehr-ruhigen Straße in den Koth fich faßte er fich fchnell Bluth, fprang

auf und gab dem Herzog das ganz befchmießte und durchnäßte Vapier

ohne weiteres in die Hand. Daß man auf den unerleuchteten Straßen

4'
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von Mitan auch des Nachts einen gefchriebenen Brief bequem lefen

konnte, es aber auch nach den heißeften Tagen Nachts fo kalt war,

daß man fiG Abends die Reifepelze nachbringen ließ. Daß Friß

dort bei der Mutter eines jungen Mufikers Willewf kh und deffeu

zehujähriger Schwefter die liebevolle, häusliän Pflege feiner eigenen

Mutter und Schweftern wiederfandl). Daß er auf halbem Wege zwi

fchen Mitau und Riga in einem Vofihaufe, während einiger Stunden

Schlafs von Mircken fo zerftochen wurde, daß man am Morgen glaubte.

der kleine fonft fo weiß und rothe Junge habe die Gefichtsrofe, und

er deshalb die erften Tage in Riga im Zimmer bleiben mußte. Daß

dort wochenlang alle Nachmittage, faft um diefelbe Stunde ftarke Ge

witter aufftiegen und in den engen, mit hohen Gebäuden dicht gefäum

ten Straßen mit der höchften Bracht fich entluden. Daß er dort fich

unter den unzähligen Buden von ruffifchen Velzhändlern mit langen

Bärteu verirrte, und als er zuleßt feinen Vater wiederfaud, fich über

deffen Angfi und Freude nicht genug verwundern konnte. Daß er in

Riga in mehreren angefeheneu Häufern. namentlich in dem eines ge

wiffen dr. Luther's oft Mufik machen mußte und mit feinen Violin

und Clavierconcerten viel Beifall fand und angenehme Gefchenke empfing.

Endlim, daß ein guter, eifriger Mufikfreund in Mitau auf einer

feltenen, alten, großen Deukmünze den Namen J. F. R. und den

fchlechten Vers: „Deiner Jugend Kunftverftand wird noch in der Welt

bekannt“ , auf den Rand eiugraben ließ und hernach die Zeitung er

zählte, es wären auf den kleinen, reifenden Virtuofen in Liefland Denk

rnünzeu geprägt worden. Nach vielen Jahren kam Reich ardt als Ka

pellmeifter iu Berlin um jene Denkmünze auf eine fo lächerliche Weife,

daß fie hier wohl erzählt werden darf. Ein alter, armer Baron in

braunem Flansrocke mit kaffeefarbeneir feidenen Strümpfen, weißen

Handfchuhen und einer Feder auf dem Hut ließ fich förmlich bei ihm

anmelden, und kaum auf das Sopha genöthigt, hub der Alte eine fo

pathetifche Erzählung von feinen großen Unglücksfälleu, von dem Ver

luft feiner Landgüter und den Vroceffen, in welchen er zur Rettung

einiger derfelben verwickelt fei, an, daß dem theilnehmeuden Zuhörer

l) Zum Ergößeu des ganzen Haufes machte der fich unbeachtet glaubendejunge

Herr mit dem [ieblichetl Piädchen den ganzen Roman der Liebe, vom erften Erröthen

und heimlichen fernen Nachfclfleiäzeic bis zu den heftigfien Scenen der Eiferfucht im

kleinen ioeibliäzen Herzen dicrch. (Aum- Reiseart-ks)

a
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Angft und Bange wurde über die zu erwartenden ,Zumuthungen und

über fein Unvermögen. fie zu erfüllen. bis endlich die pathetifche Rede

fich dahin auflöste. daß der alte Baron ein erbärmliches Miniaturge

mäldehervorzog. welches er ausfpielen wollte und um einen Thaler bat

für ein Loos. Höchft erfreut fo feiner los zu werden. wird ihm der

erfte Thaler. der in die Hand kommt. gegeben. bald darauf aber ent

deckt. daß es gerade aus Verfehen die in der Kindheit erworbene alte

Denkmünze gewefen. Der Geber lachte nicht weniger über fich felbft.

das eitle Jugendgefchenk fo lange aufbewahrt zu haben. als über das

Gefchick. welches das einem Kinde fo früh gewordene Ehrenzeichen jetzt

einem alten Gerken zuwandte. '

Von der Rückreife. die er mit feinem Vater allein und von Me

mel aus in einer Fahrt von mehreren Tagen über das Curifche Haff

machte. find ihm von diefcm ftürmifchen Waffer. feinen öden. traurigen

Ufern und den wüften. wilden Bewohnern desfelbewmanche groteske

Bilder geblieben. die ihm fpäter bei der Bearbeitung der Macbetfchen

Herenchöre wieder mit ganzer LebensfrifGe in der Erinnerung entge

gentraten, Auf dem weithin öden. aus Sandflächen und Sandbergeit

beftehenden Ufer. das feine Geftalt. feine Hügel und Berge nach den

eben beftehenden Winden ftets ändert. fo daß die Berge unaufhörlich

verfeßt werden. fah er das ftürmende. tobende Haff entlang häufig

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 fehr fchma

len Laud- oder Sandftrichs. welcher das Curifche Haff von der Oftfee

trennt. fah er wieder an einem Abend. als die ängftlichen Schiffer an

gelegt hatten. bei klarem Mondenfcheiite die weite Oftfee in ihrer hell

beglänzten Oberfläche majeftätifch ruhig. während auf der andern Seite

das kleine in engere Ufer eingefchloffene Curifche Haff gewaltig wü

thete und tobte. Die Seele erfüllt von diefen großartigen. mächtigen

Eindrücken trat er mit feinem Vater in eine Fifcherherberge. wo über

nachtet werden follte. aus der aber ein fo unfinniges Getöfe ihnen

entgegeudrang. wie es R eichardt fpäterhin nie wieder vorgekom

men ift. Lange ftand der Vater an. fich mit feinem Knaben in das

Gewühl hinein zu wagen. Da indeß die ganze Hütte nur aus einem

bedeckten Loche beftand. die erfte Thüre auch gleich in den angefüllten

Raum hineinfithrte. draußen aber Wind und Regen das Verweilen
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unmöglich machten. mußte er wohl mit allen andern in die dampfende.

qualmende Menfchetihöhle hinein. Jn einem Umfange. der kaum zwan

zig Menfchen bequem hätte faffeu können. drängten fich mehr als fech

zig wie toll durcheinander. Erft fchien es. als wenn eine allgemeine

Schlägerei ftattfäirde. alles fchrie und ftrebte mit den heftigften Gefti

culationen der Mitte zu. wo die Hauptkämpfer fein mußten. nach und

nach aber drangen durch den wüthenden Lärm einzelne Töne von Gei

gen und Pfeifen. die am hintern Ende der Höhle zwifchen Thür und

Ofen geklemmt faßen. und ein Hauptfprung eines Tänzers in der

Mitte verrieth. daß da getanzt wurde. Den Täuzern ftand glatter

dings nur die Bewegung nach oben offen. doch nicht zu hoch durften

fie fpringen. fonft zerftießen fie fich am Balken die Schädel. auf allen

Seiten waren fie fo eingeengt von den jubelnden Trinkern. daß ihnen

auf dem Boden nur das Trampeln mit den Füßen übrig blieb. in

welches die Umfiehenden fleißig einftimmten. Es waren eben fo viel

Weiber und Kinder als Männer da und eines fcbrie. lärmte und trank

faft fo gut. als das andere. Das währte fo die ganze Nacht hindurch.

bis die Fifcher und unfere Schiffer fich wieder auf das Haff wagten.

Diefe Menfcheir leben den größten Theil des Jahres hindurch auf

der See; ihre Nahrung befteht vornehmlich in Fifchen. befonders Aa

len. die frifch gefangen fogleich zerfchnitteu. dick mit Salz beftreut. un

gekocbt. während die Glieder noch zucken. mit rohen Zwiebeln verzehrt

werden. Sobald diefe Leute einen glücklichen Fang gethan haben. füh

x-en fie ihre Beute gleich den naheliegenden Orten zu. wo der geringe

Gewinn auch meift fofort verzehrt und vertrunken wird. Ju den arm

feligen Kirchdörfern bleibt der Paftor. deffen Haupteinnahme in frifchen

und gedörrten Fifchen befteht. oft viele Monate lang ganz allein mit

feinem Küfter zurück. Gerathen fie während diefer Zeit in Hungers

noth. fo hat der Paftor das Recht ein großes Bett- oder Segeltuch

auszuhängen. Die zunächft Fifchenden. die folches gewahren. find dann

verbunden hinzufahren und fie auf's Neue 1nit Fifchen. mit denen fie

allein fich das Leben friften können. zu verfehen. Ein curländifcher

Edelmann. der mit Ertrapoft den Strand entlang fuhr. hatte die Barm

herzigkeit Vater und Sohn aus diefer Kanibalengefellfchaft zu befreien.

als die feigen Schiffer eben wieder vor einer Straudfchenke angelegt

hatten. Die Freude der Rückkehr und des frohen Wiederfehens feiner

geliebten Mutter und Schweftern vertilgte bald jeden widrigen Ein

druck der Reife. Der kleine Mnfiker war nun durch Abwefenheit und
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den auswärts gewonnenen Ruf feiner Vaterftadt um fo lieber ge

worden.

Sehr lebhaft erinnert er fich noch aus feinem eilften und zwölften

Jahre einiger Balletcompofitionen für die Schuchfche Truppe, die

damals den Winter hindurch in Königsberg zu' fpielen pflegtef die er

mit leidenfchaftlichent Eifer componirte. „Orpheus" und „Trips

trill oder die Kunft, alte Leute jung zu machen", find die Titel

zweier Ballette, die ihm noch lebendig vorfchweben, wiewohl er von

den dazu gefeßten Tonftücken felbft weder auf dem Papier noch im Ge

dä>)tniß etwas aufbehalten hat. Bei einer Melodie, die er füufnnd

zwanzig Jahre fpäter zu einer Pantomime in feiner Oper „Andro

meda" niederfchrieb, trat ihm während der Arbeit eine Scene aus dem

Schuch'f chen „Orpheus" fo lebhaft vor die Seele, daß es fehr wahr

fcheinlich ift, daß, wenn aua; nicht die gleiche, doch eine jener fehr

ähnliche aus dem älteren Stücke in das neue herüberkam,

Der freie Eintritt in's Schaufpiel und der gute Vorwand, der

darin lag, öfter als es ihm fonft wohl erlaubt worden wäre Gebrauch

davon zu machenf waren dem kleinen Reichardt damals der größte Ge

winn bei der luftigen Arbeitf die ihm aber durch die Schwierigkeit,

mehrere Stimmen zu der leicht gefundenen, oft auch vom Balletmeifter

ziemlich beftimmt angegebenen Melodie fo nach und nach auf einzelne

Blätter aufzufchreiben, bald doch fehr läfiig wurde.

Des Eindrucksf den das Theater überhaupt auf ihn machte, ift er

fich noch deutlich bewußt; nie war er ruhig und unbefangen; vom Ein

tritt bis zum Hinausgehen war er ganz wie trunken vor Aufregung;

befonders war er immer entzüekt, ja ganz bezaubert von den Schau

fpielerinnen und Tänzerinnen. Lange währte es, bis er fich einmal

an die himmlifchen Schönheiten und Göttinnen nahe heran wagte.

Endlich ward die Schüchternheit überwunden durch das Verlangen,

eine Madame Sch., die ihn als Schaufpielerin und zugleich Tänzerin

am meiften entzückte, in der Nähe zu fehen. Er fchlich während der

Borftelltcng auf's Theater, erreichte glücklich die Eouliffe, an deren

äußerem Rand fie fiand und rückte der Bühne immer näher, während

fie fich darauf bewegte„ um ihr, wenn fie auf ihren Stand zurückkehrte,

recht nahe zu fein. Es gelang ihm nach Wunfch, fie kam wirklich in

die Couliffe zurück und grüßte ihn fo freundlich, daß er fich den Muth

faßte ihr die Hand zn küffen. Aber fie ließ ihm nicht einmal dazu

Zeit, bückte fich fchnell zu ihm herab und küßte ihn fo derb ab, daß
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er niajt wußte, wie ihm gefajah und ihm, als er naaz Haufe kam, zur

großen Beluftigung der Schwefiern das Geficht noch voll rother und

weißer Schminke hing. Diefe eckelhafte Schminke und die heiße Atmos

phäre, in welafer er fich zum crftenmal befunden, hatten ihm die Sinne

fo benommen. daß er über das wirkliaje Ausfehen und die wahre Ge

ftalt der Schönen fich noa) kein klares Bild zu machen vermochte. Als

er fie aber öfter hinter den Eouliffen, ja fogar einmal in ihrer Wohnung

und zwar da “ohne allen Putz, ja faft ohne Anzug im heftigften, ge

meinften Zank mit ihrem Ehegemahl gefehen hatte, erfchrack er nicht

wenig über die völlige unglaubliche Täufchung, welche durch Ferne,

Schminke, Puß und Liazt möglia) gemacht wird. Und dennoch hat ihn

die frühe Erfahrung nicht davor fchüßen können, nach einigen zwanzig

Jahren ganz denfelben Fall mit der berühmten Parifer Operntänzerin

(Ynimarci/ zu erleben. Nicht umfonft warnt deshalb aua) der alte

königliche Weife, der in diefem Punkte fo gritndliche Erfahrungen gefam

melt hatte in feiner Sattheit fo nachdrücklich vor Tänzerinnen und Sän

gerinnen; er hat in diefem Punkte wohl auch manche Enttäufchnng erlebt.

Eine der wohlthätigften Erfcheinungen für die frühe Jugend .

Reichardrs und für feine mufikalifche Ausbildung von höchfter Wich

tigkeit war die des vortrefflichen Violiniften Franz Adam Veiazt

ner, der im Gefolge des rnffifajen Gefandten Graf Kaiferling auf

einer Reife nach Petersburg durch Königsberg kam und fich auf dem

Hin- und Rückwege einige Zeit dort aufhielt. Dies war der erfte

große Geiger, den der Knabe hörte und durch ihn lernte er fogleich

alles kennen, was damals die Reichsfafule Angenehmes und Glänzen

des und die Berliner Rithrendes und Großes hatte. Herr Beicht

ner war fchon als ein ausgezeichneter Violinift aus jener Schule, die

eine Art Gegenparthei gegen die Berlinifaje bildete, dura; die Vorforge

feines liberalen Befchützers in das Haus des großen VioliniftenF ran z

Benda gekommen und hatte dafelbft einige Zeit deffen treffliaren und

gründliajen Unterricht getroffen; auch hatte er dort die Compofition,

die er fchon früher unter dem damals berühmten und geiftreichen Theo

retiker in Regensburg, dem fürftl. Thurn: und Tarisfchen Kapell

meifter Iofeph Riepel (+1782) ftudirt hatte, mit größerem Sinn

und Gefchmack getrieben. Er brachte eine Anzahl faxöner Violinfolo's

und einige wohlgearbeitete Eoncerte von großer Schwierigkeit mit, die

er unter dem leitenden Auge feines großen Meifters in Potsdam com

ponirt hatte. Sie waren alle in einem gefälligen, zum Theil glänzen
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den und auch rührenden, doch fo foliden Gefchmacke gefchrieben, wie es

aus der glücklichen Benützung der Eigenthümlichkeiten und Hülfsmittel

jener beiden Schulen von einem fo ausgezeichneten Talente zu erwarten

ftand. Die große Verfchicdcnheit ihres Characters gab hinlängliche

Veranlaffttng dem Knaben in der Uebung diefer Comvofitionen eine

vollftändige und gründliche Schule durchmachen zu laffen und er war

fo glücklich, fie in kurzer Zeit auf eine fruchtbare Art zu machen.

Sein über diefe erwünfchte Erfcheinung und die fich hier darbietende

unfchäßbare Gelegenheit Gründliches und Tüchtiges zu lernen, erfreu

ter Vater hatte fich des edlen Meifters ganz bemächtigt, hatte von ihm

erlangt, daß er bei ihm die Wohnung annahm und feinem Sehne jede

freie Stunde widmete. Veichtner that dies mit feltener Liebe und

mit dem heißen Eifer, der nur die edelften Küuftler zur Mittheilung

ihrer Virtuefität befeelt und ftärkt. Vom frühen Morgen an bis zur

Abendftunde, we es dann mit den Jnftrumenten nach dem Kaif er

lingfchen Haufe zum Abendconcert hinüber ging, ward faft unaufhör

lich Mnfik getrieben und fo lange der Kleine die Arme in die Höhe

halten konnte, Violine geübt. Beim Frühftück, beim Mittagstifch wurde

faft nur über Mufik gefprochett, denn Veichtn er lebte ganz in fei

ner Kunft. Wie jedes ächte Knnftgenie verachtete er allen äußern

Vrunk, ja alles, was ihm an der gewöhnlichen Ordnung und blos

äußerlichen Form läftig war. Um fo mehr aber liebte er mit ächt

glückli>7em„ oberdeutfcljeit Naturell frohe, freie und laute Freunde und

Freude. Hierin ftimmte der muntere und joviale Hausvater vollkom

men mit ihm überein und ließ es an nichts fehlen, was er nur herbeifchaf

fen konnte, um die heitern Zeiten nun auch mit allem Wohlleben an

zufüllen. Er machte fich dies um fo mehr zur Vflicht, da der höchft

uneigeitnüßige Gaft nie für feinen Unterricht weiter etwas annehmen

wollte, ja dem Knaben felbft aus feinem Schaße von lferrlichen Violi

nen eine fchöne Straduari fchenkte, für welche fein gräflicher Befchüher

hundert Silberrubel bezahlt hatte. Diefe eigene freie, frifche Natur des

verehrten Lehrers und das bunte, luftige Leben, welches zum erften

Male fo in einem Stücke fort im väterliclfen Haufe anhaltend hin

ftrömte, that dem Knaben auch von Seiten des Characters und der

freien Atifichten nicht wenig wohl. Bis dahin war er einerfeits an

eine höchft mäßige Lebensweife und an den fremmen, ftrcng fittlitljen,

ernften Ton, der durch die Mutter im Haufe feftgehalten wurde, gewöhnt;

die lebhaften, finnlicheti Ausbrüche des Vaters und feiner fröhlichen Ge
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fellen, die nur felten in der elterlichen Wohnung zufammenkamen,

blieben meift durch die zärtliche Sorgfalt der guten Mutter vor den

Kindern verborgen, Audererfeits wuchs er auf in dem hochanftän

digen, oft vornehmen Wefen der erften Häufer Königsbergs und

war dort zur Liebe für das ftreng Angemeffene, Zierliche angehalten

worden. Nun gab diefes ihm ganz neue, originelle Treiben in der

nächften Umgebung eines fo allgemein gerichteten Künftlers feinen Jdeen

und Gefühlen einen neuen, freieren Schwung. Er ahnte wohl zum

erften Male, daß der hohen, freien Kunft eine andere Natur zu Grunde

liegen könnej als die, welche das bürgerliche Leben zum Behuf der großen

Menge fo ängftlich eingezäunt hatte. Gegenüber aber diefem fo wild

genialen Wefen des Virtuofen mußte auf den Kleinen doppelt kräftig

und wohlthätig die ihm anh ganz neue und unerbittlihe Strenge des

Unterrichts wirken, Da ward weder für den Lehrer noch für den

Schüler an Erleichterung. Erholung oder Ruhe gedaht. folange die

Kräfte niht völlig erfhöpft waren,

Beim Violinunterriht bediente fih Veichtner ganz befonders der

meifterhaften Eapriccios von Franz Ben-da, die den Knaben felbft

mit tiefer Rührung durhdrangen. 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

durihdrang. Franz Benda hatte diefe Eapriceios in der fchönften

Zeit feines herrlichen Küuftlerlebens als zweckmäßige Studien für feine

Schüler gefchriebenj deren er außer feinen eigenen Brüdern und Söh

nen für das ganze mufikalifche Europa erzog. Er hatte fie abfihtlih

und planmäßig fo erfunden und ausgeführt, daß in ihnen die Schwie

rigkeiten der Fingerfeßung und Bogenführung, des reinen, klaren und

bedeutenden Vortrags, des Ausdrucks und der Mannihfaltigkeit in den

Schwierigkeiten dergeftalt aufeinander folgten, wie es der ebenfo ver

ftändige und gründliche als geniale Meifter zur reinen und vollendeten

Ausführung nah dem damaligen hohen Sinn der Schule für feine

Eleven am zweckmäßigften fand, Sie enthalten in ihrer Totalität al

les, was das in feinen vier Saiten fo reiche und bedeutungsvolle Jn

ftrument feiner Natur nach vermag 1) und damit zugleich eine Folge

1) Von den ganz einzigen Biolinfouaten von Sebaftian Bach, die auch das

Höihfie und fafi Unmögliche diefem Jnfirumente oft gegen feine Natur aneignen, wird

in der Folge die Rede fein. (uam. vteihardrs).
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der intereffanteften und rührendften Mufikftücke, wie fie nur ein Mann

von zartem, tiefem Gefühl nnd ächtem Studium als Frucht vollendeter

Virtuofität empfangen und darftellen konnte. Als Studien und Ue

bungsftücke für den zu eigenem Genuß die Kunft ausübenden Virtuofen

und Dilettanten find fie mehr werth, als ganze Hekatomben der meiften

fpätern Violinfolo's und andern Stücke diefer Art.

Es ift eine wahre Shande für Dentfmland, daß von diefer in

tereffanten Violinfchule des großen Meifters keine vollftändige, correcte

Ausgabe veranftaltet worden ift. Man hat zwar eine recht zierliche

Ausgabe davon zu machen verfuchtt), aber fie ift weder fehlerfrei noch

vollftändig und entfpricht durchaus nicht dem beabfichtigten Zwecke des

Verfaffers. Viele der erften einfachften. einleitenden Studien fehlen da

rin ganz und die wenigen. die fich davon in der Sammlung vorfin

den, find unter die fchwierigeren und fchwerften willkürlich und un

zwe>mäßig eingefchoben; in allen ift die Fingerfehung und Bogeube

zeichnung mangelhaft. Nur die würdigen Söhne") des Meifters wä

ren im Stande eine gute, vollftändige Ausgabe diefer in ihrer Art ein

zigen Violinfchule zu veranftalten; fie könnten nicht nur ein eorrectes

und den Nummern nach vollftändiges und ivohlgeordnetes Manufeript

dabei zu Grunde legen, fondern dies auch mit der genaueften Bezeich

nung des Fingerfaßes und Bogenftriches ganz in dem Sinne ihres edlen

Vaters und Lehrers verfeheu. Jhnen, die am längften und vollftän

digften deffen Unterricht getroffen haben und namentlich dem jüngern

der Brüder Karl Benda, der feinem Vater in fanftem rührendem

Ausdrucke und fchönem Vortrage am nächften kam, dürfte kein Ac

cent, keine Feinheit des Striches und Tones verloren gehen, wenn fie

mit dem Gedanken, dem verehrten Hingefchiedenen und fich felbft ein

würdiges Denkmal zu ftiften, an das angewiefene und dankbare Ge

fchäft gingeus).

1) [Knete c1el7j0l0o oo Cape-jacke 0611er.- postdume rie blesoieurs kee-og.

et .loäepb Bernie. oiäerant Unite-eo rie Concert (in Roi (Is yrußse. bi' l. et ll.

.1 lzoipnjg eben lloffmojoter et. [Lohne] (Lui-eau (ie lltlueigue) s. 20 Axt. (kimi.

enthält 16, hie. ll. 12 Studien). Lxeraioee programs. pour 1e 7i0l0n par [kr-ang,

Lancia. hie. [ll. 25 Age.

7) Friedrich Wilhelm Heinrich Benda. k, Kammermufiker in Bots

dam (1745 bis 1814), und Karl Franz Benda, (Concertmeifter in Berlin (1751

bis 1816).

3) Leider blieb diefer Wunfch Reichardrs nnerfüllt, die drei oben angeführ

ten Uebungshefte laffen duräzaus eine forgfältige und riickficlftsvolle Redaction vernrif
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Dow zurück zur Jugend des Benda'fchen Knnfteukels! Raw die

fen täglichen anhaltenden Uebungen waren ihm die höchft intereffanten

Abeudmufiken im Kaiferlingfwen Haufe ebenfo bildend als anre

gend. Was in Königsberg irgend Gutes zur Begleitung aufzutreiben

war. wurde da verfammelt. nnd unter den Vrivatmufikern und Stadt

mufikauten. wie auch unter den Regimeuts-Hautboifien gab es mehrere.

die der beften Kapelle keine Schande gemacht haben würden. _Durch

die öfterreiwifwen Kriegsgefangenen und durch die in Tyrol mehrere

Jahre zurückgehaltenen prenßifwen Regimenter waren auch fehr viele

gute und zum Theil vortreffliche Jufirumente aller Art nach Königs

berg gekommen. die in Vrovineialftädten zum großen Nachtheil der

Mufikaufführrcngen fo oft zu fehlen pflegen.

Am fchwerften hielt es in unferer Stadt einen Elavierfpieler zu

finden. der Herrn Veiwtner's Violinfolo's mit der Feinheit und

Reinheit auf dem Flügel hätte aecompagniren können. wie es in Ber

lin und Potsdam E. Vh. E. Bach. Faf ch und andere. die auf gleicher

Kunfihöhe mit ihm ftanden. vermochteu. Ju Ermangelung auch eines

ganz guten Violoncells ließ er fich dann die eigenen Violiufolo's. bei

denen der Baß allein fchon eine wichtige und bedeutende Partie aus

machte. lieber mit der Bratfche begleiten. wozu er auch feinen kleinen

Schüler heranzuziehen fuchte. der indeffen kaum now die kleinfte Bratfche

halten konnte und anfangs ftatt ihrer noch die Geige benüßenmrcßte,

Außer den Sonaten und Eoucerten. die Veichtner meifierhaft

vor-trug. fpielte eine junge Dame im Gefolge des Ambaffadenrs mit

vieler Seele und Feinheit den Flügel und trug die damals in Deutfch

land fehr beliebten. in Königsberg aber noch wenig bekannten Sonaten

mit Violinbegleitung und angenehmen Clavierconcerte von Wagen

feill). Sw obert. Küffner. Filz nnd anderen Meiftern mit großer

Sicherheit vor.

fen; ja man vermag nicht einmal zu entfweiden. was in ihnen von Franz und was

von Jofeph Benda (1724 oder 25 geb.. +1804) herrührt.

1) Georg Ehrifioph Wagenfeil. ein Schüler des berühmten Contra

punktiften Fur und Lehrer der Kaiferiic Maria Theref ia und fpäter der jungen

Erzherzoginnen. war in Wien 1688 geboren und ftarb in hohem Alter dafelbfi im

Jahre 1780 als f. k. iramniercomponifi; er galt bei feinen Zeitgenoffen für einen aus

gezeichneten. geifireichcn Tonfeher.

Johann Jacob Paul Küffner. geb. 1713 in Nürnberg. *j- 1786 in Re:

gensburg. galt für einen guten Orgel- und Clavierfpieler und angenehmen Componifieu
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Die Gräfin Kaiferling. die prächtige. königliche Frau des

Haufes oder auch der Vater Reichardt fpielten mit großer Zartheit

die Laute; der kleine Fritz begleitete fie mit feiner Violine und mußte

auch Hahdtrfche (Iasratiov fpielen. die er von den Oeftreichern er

halten. von denen er auch den lebhaften. pikanten Vortrag erlernt

hatte. mit welchem jene erften Kinder der originellen Laune unfers

großen mufikalifchett Humoriften vorgetragen fein wolleul). Sein Pa

radeftück war damals das fehr muntere. launige Hahdmfche (Znssatio

in 8 cine, deffen erfter Sah im Sechsachteltakt ihm noch fehr lebhaft

vor der Seele fchwebt. obwohl er es in langen Jahren nicht wieder

gehört hat. Diefe frifchett. frühern Eompofitionen können auch jeht.

da alle dergleichen naive. attfpruchslofe Crzeugniffe des Genie's dem

verbildeten Ohre zu kurz. dünn und einfach geworden. bei der Unter

weifttttg immer noch als fehr angenehme Uebungs- und Bildungsftücke

dienen. und vielleicht die zwecklofe Ouälerei mit fchweren Sachen bei

Anfängern. die kaum die erften Elemente recht gefaßt und geübt. ab

ftellen helfen, Man follte daher in einer completten Ausgabe der

Werke Hahdn's in Zukunft gerade diefe Tonfäße nicht fehlen laffen.

Der alte an Geftalt und Sitte herrliche Gefandte Graf Kaiferling

war der allerleidettfchaftlichfte Kunftettthttfiaft. der vielleicht je die Ton

kunft in vollen* Zügen getroffen hat. Der lebhafte Antheil. mit welchem

für feine Jnfirttmeitte; 1750 tonrde er Hofcembalifi des Fürften von Thurn und

Taris. Verühmter als der Vater wurde fein Sohn und Schüler Jof. Küfftter.

Filz, geftorbett in noch nicht vollendetem 36teu Lebensjahre 1768 als erfier

Violoncellifi der churfiirftlichen Capelle in Mannheim. war ein befonders beliebter Com

ronifi für alle gangbarett Jufirtttnetttc. vorzugsweife fpielte man gerne feine Clauier

und Oräzefierfachen. aber auch feine Cottcertftücke erfrenten fich des ungetheiltett Beifalls

aller Virtuofen. Er foll feinen frühzeitigen Tod fich durch den zu häufigen Genuß von

Spinnen. von denen er behauptete. daß fie wie reife Erdbeeren fthrnecktctt. zugezogen haben.

l) Vor tvenigen Jahren erzählte mir der in Ballettftädt kürzlich oerfiorbene

Major Weirach. feldft ein edler. eifriger Mufikfreund, daß er. als er im fiebettjähri

gen Kriege in kaiferliclje Gefangenfchaft gerathett und bei dem Edelmanne. auf deffen

Gütern H a h d n geboren war. einquartirt lag. von diefcm ebenfo befchcidetten als

genialen Künftler deffen erfte Ouartetten felbft vortragen hörte. Haydn nannte fie

(lukrative - ein Wort. das foviel als ltlotturtto, Zee-emails. fagen toill. iiberhaupt

ein Tonfiück bezeichnet. das fich zugleich zur Aufführung im Freien eignet. Der bis zur

Aengftlichkeit befageidette Mann war. ohnerachtet alle Attwefcttdett von feinen Eompofi

tionen entzückt waren. nicht zu überzeugen. daß feine Arbeiten wcrth feien in der ntnfica

lifchen Welt bekannt gentacht zu werden. So war er auch damals ebenfo fchwcr zur

Reife nach Wien. als fpäter zu dcr nach London zn bewegen. J. A. P. S (hn l z.

der ihn fpäter einmal in Wien befuchte. fand ihn da noch. too fein Name fchon zu den
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er Mufik anhörte. wuchs oft im Entzücken bis zu einer totalen Ab

wefenheit; und diefe hohe Spannung. diefe tiefe Rührung äußerte fich

zuleßt in fehr heftigen Bewegungen des Körpers. befonders des rechten

Armes. der dann an den übrigens ganz hingegebenen. gleichfam ent

feelten Körper. mit heftiger Bewegung convulfivifch aufchlug. Das

Geräufch. welches der Arm dadurch auf dem langen damaftnen. gold

geftickten Schlafrock machte. in welchem er die ,Mufik ganz gemüthlich.

aber ftehend anzuhören pflegte. weckte ihn felbft oft. als eine Störung.

die fich außer ihm ereignete. wie aus einem tiefen Träume. Ju folchen

Traum verfunkeu feufzte und jammerte er oft bei ergreifenden Stücken

fo tief in fich. daß es alle Anwefenden rührte. und bei feurigen Stel

len oder glücklich überwundenen Schwierigkeiten jubelte er oft laut auf

und kam mit dem ganzen Körper in die lebhaftefte Bewegung. Diefer

hochgefpannte Enthufiasmus. diefer fchmerz- und freudenvolle Genuß

war aber fo ächt. » fo wahr. ftand dem ganzen fchönen. herrlichen

Greife fo ganz als feine eigen Natur an. daß man nie einen der An

wefenden lachen oder auch nur darüber lächeln fah. fo fremd und auf

fallend feine Geberden auch fein mochten. denn es war etwas unver

kennbar Heiliges in feinem Entzücken. Man konnte fich dabei den hei

ligen Tanz Davids vor der Bundeslade her lebhaft denken. Am Ende

eines folchen hoch empfundenen Stückes wurden dann auch oft von

Gliedern der edlen Familie. aus der gewöhnlich das ganze Auditorium

beftand. Hände und Wangen mit ebenfo herzlicher Verehrung dem Greife

geküßt. als er felbft den glücklichen Birtuofeti. der ihn fo gerührt und

entzückt hatte. küßte und liebkofte. Die ganze Gefellfchaft war nach

einem fo getroffenen Mufikftück in der höchften Erregung und man

theilte einander die lebhafteften Empfindungen ungefcheut mit aufrich

beriihmteti zählte. ängfilicl) und unentfchloffen fleißig gearbeitete Sachen. die er im Pulte

behielt und feine Uebungsftiicke nannte. zu welchen ihn Bachs Meifteriverke angetrie

ben. zu veröffentlichen. Nichts unterfcheidet mehr jene beffere Kunftepoche. wo aufkei

mende Bieifter in reiner Verehrung gegen große Vorgänger und Mutter ftill und emfig

nach kiinftlerifcher Vollendung und Reife firebten. von der jetzigen. in der jedes kleine

Talent. jeder Glückspilz. fobald er fich des Beifalls eitler Weiber und ignorauter Gefel

len bewußt ift. fein kleines. mangelhaftes Wefen. unbekiimmert um die eigene Fortbil

dung. unfähig den Begriff der wahren Kunft und ihrer Höhe nur zu ahnen. mit der

pöbelhaftefien Arroganz laut treibt und fein armfeliges Machwerk iiber die ächtefien

Leiftungen anerkannter Größen erhaben glaubt. Gelingen kann dergleichen freilich nur

in Folge der kleinlichen Weife. mit der jest der größte Theil des Publikums die Kunft

gleich jeder andern frivolen Spielerei behandelt. (AW Reis-WU)
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tiger Herzlichkeit mit. Der ganze Saal war wie electrifirt, und wer

unvorbereitet hineintratf mußte glauben, die Verfammlung habe fich

eben ein unverhofftes Glück mitzutheilen und fich gegenfeitig ihre Freude

und ihre Glückwünfche- darüber anszufprechen.

So erlebte der Knabe fchon früh im Norden, an Nordländern

eine Theilnahme und Bewegung an der Mufik, wie er fie fpäter in

dem Grade und hohen Verein nur jenfeits der Alpen wiederfand. 7

Solchen Familien follte die dankbare Vaterftadt Denkmäler weihenf

wie fie in früheren Zeiten den Medicis und Fugger's wurden. Sie

zünden in Vielen den heiligen Funken an, mit dem der innere Menfch

erwacht und nähren ihn bis zu der heiligen Gluth, in welcher die Seele

fich felbft ganz fühlt und ihre höchfte Beftimmung ahnet. Sie heiligen

gewiffermaßen die Kunft und ihre Ausübung vor den Augen der

Menge, die felbft nicht begreiftj wie mit ihr der beffere, innere Menfch

erwacht und jede Veredlung des wilden Raturfohnes von ihr ausgeht.

Die Maffe, auch wenn in ihr felbft nie der Götterfunke bis zum rei

nen, erwärmenden Feuer aufzuleben, dura; tiefe Gluth von innen fich

niäjt zu erhalten vermag, wird durch jene edlen Vorgänger wenigftens

zu der äußern Theilnahme und Thätigkeit gebracht, welcher die Kunft

zu ihrer Förderung und äußeren Erfcheinung fo fehr bedarf und leider

nur fo felten findet. ,

Einer der fchon früher genannten eifrigften Freunde und Be

fchüßer der Tonkunft war in Königsberg ferner damals der bekannte

Jnrift Leftocq, der ein angefehenes Haus machte. Es war meift be

fucht von jungen Studirenden vom preußifchen, cur- und liefländifchen

Adel und erklang immer von Mufik. Der Kriegsrath Leftocq hielt

viel darauff daß die ibm anvertraute ftudirende Jugend recht ernftlich

Mufik übte und veranftaltete in feinem Haufe fleißig kleine und größere

Concerte. Jn einem derfelben, in welchem auch die fchöne Welt der

Stadt fehr zahlreich verfammelt war , wurde der lebhafte Kunftfreund

von dem Violinfpiel des zwölf- oder dreizehnjährigen Friß fo ergrif

fen, daß er, der eben Magnificus der Univerfität war, dem Kleinen

mit vieler Feierlichkeit mitten in der Verfammlung das Diplom als

wohlverdienter Magifter der fchönen Künfte auf einem filbernen Teller

überreichen ließ. Er felbft hielt dabei eine pathetifche Rede an die Ge

fellfchaft und an den jungen Doctor über das unfchäßbare Gut, von

der Natur ein ausgezeichnetes Talent zu folch fchönen Kunft empfan

gen zu haben, und über die wichtige Vflicljt, folches zum Wohl der
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Mitmenfchen ganz auszubilden. Für den beglückten Vater des Knaben

war dabei der befonders rührende und erfreuliche Umftand, daß der

au? feine Kunfientljufiaft zum Ueberreicheu desDiploms gerade einen

fehr liebenswürdigeti Enkel desfelben Grafen v on Truchf e s auserfehcn

hatte, der ihn in feiner Kindheit aus dem Reiche mit naa; Preußen ge

bracht, und daß der junge Graf felber einer derjenigen unter allen

Studenten war, die am eifrigften bei ihm Mufik trieben. Friß hatte

nur wenig Spaß an dem papierenen Teftimoninm, an deffen Aufbe

wahrung er auch nie gedacht hat.

Aus einem jener fchönen Eoncertej die in diefem angefehenen Haufe

ftattfanden erinnert fich der Schreiber diefer Zeilen einer fehr komifchetr

SNM- dereu Erzählung hier die eiuförmige Darftellung unterbrechen

.k * mag. Unter den damals fehr gefmäßten und wirklich verdienftvollen

Tonkünftlern Königsbergs war ein origineller alter Mann, der Orga

nift Podbielski, der außer der Orgel und dem Flügel auch die

?i018 (ii Samba, und zwar in der gewichtigen, breiten Manier der damali

gen franzöfifchen und italienifchen Sajule mit großer Zartheit fpielte.

Sein Ton und feine freien Phantafien auf diefem weichen, edlen In*

ftrumente waren das Rührendfte und Innigfte, was man hören konnte

und durchdrangen die junge Seele des ganz in Mnfik lebenden Knaben.

Podbielski gehörte zu den intimen Freunden feines Vaters und wo

er den alten, etwas mürrifchen Mann irgend in der Nähe feines In

ftrumentes fand, hörte der Kleine nicht eher mit Bitten und Sagmeiazeln

und Händeküffen auf, bis er ihn zum Spielen gebraazt hatte. Selten

that es der Alte zu anderer Zeit freiwillig, als tief in der Naazt, zum

Befchluße jeder andern Mufik, Dann wurde aber auch in der heiligen

Stille fein begeiftertes, feeleuvolles Spiel ganz und innig getroffen.

Zn Anfang jedes Concerts pflegte der alte Podbielski oder Herr

Njefhter gleich nach der erften Symphonie ein Flügelconcert zu fpie

(en- welajes damals in einem ordentliazen Concert fo nothwendig war,

wie bei einer rechtfajaffenen Mahlzeit ein tüajtiges Stück Rindfleifaz

der Suppe. Podbielskrs Elavierfpiel war gegen feine Virtuofi
nach , , , ,

tät auf der Gambe- nur unbedeutend, zumal verglichen mit Reazters

meifteyhafter Ausführung der wunxdervollen Baajfa-zen Eoncerte. Llblte

beliebte Kunftler, die fich felbft in 'hren zu halten wiffetef genießen a er

_ , das Borrecljt, daß auch eine fazon befchrankte Virtuofttat in

,wu-Z axs einmal liebgewordener und gewohnter Genuß fpät noaz ge

?Zxt uud lange gefchäht wird, zumal wenn fie aua) als Lehrer Ach
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' * tung fich "erworben haben. Wer kann auch wohl fagen, ob der unun

* terrichtete Zuhörer am Spiel des größten Virtuofen höheren und fiche

teren Genuß hat, als an dem, toenn auch befthränkteren reinen und

rhythmifchen Verträge mehr angenehmer Mufikftücke.

Se war Vodbielski in den meiften alten, großen Häufern der

'f Stadt als Lehrer und Virtuofe und ebeufo als ein alter, braver Mann

* von feltener Lebendigkeit und von ganz origineller Laune und Gerad

heit angefehen und geliebt und hatte als folcher in den Familien und

zu den Tafeln der Vernehmen jederzeit Zutritt. An dem Mittag eines

Tages, an welchem Abends bei .Herrn v. Leftocq großes Concert fein

follte, hatte Vodbielski bei dem Minifter v. Tettau gegeffen und

.die gebratenen Rebhühtier auf der Tafel fo vortreffliw gefunden, daß

er nach feiner ganz offenen Art den Wunfch ausfprach; feiner Fran

eines davon mitbringen zu können, Als man von dem etwas langen

Mahle aufftand; forgte die gute, freundliche Dame des Haufes dafür,

daß dem würdigen Gambenfpieler ein Baar gebratene Rebhühner in

Papier gewickelt und in die breiten, tiefen Rocktafchen feines altfränki

fchen Galakleides gefteckt wurden. Eingedenk deffen; daß er zum Con

certe bei dem Kriegsrathe erwartet wurde und daß ihm kaum noch Zeit

genug blieb; wollte er zu feinem Flügelvortrage noch rechtzeitig eintref

fen, den weiten Weg dahin zu machen, eilte er dem Leftocqfchen

Haufe zu, ohne fich vorher feiner angenehmen Küchenbeute zu entledigen.

Als er in den Mufikfaal trat, hatten alle Augen des weiten Damen

kreifes und der hinter ihnen ftehenden Männer und Anbeter fchon

lüngft nach geendigter Symphonie in Erwartung des Flügelcoticertes

fich fehnfüchtig nach der Thüre gerichtet, Endlich erfchieti der alte Mufikus

und ward von dem höflichen Wirth fogleich zum Flügel geführt, feine

Vartie aufgelegt und mit dem Ritornell begonnen. Kaum war man

aber zum erften Sole gelangt, als die kleinen; feinen Windfpiele, da

mals in keinem eleganten Haufe fehlend, die fich bis dahin ruhig im

offenen Nebeuzimmer gehalten hatten, der verlockenden Bratenwitterung

folgten und unter den tief auf den Boden herabhängendett Rocktafchen

des würdigen Mannes den verborgenen Schatz gierig befchnüffelten,

Diefer ließ fich dadurch anfangs in feiner graoitätifchen Ruhe nicht

ftören und theilte nur zwifcheit den lockern Vaffagen feines Concertes

den Hunden bald rechts, bald links erft einzelne Klapfe im langfamen

Tempo, nach und nach aber paarweife in ftets wachfender Bewegung

aus. Da jedoch die läftigen Thiere immer utiverfchätnter wurden

Schlemmer, Johann Friedrich Netware'. 5
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und die Klapfe fchon häufiger und kräftiger fielen, fo daß diePaufen

zwifhen den Paffagen niht mehr hinreihen wollten, fich ihrer Zu

dringlichkeit zu erwehren, riß er am Ende eines Solms beide Rebhühz

ner ganz heroifh aus den Tafchen, warf fie den lüfternen Hunden mit

einem: „Da freßt fie!" hin und fpielte nun ganz ernfthaft feine Piece

zu Ende. Nun aber gerieth der ganze Saal in Aufruhr; die flin- '

ken Windfpiele liefen mit ihrer fetten Beute den Damen unter die lan

gen damaftneu und grosditournen Shleppkleider und gewölbte-i Buf

fanten, wo fie große Unruhe und Beforgniß erregten, und waren aus

ihren Verftecken unter den hohlen Kleiderdächeru mit Beobachtung des

gehörigen Auftandes nur fhwer hervorzufhaffen, Es dauerte lange

noch nach vollendetem Flügelconcerte, ehe der alte, gute Mann zur

komifchenErzählnng der Gefhihte von der leiht gewonnenen und

wiederverlornenKüchenbeute kommen konnte, Diefe aber gab dem Flü

gelconcerte ein viel lebhafteres Finale, als ihm fein Erfinder zu geben

vermoht hätte. Als ein bemerkenswerthes Beifpiel verdient erzählt zu

werden, daß der originelle, humoriftifche Character mit dem Kunftta

leute vom Vater auf den Sohn überging. Diefer, der fpäter die Or

ganiftenftelle feines Vaters bekleidete. aber leider viel zu früh ftarb,

war ein fo ächter, durh wiffenfhaftliche und wahre Kunftbildung noch

bereiherter Humorift, wie man ihn in Deutfhland felten finden wird l).

Ju Preußenj wo damals die größten und tiefften Humoriften Kant,

Hamann, Hippel, Sheffner gleichzeitig lebten und wo man

auch im gemeinen Leben häufig auf fo ganz originelle Charactere

ftößt, die der. welcher diefen Volksftamm recht kennt, nicht leiht einer

andern Nation zufchreiben wird, fcheint Luft und Boden befonders

günftig für das Gedeihen des Humors zu fein.

1) Die Familie P o d b i elsky galt in Königsberg fhou zu Anfang des

Llilll. Jahrhunderts für eine durch ihre mufitalifchen Talente ausgezeichnete und küch

tige, Jacob Podbielskh war um 1703 Organift in der Olltenftadt; ihm folgte im

Unite um 1720 Gottfried Podbielsky; gleichzeitig mit ihm war Chrifiian

Podbielsky. Orgauift im Löbenicbt. Einer der beiden leßtgenanntm dürfte wohl der

alte Herr fein, vou dem Reichardt oben fpriht. Ehriftiau Wilhelm Pod

bielskp. 1740 geb., 1792 gefi., war Organifi an der Domkirche. Anfangs zum Stu

dium der Theologie beflimmt, wandte er fich fchließlich doch ganz der Toukunft zu, die

er fchon von frühe an lcidenfhafilich geübt und ivorin er es auch zu einem hohen

Grade von Vollendung, ja zu wirklicher Meifierfhafi gebraht hatte. Seine Leifiungm

uud fein Gefchmack machten ihn zu einem der hohachrbarfien Männer der Stadt. Er

war ein mufterhafter Ehemann und Vater und ein redliheiy thtitiger Freund; fein Tod

wurde allgemein bedauert.
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Es wäre wohl der Mühe werth gründlich zu unterfuchen, in wie

weit der lange harte Druck des deutfchen Ordens und der hundert

jährige blutige Kampf mit ihm auf die alten, kräftigen Einwohner *

Preußens und ihren ganz befondern Nationalcharaeter, der. wie ihre

Sprache noch am meiften in den Lithauern lebtj eingewirkt hat. Die

gegenfeitigen 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 katholifche

Chriftenthum„ .- deffen erfter Apoftel erfchlagen wurde, weil er feinen

Pfennig für die Ueberfahrt über einen kleinen Fluß nicht bezahlen

konnte, - das fpäter wieder durä) die Reformation verdrängt iourde

und eine fo totale Umgeftaltung erlitt, und die neue Verbindung und

Unterwerfung unter eine heterogene Nation, die auch ihre Bildung

erft fpät und einfeitig erhalten hatte und unter eine fremde Regierung,

die das Land anfangs als erobertes und immer als eine von den äl

tern Provinzen abhängige behandelte und im Jntereffe eigener Sicher

heit auch wohl fo behandeln mußte, alles dies hat dazu beigetragen,

den jeßigen, auswärtig wenig bekannten Character der Preußen zu

beftimmen, und wäre eine folche Verkettung eigenthümlicher Verhält

niffe und der dadurch hervorgerufenenFolgen und Wirkungen auf das

Volk wohl der Ureterfuclnmg eines tiefen Natur- und Gefchicljtsforfchers.

eines Johannes von Müllers würdig.

Den Kreis verbrüderter Freunde, in welchem der junge Mnfiker

frühe fchon Poefie und Literatur lieben und fchäßen lernte, und aus

welchem Preußen noch einige höchft achtungswerthe Männer, wie z.B.

den General von Diericke, fpätern Hofmeifter des Kronprinzen von

Preußen und den Kriegsrath Bo ck befißt*)f zierten auch mehrere

jüngere Leute, ächt humorifiifche Eharactere, die fich aber leider zu

fehr im biergerlichen Leben ihrer oft ausfchweifenden Laune und wüften

Weife überließen, um ganz die Männer werden zu können, wozu die

Natur fie ausgerüftet hatte. Zu den näheren Bekcinitten zählte auch ein

würdiger Schulmanic, der nachherige Profeffor KreuzfeldÄ), ein

1) J. G. Bock ließ 17-13 den dentfchen Aefop. 24 Fabeln in Rennen, und

1756 ein Bändchen Gedichte erfcheinen. - Man muß bemerken, daß Reichardt

feine Autobiographie zu Anfang diefes Jahrhunderts fchrieb.

1) Diefer gründliche Gelehrte, feine Literator und höäzfi liebenswiirdige Mann

ftarb für die Wiffenfchaft und fiir feine ihn fo fehr verehrenden Freunde viel zn früh.

5"
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Mann von ganz eignet Laune. die fiw aber bei ihm mit derftrengfteu

Sittlichkeit und anfrichtiger Frömmigkeit verband. Seine Ueberfeßung

des ..Hudibras". wovon vor vielen Jahren der deutfche Merkur Bro

ben lieferte und mehreres now im Manufeript vorhanden ift. zeugt

von wirklich hnmoriftifwem Talente und von der Gabe. auch auf die hu

moriftifwen Eigenthümliwkeiten Anderer einzugehen. Diefem vortreff

lichen Manne und feinem freundfchaftlicheu Umgange verdankt Friß

ebeufo das wenige. was er von alter Literatur in früheren Jahren er

lernte . als mehr noch deu Gefchmack für ächte Deutfchheit in Wiffen

fchaft und kräftiger Darftellung.

Ju die frühen Jugendjahre Reichardrs fallen auw einige kleine

Reifen. die er mit feinem Vater nach Danzig und zum Bifwof von

Ermeland nach Heilsberg. dem bekannten wißigen Crazin ski machte.

Ju Danzig war damals. wie faft in allen Reichs- und Handelsftädten

der Zuftand der Mufik kleinlich und kümmerlich. obgleich es der Raths

bande an einzelnen gefchickten Mufikern nicht fehlte. Die meiften öf

fentlichen Eoncerte wurden auf Kaffeehäufern. nicht felten im Gedränge

und Geräufwe der rauchenden Kaffee- und Billardgäfte gehalten und

Während feines Lebens war er zu befcheiden und zu fireng in feinen Anforderungen

an fich felvft. um feine Arbeiten herauszugeben. ohnerachtet er, befonders in d'er legten

Zeit als Bibliothekar der Köuigsbergifweit Univerfitätsbibliothek für das gefchiwtliwe

FW() fehr fleißig und froh feiner fchwächlichen Gefundheit fehr anfireugend arbeitete.

Eine kleine Setzt-ift über den preußifchen Adel ift alles. was er meines Wiffens felbfi

hkkuusgcgebeu hat. Er hinterließ aber ein fehr merkivürdiges Mauufcript zur Gefchiwte

Vkeußctis. das Refutcat feiner langen. mühfamen Forfwungeu iu Archiven und Bib

liotheken. welches bald nach feinem Tode der ihn liebende und fchävendc Kant in

meine. des gemeintwaftliwen Freundes Hände gab. um es zum Bortheil einiger nach

gebliebenen Verwandten des Berfiorbeneu herauszugeben. Da mir aber die Ehre meines

Freundes mehr noch am Herzen lag. als das Bedürfniß feiner mir unbekannten Ver

wandten. fo ftand ich au die Ausgabe felbft zu beforgeu und wollte lieder den Zeit

punkt abwarten. da fich ein tvürdiger. die Unternehmung durch feinen Namen empfeh

lender Mann und ein bereittrilliger Verleger dazu finden würde. Beide waren im

Zahl* 1804 gefunden. Der edle. vortreffliwe Johannes von Müller übernahm

dfe Dulälfiwt des Manufcripts. fand es feiner Theilnahme würdig und erbot fich

d" Herausgabe zu beforgeu uud mit einem einleitenden Vorwort zu vet-felten. Der

Buchhändler Fröhlich in Berlin übernahm den Verlag und empfing das Blanufcript.

Allfiqlt aber feine Zufage zu erfüllen. theilte er diefes ohne Befugniß und Erlaubuiß

dem Herrn von Kohebue mit. der es zu feiner Gefchichte des alten Preußens de

lludte. Mit Mühe war es nach dem Tode des untreu gewordenen Berlegers mögliw.

d" Manufeript wieder zurück zu erhalten. (Anm- Net-hardy.).
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die Kirchenmufik. wenn fie auch öfter und regelmäßiger ftattfand. al.

in Königsberg. war doch nur einförmig und gering.

Defto freundlicher und herzlicher war die Aufnahme des jungen

Tonküttftlers in folchen Familien. wo die Mufik mit Liebe. wenn gleich

nicht in dem hohen Geifte wie in den früher genannten Königsberger

Häufern. der Wiege und Pflegfchule Reichardks getrieben wurde.

Der wohlthätige Eindruck. den die für Mufik begeifterte Familie Eich

ftädt auf den Knaben machte. lebt heute noch in feinem dankbaren

Herzen. -

Die wichtigfte mufikalifche Bekanntfihaft für ihn war die der Smwe

fter des damals berühmten Clavierfpielers Go ldb erg. (um's Jahr 1757

Kammermufikus des Grafen Brühl in Dresden). Derfelbe. deffen

Name frühe fthon neben dem feines Lehrers Seb. Bach als Clavier

fpieler genannt wurde. zählte zu den größten Meiftern feines Jnftru

mentes; das Lob. das ihm diejenigen zollten. die ihn gehört hatten.

war ohne Gränzen. Goldberg befaß vorzugsweife technifches Talent

und einen fo raftlofen Fleiß. daß Bach ihn nach genoffenem Unter

richt für feinen fertigften Schüler im Orgel- und Clavierfpiel erklärte.

Er war jedoch nicht gerade ein mufikalifches Genie und ohne befondere

Begabung für die Compofitioni). wohl aber ein eigenfinniger. melancho

lifcher und ftarrköpfiger Sonderling. der bald verfchollen ift und frühe

gefiorben zu fein fcheintN). Von feiner unglaublichen Fertigkeit pflegte

1) Von feinen Compofitioneit wurde nichts gedruckt; im Manufcript befaß

Reichardt von ihm 24 Polonaifen. 1 Elavierfonate nebfi einer Menuett mit 12 Ver

änderungen und 6 Trios für Flöte. Violin nnd Baß. Weiter gefchieht zweier großer

und fehr fchwerer Flügelconcerte in L8 eine und l) mall und einer Fuge niit Prälu

dium Erwähnung. Zn der freien Phantafie foll Goldberg unerfchöpflicl) gewe

fen fein.

7) Forkel erzählt in feiner wichtigen Schrift über Joh. Seb. Bachs Leben.

.Kunfi und Werke folgende Anecdote von diefcm Kiinftler nnd feinem Befchüßer: Der

Graf Kaiferling. welcher fich oft in Leipzig aufhielt. kriinkelte viel nnd hatte dann

fchlaflofe Nächte. Goldberg . der bei ihm tvohttte. mußte in folchen Zeiten in einem

Nebenzimmer die Nacht zubringen. um ihm während der Schlaflofigkeit etwas vorzu

fpielett. Einfi äußerte der Graf gegen Bach. den er fehr hochfchäßte. daß er gern einige

Clavierfiücle für feinen Goldberg haben möchte. die fo faniten und etwas ntnnteren

Characters wären. daß er dadurch in feinen fchlaflofen Nächten ein wenig aufgeheitert

werden könnte. Bach glaubte diefen Wunfcl) am beften durch Variationen erfüllen zu

können. die er bisher. der ftets gleichen Grundharmoitie wegen. fiir eine undankbarc

Arbeit gehalten hatte. Aber fowie um diefe Zeit alle feine Werke Kunftmttfter waren.

fo wurden unter feiner Hand auch diefe Variationen dazu. Auch hat er nur ein einzi
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man zu berichten. daß er in Dresden ein fchweres. neues Flügelconcert.

mit welchem man ihn auf die Probe ftellen wollte. umgekehrt. von un

ten herauf ohne alleu- Anftoß vom Blatt fpielte und es dann mit Ver

achtung unter den Flügel warf. Diefer feltfame. ftörrifche Menfch

hatte zwei Schweftern. deren ältere er fo leidenfchaftlich liebte. daß er

fie durchaus zu einer Elaviervirtuofin machen wollte. ohnerachtet fie

weder Talent noch Luft dazu hatte und fich die unfäglichfte. gänzlich

verlorne Mühe mit ihr nie verdrießeu ließ; dahing-egen er fich froh

ber brennenden Liebe und dem felteuen Talent der jüngeru Schwefter

zur Mufik. nic. bewegen ließ. ihr Unterricht zu geben. Sie "mußte

ihm Nachts alles durch verfchloffene Thüren abhorcheu. brachte es aber

doch ohne allen eigentlichen Unterricht dahin. daß fie die fchwerften

Bach'fchcn Sachen und die oft noch fchwierigeren Eompofitionen ihres

Bruders mit großer Fertigkeit und Vollkommenheit fpieleu lernte. Sie gab

dem jungen Reichardt einige von den Claviereotnpofitionen ihres

Bruders. die immer feltener nach und nach geworden find. weil er das

meifte davon felbft zu vernichten pflegte. Von feinenLebensumftänden weiß

man nur noch. daß der fchon mehrfach genannte Gefandte. Graf vo n Kai

f erling. auf feinen öftern Reifen von Warfchau und Petersburg

nach Dresden. eiuft in Königsberg den Knaben. der ein feltenes Ta

lent und große Anlage für Mufik zeigte. mitnahm und ihn nach Leip

zig zu Seb. Bach in die Lehre gab.

Die in Danzig wohnende Schwefter Goldbergs war damals.

als die iu Rede fteheude Reife unternommen wurde. fchon viele Jahre

an einen Major der Danziger Stabtmiliz verheirathet und hatte ihre

große Kunft in der leßten Zeit nur wenig geübt; dennoch fpielte fie

noch immer ganz ausgezeichnet. Der faure Schweiß. den dem Knaben

fo manches Stück in ftillen Uebungsftundeu gekoftet. blieb bei dem

Studium der G oldberg'fchen Tonfäße unbelohnt; ohnerachtet er viele

Sachen von Seb. Bach und faft alle von E. Ph. Em. Bach mit

Fertigkeit und Ausdruck vertragen lernte. war es ihm boch nie mög

ges Mufler diefer Art geliefert und der Graf nannte fie hernach immer nur feine

Variationen. Er konnte fich nicht fatt daran hören und lange Zeit hindurch hieß es

nun. wenn fchlaflofe Nächte kamen: ..Lieber Goldberg. fpiele er mir doch eine mei

ner Variationen". Bach ift vielleicht nie für eine feiner Arbeiten fo belohnt worden.

wie für diefe. Der Graf machte ihm dafür ein Gefäzenk mit einem goldenen Becher.

welcher mit 100 Louisd'or angefüllt war. “



71

lich, auch nur eine Goldbergfche Volonaife oder variirte Menuette

bis zu einiger Sicherheit und Rundung im Vorträge zu üben. Die

linke Hand ift hier nicht nur wie auch bei den Seb. Bachfchen Sachen

der rechten vollkommen gleich befchäftigt, fondern fie hat oft fo muth

willig gehäufte und dabei nndankbare Schwierigkeiten, daß man auf

den Gedanken kommt, Goldberg habe eine ganz eigen gebaute Hand

gehabt. vielleicht von fo feltener Größe und weiter Umfpannung„ wie

man es in der leßten Zeit an Jofeph Wölffl() gefehen und be

wundert hat. Dabei ift die Melodie oft kalt und trocken und der

Gang des Ganzen nicht felten verworren, der Sinn aber immer fo tief

und die Arbeit fo groß, daß man den prenßifclfen ächteit Hnntoriften

character in den Werken diefes Meifiers wohl erkennen muß, wenn

mati auch nicht weiß, daß Breußen fein Gebiet-island ift.

Goldberg erinnert den Verfaffer an einen zu jener _Zeit in Kö

nigsberg lebenden originellen Kitnftler Namens Du Grain, deffen

Geftalt als eine höchft fonderbare, kräftige Erfcheitiung noch dunkel

vor feiner Seele fchwebt. Du Grainf der für gewöhnlich ganz zu

rückgezogen, ja im Verborgenen lebte, kam nur zuweilen des Abends

in dürftigem Anzüge zn feinem alten Dußbruder Reichardt. Eines

Tages aber erfchien er zum erften Male des Mittags, gerade als die

Familie am Tifche faß, und zwar nun in einem fcharlacljrothett Kleide

mit hellblanen Klappen und Auffcljlägen ganz militärifcl) geformt. gel

ben Unterkleidern und hohen, fteifen Stiefeln, die ein hölzernes Bein

ganz bedeckten, mit einem langen Haudegen an der Seite. Die furchtbar

hohe, ritterliche Geftalt trat unverhofft in's kleine Zimmer, warf den

großen Hut mit fchwarzer Feder und gewaltiger Kokarde auf den alten

Flügel, fich felbft aber, ohne ein Wort zu fagen, in einen Stuhl vor

demfelben und nun begann der Mann mit einer ganz nngehenern Kraft

zu phantafiren und zu fngiren. Auf alles lnftige Lluffcljreien, An

fragen und Einladen, fich mit zu Tifche zu feßen, erwiederte er, ganz

in fein Spiel verfunkett, keine Shlbe; bald herrfchte auch die hei

ligfte Stille um ihn her. Aber als er fich nun fo aufmerkfam be

laufcht fah, fprang er ebenfo heftig wieder auf, ergriff feinen Hut und

eilte davon, ohne dem nacheilenden Freunde auf fein Bitten zu jagen,

1) Berühmter (ölaviervirtuofe und guter, fruchtbar-er Eomponift; er war geboren

zu Salzburg und ftarb nach einer glänzenden Virtuofenlattfbahn, durch feinen Hang zum

Hazardfpiel ganz dentoralifirt, im tieffienElende zu London 1812. Leopold Mozart

und Mich. Haydn waren feine Lehrer.
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wie er zu dem fonderbaren Aufzug gekommen und was fein Begehren

eigentlich gewefen fei. Lange darauf war nichts mehr von ihm zu

fehen und zu hören. Diefer Du Grain foll allein im Stande ge

wefen fein, Goldberg'fche Elavierfaajen vollkommen gut und frei

vorzutragen. Das Wenige, was fich von feinen eigenen Eompofitionen

in meiner Mufikfammlteng findet, macht dies wohlbegreiflich. Diefes

ift auch mit fo feltener Reinheit und Zierliajkeit gefchrieben, wie nur

je etwas in Kupfer geftochen wurde, Wahrfajcinlia) ift es die eigene

Handfchrift des Eomponiften, von dem im Publikum eben fo wenig

zu fehen warf als von Goldbergj und es war ein neuer, bedeutender

Zug in diefem fonderbaren Character, daß -er fich in feiner dürftigen

Einfamkeit und bei feinem wilden und fcheucn Wefen mit forgfältiger

Eopirung feiner Arbeiten, die er zu gut für's Publikum glaubte, für

einen Freund fo ernftlich befchäftigte, Er nannte unfern *Pater feinen

einzigen Freund; aber aua) ihn wies er mit hochmüthigem Ernfte ab

wie jeden andern, wenn er ihn zu nützlicher Anwendung feiner Kunft

bereden wollte. Daher fagte er einft fehr bedeutend, als die mitleidige

Mutter den armen Mann bedauerte, der eben mit böfem Willen ein

Glas Wein leerte und doch gerne fich 'bieder einfGenken ließ: „Laß

das gut fein; dem fchmeckt feine eigene Galle beffer, als uns der befte

Wein". Ein bitteres Lächeln auf dem finftern Gefichte war die* ganze

Antwort auf diefe Bemerkung. Aber wüthen habe ich ihn einftmalen

gefehen, wie nie einen Menfajen. Er hatte fich vom Vater bewegen

laffen, in das Haus eines großen Kaufmanns zu gehen und dort ein

fchweres Concert mit der ihm eigenen Kunft vorzutragen. Als nun

die Stunde des Soupers kam und die vornehme Gefellfajaft nach dem

* Saale zur reia) fervirten Tafel ging, fand fta) für die Mufiker im

Eoncertzimmer ein befonderer kleiner Tifch gedeckt. Kaum bemerkte er

dies, fo erfüllte er das Zimmer und Haus mit feinen Flüchen und

Fußtritten; mit Mühe nur war er abzuhalten die hohen Spiegel und

das zierliche Porzellain auf dem Kamingefimfe zu zertrümmern, und

nur der Vater mit feiner großen körperlichen Kraft und feinem muthi

gen Spott war im Stande, ihn zum Zimmer und Haufe hinauszu

fchaffen. Er fchrie während des Ringens mit ihm nur immer nach ei

nem Degen, tvollte auch diefen erfteann, weil er ihm folajen Schimpf

bereitet. Vielleicht war diefer Vorfall die Veranlaffutig zu der Scene

im elterlichen Haufe, wo er fich nun dura) feinen imponirenden Anzug

und troßend in feiner großen Kunft zeigen wollte. Ungeachtet feines
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franzöfifchen Namens; vielleicht aus Korn; einem in Vreußen fehr

gewöhnlichen Familiennamen überfeßt; dürfte er doch feinem Leben und

Character gemäß zu den äeht prenßifcheti Humoriften gezählt werden.

Wenigftens erinnert man fich tiicht; ihn je franzöfifch fprecheti gehört

zu haben; auch erfuhr man tiicht; wie er zu feinem hölzernen Beine ge

kommen war. Jn Danzig; wo er und fein großes Spiel wohl bekannt

waren; wußte man uns auch nicht mehr über ihn zu fagen; als wir

fäjon wußten. f

Jn der Seele des dreizehnjährigen Reifenden blieb von dem Dan

ziger Ausfluge befenders der große; tiefe Eindruck zurück; den der Blick

auf die weite Oftfee und die zum Theil recht fchöne Umgebung von

Danzig; die mit frohen; gaftfreien Familien oft befncht wurde; auf das

junge; empfängliclfe Gemüth machte, Dann mag hier noch der außer

ordentlichen Frnchtbarkeit des Danziger „Werders“ gedacht werden und

des ganz auffallenden Wohlftandes; in welchem die Bewohner desfelben;

die fogenannten „Cölmer" damals lebten. Aus reichem Silbergefchirr

bewirtheten fie die Fremden mit den beften Speifen und Getränken und

nahmen dafür keine Bezahlung; höchftens ließen fie fiäz den Hafer ver

güten; den die Vferde verzehrten, Von Heilsberg; wohin uns ein pol

nifcher Staroft eingeladen hatte; um dem dort einziehenden Fürftbifchof;

deffen Hofhalt er einriäztete und verwaltete; mit dem kleinen Mnfiker

eine Ueberrafchung zu bereiten; find ihm weniger bedeutende Eindrücke

geblieben. Er erfuhr und beachtete damals fchon. wie ioenig Werth

der übertriebene Beifall und das Lob folcher Mufikliebhaber hat; die

mehr auf zufällige äußerliche Gaben und kleine Nebendinge; als auf

die wirklich edle Kunft ihr Augenmerk richten. Diefe frühe Erfah

rung hat nicht wenig Einfluß auf feine entfchiedene Abneigung gegen

die gewöhnliche Virtuofeneriftenz gehabt.

Der Staroft und feine hübfche Gemahlin; die den Winter vorher

in Königsberg zugebracht und dort den Kleinen oft fpielen gehört hat

ten; fchienen da ganz verliebt in ihn und glaubten ihrem galanten Bi

fchofe kein größeres Vergnügen machen zu können; als wenn fie ihn

kommen ließen; nun aber; da er da war; konnten fie fich gar nicht zu

frieden geben; daß der Junge feinen mit Treffen befetzteit fcharlach

rothen Sammtro>; der ihm in Königsberg fo allerliebft geftanden;

mit einem tinfcheinbaren apfelgrütien Sommerkleide vertaufcht hatte

und daß er bei der erften Mufik; die vor dem Fürften oeranftaltet

wurde; nicht gleich diefelben Velonaifen fpielte; die fie in Königsberg
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fo entzü>t hatten, foxrdern fein Talent lieber an beffer ausgewählten

neuen Tonftücken zeigte, die er dem jungen Grafen Kaiferling ver

dankte, der eben von feinen Reifen zurückgekehrt war,

Von den kleinen bunten, zum Theil recht armfeligen Vrachtait

ftalten, welche die Bürger von Heilsberg und anderer kleiner Städte

Ermelands »zum Einzuge des Fürften trafen, mag hier nur der unbe

deuteudften von allen ihrer Eigenheit wegen Erwähnung gefclpehen,

Die Stadt Wohlfack hatte nämlich alle rund um fie her ftehenden

Wegiveifer, die außer den lang ansgeftrecfteit Armen gewöhnlich auf

der Spiße mit einem gefchuißten Zndenkopfe geziert waren, roth an

ftreichen und mit weißen papiernen Halskraufen und ManfGetten ver

fehen laffen.

Weniger lächerlich ift mir die Erinnerung an einen abfcheulichen

Raufch, den mir uubefonnene luftige Wirthsleute bei jener Feierlich

keit in fchwerem ungarifclyem Weine beigebracht hatten. Die Wirkung

davon war eine fürchterliche. Die darauf folgende Nacht und ein in

den- fchwerften Träumen verfchlafener Tag aus feiner früheften Ju

gend, wo ein ebenfo thörichter Koch im Kaiferlingfchen Haufe das

Kind mit englifcher Ale betrunken gemacht, find die einzigen ganz wid

rigen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Doch glaube ich diefen

frühen unwillkürlichen Erceffen die Kraft zu verdanken, daß ich iu

fpätern Jahren auch im wüften Kreife der ausfchweifendften Trinker

immer nüchtern und befonnen bleiben konntel).

Ju folche GefellfGaft gerieth der junge Mann, als er im 15ten

Jahre die Univerfität bezog, leider nur zu früh. Nicht ohne Beforgniß,

im Bewußtfein des fehr mangelhaft genoffenen Schulunterrichts, ging er

zum Decan, fand aber in dem Vrofeffor Werner einen überaus gut

müthigen Piann, der ihn in dem damals noch üblichen Examen vor

der Ertheilung der Piatrikel wegen jeder an ihn gerichteten Frage, die

er nicht gleich zu beantworten wußte, höflich um Verzeihung bat, daß

er gerade diefe Frage gewählt habe. Auch nahm er die Gebühren für

die Matrikel nicht an, weil der neue Student ihn als ein kleiner Knabe

1) Hier endet das Bruchfiüct der Reichardkfchen Autobiographie, das in der

Berliner mufikalifchen ,Zeitung vom Jahre 1805 abgedruckt wurde. Die unmittelbar

darauf folgende Fortfeßnng verdanken wir der Gitte der Frau Hofrälhin von Rau

kner in Erlangen, die uns felbige aus dem in ihren Händen bcfindliäjen Original

manufcript freundlichft mittheilte.
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in den Eoncerten, die feine Gemahlin zur Feier feines Geburtstages

zu veranftalten pflegte, durch fein Violinfpiel fo oft fchon erfreut hatte.

Diefe Uneigennüßigkeit fand der junge Künftler bei den meiften

Profefforen, zu deren Vorlefungen er fich meldete. Befonders liebreich

wurde er von dem vortrefflichen Kant aufgenommen, auf deffen ernft

licheu und wiederholten Rath fein Vater eigentlich in fein Studiren

gewilligt* hatte. wiewohl er den Nachtheih der daraus für die bisherige

Mufikübung feines Sohnes entftehen mußte. gar wohl vorausfah.

Kant hielt viel auf einen moralifchen Zweck der Kunft und wollte

diefen durch jede Kunftausübung befördert wiffen. Jm Grunde hatte

er auch wohl einen fo geringen Begriff von der Tonkunft und ihrer

reellen Wirkfamkeit, daß es ihm leid that, die Verftandesfähigkeit des

Knaben, 'die er in einigen Gefprächen mit ihm in mufikalifchen Abend

gefellfchaften entdeckt zu haben glaubte, nicht anders angewandt zu fehen.

kern Die gute, fromme Mutter beförderte die wohlgemeinte Abficht des

Weltweifen fehr gern, weil fie darin einen wichtigen Schritt zur Er

reichung ihres Hauptwunfches erkannte. Wie viele Studirende hatten

nicht fchon nach jahrelangen Studien umgefattelt. lind war ihr F riß

nur erft fo recht in's Stndiren hineingekommen, fo konnte aus dem

Jurifien leicht noch ein Theologe werden. Es wurde aber weder eins

noch das andere aus ihm. Kants philofophifche Vorlefungen hatten

und behielten allein Reiz genug für ihn. fie, ivenn auch eben nicht mit

Anftrengung, doch fleißig genug zu lförenf um felbft über feine Kunft

philofophiren zu lernen, wie auch Kant es eigentlich wollte und oft

gegen feine Zuhörer mit den Worten ansfprach: „Nicht Philofophie,

fondern Philofophiren follen meine Vorlefungen lehren“.

Die gute Mutter war ihrem Liebling auch in der Erreichung fei

nes Wunfches, eine eigene Wohnung beziehen zu dürfen. behülflich.

Die ärgerlichen. heftigen häuslichen Seenen veranlaßt durch das faft

ununterbrochene Nachtfchtvärmen, woran der noch knabenhafte Jüng

ling, gegen den Wunfch und Willen der Mutter nun häufig Antheil

nehmen mußte und welche Scenen nicht felten die Nachtruhe derfel

ben ftörten, zuletzt auch ihre fonft fo fefte Gefundheit erfchüttertem

ließen die Beforgte felbft wünfchen den Sohn aus dem väterlichen

Haufe zu entfernen. Das um fo mehr, da der feine Mutter faft an

betende Sohn fich früher fchon einmal in einer imgeftümen Anfwal

lung-*des Vatersf mit Lebensgefahr zwifchen den mit bloßem Degen

zornig Drohenden und die in ihrer llnfchuld und Reinheit tief gekränkte
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Mutter geworfen hatte. Eine darauf folgende tödtliche Krankheit der

felbeu und der Anblick ihrer Leiden. bis die kräftige Natur fiw nach

einem vierundzwanzigftüudigen Sweintode dennoch wieder wunderfam

herausarbeitete. ließen Bitterkeit und Groll in dem Herzen des Sohnes

gegen den Vater aufkeimen. »

Mit tiefem innerm Swauder fchweigt diefer von den nähern Um

ftändeic jener. das ganze kleine Haus in Jammer und Verzweiflung

ftürzenden langen Krankheit. Obgleiw er noch tief im Herzen fühlt.

daß auw die zärtliwfte Pflege des Vaters. die tieffie Reue und Be

trübuiß. in welcher er Tag und Nacht an dem Bette feiner ftill dul

denden Frau zubrawte. den Eindruck der graufamen Uitgerewtigkeit

nie ganz fpurlos zu tilgen vermochte. fo will er dow gern nur des

Jubels gedenken. welwer Alle. Vater. Gefwwifter. Freunde und Nach

barn erfüllte. als die fwon in's Leiwentuch gehüllte herrliwe Frau

von der Todtenbahre wieder erftand und bald auw durw Ausfahren

in's Freie wieder erquickt und geftärkt werden konnte. Aber auw gleich

wieder muß ich mich an das Herzeleid erinnern. das ich und meine Schwe

ftern bei einer diefer frohen Fahrten erlebten. Die ganze Familie faß

in einem offenen Wagen. den ich durchaus felber lenken wollte; leider

gebrauwte ich die Peitfwe fo unglücklich. daß ich die verehrte Mutter

fo heftig in's Auge traf. daß fie einige Minuten glaubte. dasfelbe ver

lieren zu müffen, Dennow verließ fie keinen Moment ihre Faffung

und Geduld. ja fie tröftete den faft verzweifelnden Sohn mit folwer

Liebe und Zärtlichkeit. als wäre niwt fie durch ihn. fondern er durw

fie fo empfindliw verwundet worden.

Unheilbares Uebel brawte jene vom Vater in Leidenfwaft. wahr

fcheinliw vom Wein aufgeregt. verübte Ungerechtigkeit dem bis dahin

in Ordnung und fiillem Wandel fortlebenden Haufe. Swen das lange

Krankenlager der edlen Frau. - fie war wie die Schußheilige des Hau

fes. - hatte vieles geftört. manwes Unkraut e1nporko1nmen laffen. Nun

befiand der Arzt und ihr Mann darauf. daß fie das Anerbieten ihrer

früheru Gebieterin. der Gräfin Kaiferling. mit ihr zur völligen

Wiederherftellnng ihrer Gefnndheit uaw Pyrmont und Ems zu gehen.

benützen follte. Welche unheilvolle Verwirrung und unwiderbringliwe

Nawtheile diefe Abwefenheit der Hausfrau. welwe die Seele des gan

zen Haufes war. den Kindern und dem Hauswefen gebrawt. ift niwt

auszufprewen. Die reine Seele genoß indeß auf der faft halbjährigeu

Reife. außer dem Anblick der mannigfawen Naturfwönheiten in den
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glücklichen Ländern, die fie durchreiste, auch die längft gewünfchte

Freude, einige Tage in ihrem lieben Herrnhut verleben zu können,

welches ihr die angenehmfte Erinnerung für ihr ganzes Leben blieb.

In feiner neuen Stndentenwohnung tnachte Reichardtf als die

Mittagsftnnde herankamf zum erften Male die Bemerkung, wie er noch nie

daran gedachy daß er ohne alle eigene Sorge täglich fatt geworden war.

Da er fich nicht fogleich entfchließen konnte an den väterliclfen Tifch

zurückzukehretn fo ward das verfäumte Viittageffen im nächften Kuchen

oder Obftladen erfeßt. Die gute Mutter wußte auch dies bald wieder

in's Geleife zu bringen und der elterliche Tifch wurde wenigftens hie

und da noch frequentirt. Die auffallendfte Neuerung feines täglichen

Lebens beftand darim daß er alle die übertrieben warme Kleidung, mit

der ihn die zärtliche Sorgfalt feiner Eltern ans gntmeinender Abficht

bis dahin wahrhaft geplagt hatte, an einem Tage abwarf, ohnerachtet

der kalte prenfzifche Herbft f>)on eingetreten war, und auch den ganzen

Winter hindurch die gewohnten Velzbedecknngen ungebraucht ließ, Eine

ftarke, die Wintermonate anhaltende Heiferkeit war das einzige Uebel,

womit er diefen Schritt zu büßen hatte. Zum Gluck verlor fie fich im

Sommer von felbft wieder. Seitdem konnte er in immer gleicher Klei

dung Winter und Sommer jeder Witterung nngeftraft trotzen.

War Reichardt fchon früher der Liebling der Liefländer und

Curländer gewefen, ioelctze die glänzendfte Landsmannfchaft auf der

Königsberger Univerfität ausmachten nnd von denen auch viele feines

Vaters Schüler im Lautenfpieleit warem fo nahmen fie ihn nnn gleich

als ihren Kameraden unter fich auf. Diefe Zuneigung koftete ihm viel

fchöne Zeit und hätte ihm vielleicht auch, wie fo manchem andern die

fer luftig tobenden Jugend, Gefnndheit und Leben koften können, hätte

er nicht das Glück einer kernfeften, dauerhaften Gefundheit und Frifche

gehabt, die feine beiden Eltern ebenfalls befafzen und die immer an

Stärke und Dauer fich gleich blieben bis anf den heutigen Tag.

Zudem Reichardt nun dem täglichen Antreiben des Vaters ent

gangen war, hörte auch das eigentliche Studium der Mnfik, fo hieß

bei diefem ein gefeß- und zweckmäßige-Z tägliches Ueben der Violine

und des Claviers nach und nach auf. Mit einigen Schülern und

Schülerinnen, die er fchon der vorzüglich guten Bezahlung wegen bei

behalten mufzte, um doch irgendwie ein ficheres Auskommen zu haben

da er durchaus feinen Eltern keine Koften mehr machen wollte, wurde

indeß auch außer den Stunden noch viel Mufik eifrig getriebenf auch
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ein kleiner Kreisf der fiel; zu einem Quartett gebildet, verfammelte fiä)

oft Abends auf Reichardt-s Zimmer. Jm Kaiferlingfchen und

Hoher-Fetzen Haufe wurde auch kein Concert mit dem damit verbunde

nen reiehlichett Gewinn verabfäumt. Reifende, denen er leicht bekannt

wurde, brachten damals Qnartette und Trios von Haydn, Borche

rini, Cannabich, Fränzlf Wendling, Toöschi() n. a. m, dort

hin und hatten zn viel Freude an feinem Spiel, als daß er nicht auch

gern mit ihnen manchen Tag. ja anch ntanehe Nacht bei Vunfcl) und

Bifchof, dent Nectar des Nordens, luftig ntuficirt hätte,

Die meiften Nächte wurden indeß auf Kaffeehänfern zugebracht.

Es hatte miä) die unglückliche Leidenfclfaft des Hazardfpiels ergriffen

und lange feftgehalten, bis die Uttfeitiheit eines täglichen oder vielmehr

nciäftlichen ?Nitfpielers mich davon befreite. Einmal int Eifer des.

Spiels verlor ich einige Dneaten über. meinen nicht unbedeutenden

Geldvorrath. Als ieh es gewahr wurde, verließ ieh den Spieltifch und

rief dem bankhaltenden Kameraden zu; „Ich bringe fie dir morgen

mit". Naeh der Mitte des Spielfaals rief mir jener aber mit beforg

1) Luigi Boeeherini, geb. zu Lucca 1740 (17307), gefi. zu Madrid 1809,

Violoncellifi und änßerfi frnchtbarer Componifi. Man rechnet 55 Hefte, jedes 6 Vieeen

enthaltend, die von feinen Kamtnerfiiicken iin Druck erfchienen find. Er war det* Lieb

lingstonfeßer feiner Zeit. Seine Werke, ohne gerade Tiefe und Kraft zn befißen, find

reich an Erfindung nnd Frifche, von angenehmer Melodie, nicht itnintereffant in der

Harmonie nnd zeugen von gliiälicher Geftaltnttgsgabe. Seine erften Qnartette, von ihn;

Divcrtiffemettts genannt, erfchienen zu Anfang der 70er Jahre des vorigen ,Jahrhun

dertsgu Paris.

Chriftian Cannabich, geb. um 1742 (17317) zu Mannheim; Schüler

feines Vaters, dann von Stantiß und Jotnelli unterrichtet, war er feit 1763

Coneertineifter des Knrfiirfteit Karl Theodor. Er fiarb 1789 zn Frankfurt a. M.,

wohin er gereist trat, unt feinen Sohn Karl (1764-1806) zu befnchett. Er galt für

einen fehr tiiehtigeit nnd folidett Violinfpieler nnd Cotnpotiifien.

_ Jgnaß Fränzl, einer der ausgezeiehnetften Violinfpieler feiner Zeit, Mufik.

direetor des Kntfiirfiett von der Pfalz, geb. zn Mannheim 1734, gefi, dafelbfi 1803,

Uedem-offen noch wurde er von feinem Sohne Ferdinand (1770-1833), der unbe

dingt zn den beriihtnteften Geigern zn zählen ift.

Franz Anton Wendling, ein Elfiißer von Geburt, Biolinifi in derMann

-heimec Kapelle, mit der er 1778 nach Plättchen überfiedelte, er ftarb 1807; feine Frau,

Elifabeth Angnfte und feine Schteägeritt Dorothea, die Gattin feines Bruder.,

des Flötifteti Johann Baptift toareti berühmte Sängerinnen.

Carlo Ginfeppe(1724-1788) undGio v anni Battift a Toös Pi

(gefi. 1802), Briiderf und beide Mitglieder der Mannheimer nnd fpätern Miinäzenet

Hofcapelle; berühmte Geiger und Kammercompottiftett. “
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lichem Ton noch nach: „Daß du wir's nur nicht vergißt“. Diefes

Mißtrauen von einem Menfchen, mit dem ich täglich zu fpielen pflegte,

beleuchtete mir wie ein Blihftrahl dieumgebung, in der ich lebte, Jch

erglühte in folchem Zorne, daß ich ihm das noch in Händen habende

Karteufpie( mit den Worten in's Geficht warf: „Ein Hnndsfott, der

mit dir und deinesgleichett je wieder eine Karte anrührt!“ Von dem

Augenblick der Erlöfung an habe ich auch nie wieder zu ernftlichem

Spiele die Karten in die Hand genommen. Zu Gefellfwaftsfpielen

konnte mir auch fpäterhin keine Neigung kommen, da ich es gänzlich

oerfänmt hatte fie zu üben und daher diefes feelenlofen Lüekenbüßers

nicht bedurfte.

Jn einer Schlägerei, die nicht lange ausblieb, lernte Reichardt

zuerft feine Unerfclfrockenheit und Ruhe in Gefahren kennen, obgleich

Muth eben nicht eine Eigenfchaft feiner Natur zu fein fchien.

Es war ihm felbft diefe Entdeckntig damals um fo wimtiger, da

er an der ftets leitenden Hand feines Vatersf nach den kleinen täg

lichen Vorfällen, die feine natürliche Reizbarkeit nur zu leicht in Be

wegung feßten, und bei feiner Scheu vor körperlichen Schnterzenf gar

nicht Urfache hatte fich .für befonders muthig und kraftvoll zu halten.

Ju einfamen, dunklen Nächten hatte er fogar tticht felten Urfache ge

funden, an feinem natürlichen Muthe zu zweifeln.

Mit einem fehr braven Burfchen, Raaß aus Vontmertc, der für

einen der beften Fechter auf der Univerfität galt, gerieth er in Streit

wegen eines unvorfichtigen Wortes, welches diefer über eine feiner

Lautenfchülerinnen ausgefprochen, für welche Rei ch ardt in den

Zwifchenpatcfett der Vorlefungen heimlich unter feinem großen Burfäjeir

hute angefangene Lautenftücke zu vollenden pflegte, wenn es ihm eben

eilte, ihr folche nach der Vorlefung zu bringen. Jenes vorfchnelle

Wort ward mit „Narr" erwiedert und fo ein Duell zwifchen den ehr

liebenden Burfchen unvermeidlich. Der Wortwechfel ereignete fich

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 Burfcheit häufig zu gefchehen pflegte.

So ging Reichardt ftill nach Haufe, befahl feinem Aufwärter ihn

früher als gewöhnlich zu wecken, fchlief ganz ruhig ein und aus und

fuchte dann früh einen feiner Kameraden, mit Namen Rüdiger auf,

um ihn um feinen beften Haudegen zu bitten. Da diefer nicht Secun

dant in der Sache zweier Freunde fein wollte, ging er zu einem Drit
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ten bim acht ritterlichem Wefen, Krieg genannt, der ihn denn auch

zu feinem Gegner hinbegleitete. Diefer frug ihn auf dem Wegej wie

es denn um feine Fechtkunft befiellt fei und bekam zur Antwortj daß

er weder Unterricht darin bekommen, noch je fich ernftlia; im Schlagen

verfuGt _hqbe- „Weißt du aber wohl, daß Raah einer uuferer beften

Ffjcheffetr ift *it* -'-,„Das weiß ich wohl, aber darum darf er doch nicht

Gagfle Luft“ beleidigen können“. - Unter diefem Gefpräazej ohne alle

tend digeeffuhr-t- kamen fie 'zu dem Gegner hin und weckten ihn. Wäh

unter de:: fich' halb ankleidetej verfamnielten fia) mehrere Hausburfazen

trug auf 1;; eurer fich zum Secundanten des Gegners erbot. Krieg

zug 'velcher eriobnung an, Reich ardt beftand auf förmlicher Abbitte„

gefchick hattfiäl)) Raab nia)t verftehen wollte. Sie zogen und das Kunft

quer über t; ald den Vortheil. Reichardt bekam einen fiarken Hieb

Finger hin 'e rechte Hand, der obere Knochen ward ihm über zwei

Wunde die iieipalten und er fah eben fo gelaffen in feine tiefe, offene

her in' das *Y (erften Augenblick auch gar nicht fchmerzte, als er por

Bewußtjein d, ?licht feineserhihten Feindes gefehen. In dem ftillen

welches ihn vieles Augenblicks liegt die Wurzel des Selbftoertrauens,

wo er fich felrnqch durch's Leben begleitete. 'Dies war das erfte Mal,

fGäßuug feine bft achten lernte. Ana) 'entging ihm wohl die' Werth

leichten FUÄÄLK Kameraden nicht, die ihnbis daher wohl fur einen

zu einem gefchi gehalten haben mochten. Sein Secundant führte ihn

walteuden Hi cktLgaChirurgus, der ihn verband und bei der eben ob

, verfiand fick; Ye einige' Tage Ruhe im Zimmer empfahl. Reichardt

tern gerne v 77;) i0 williger dazu., da erden ganzen Vorfall feinen El

7o- daß er w:: 979m1 hatte. Diefe benahmen- fich aber in der Folge

Furoht vor dh( merken konnte', wie auch bei ihnen das Ehrgefühl die

zgres Friß b" Gefahr uberftinimte„ fo fehr fie auch fur' das Leben

_ fuhr nie- daßeiskgt' waren. Seine liebenswürdige Schülerin aber er

Jener Hi ?le die Veranlaffung zu Duell gewefen.,

wzhrte einige eMwar jedoch fein-er Mufikubung nicht günftig, denn es

und beim Ela - oiiate. ehe er die reajte .Ha-nd wieder brauchenkonnte,

immer „was viekiplelen ift ihm die Schwache zweier Finger nachher

"LGlheilig geblieben. Einige andere Schlägereien auf der

Univerz-z» ,i a* - b?! denen er beffer wegkam als das erfte Mal, übergehen

wir als .
Dieweniser bedeutfam für das feriiere Leben.

drei bis vfzuoßte Luft des Königsberger Burfchenlebens beftand in der

N Monate dauernden ficherii Schlittenbahn, Niajt' nur der' Pre

K
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gelfluß; das ganze frifche Haff trug die Wintermonate hindurch; die

nicht felten bis in den erften Frühlingsmonat hinein fich verlängerten;

die fchwerften Frachtwageti. Auf den leichten einfpännigett; mit Hart

trabern befpannten 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 vgn mehr als zwanzig Mei

len. Dies Vergnügen foftete manchem polnifchen Pferde das Leben.

Selten war das Pferd; das den Winter über recht im Schlitten be

nuht werden war; i1n folgenden Sommer noch zum Reiten brauchbar;

denn auch das Reiten der Burfchen beftaud faft immer im Wettrennen.

Von diefer Gewohnheit blieb Reichardt lange noch die Luft an der

Heßjagd; fo wenig er auch fonft die Jagd liebte und zur Graufamkeit

geneigt war.

Mit feinem Freunde Bock; der damals fchon die Studentenjahre

hinter fich hatte; machte er gar manchen intereffanten Ritt; vorzüglich

gern nach der Kapoenfchen Haide und dem darin gelegenen Vierbrüder

krnge; deren fchöne Legende_ aus den Zeiten des Kampfes der braven

Preußen mit ihren Unterdrückertt vom deutfchen Orden; einen eigenen

Zauber auf die Phantafie ausübte; fo wenig reizend auch der fandige

todte Fichtenwald und die Bewirthung im ärmlichen -Gafthaufe waren.

Das ftets wachfende Jntereffe an dem Umgange mit diefem finni

gen Freunde zog ihn nach und nach immer mehr von jener wüften Ge

fellfchaft und Lebensweife ab und zur Befchäftigung mit der Singcom

pofition hin.

B o ck dichtete mit Sinn und Gefchmack und manches feiner Lieder ge

lang dem treu nachfühlcnden Componiften. Auch diefen befchäftigte die

Dichtkunft nicht felten; wiewohl nie glücklich genug; um Gedichte von blei

bendem Werthe herverzubringen. Jedoch nahm er Olntheil an einer

preußifchen peetifctjen Blumenlefe; die in dem engen Kreife der durch

Liebe zu den Künften und Wiffenfchaften vereinigten Freunde entftand;

durch die üble öconomifche Verfaffung des Verlegers aber nie dazu

kam; ausgegeben zu werden. Um einige Arbeiten des die Redaetien

beforgenden Profeffors Kreuzfeld ift es wohl fchade; daß die Her

ausgabe unterblieben ift. Cs enthielt diefe Blumenlefe auch die von

ihm gefammelte und übertragene Lithauifche ;;Daiens"; die Lef fing

und Herder in ihren Sammlungen ni>)t haben.

Bock überfeßte damals die artige kleine franzöfifche Operette von

Favard: „L086 et 6019.8“ und ich machte die Mufik dazu. Dies

Stßletterer; Johann FrtedriH Reichardt. 6
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war die erfte etwas größere Singcompofition, in der ich mich verfuchte.

Sie ift fpäter unter dem Titel: „Häuschen und Gretchen" zugleich

rnit „Amor's G uckkaften" in Leipzig im Elavierattsztcge gedruckt, aber

nie fo vollftändig in Partitur gefeßt worden, um fie einem Theater

anbieten zu können4),

Eine andere fehr angenehme Unterhaltung gewährte dem inufikali

fehen Studenten ein Liebhabertheater im Haufe eines Doctor Gervais,

der fäzötie und gebildete Töchter hatte. Man mußte in ihm mimifches

Talent entdeckt haben, denn man ließ ihn mit feinem vollen, roth und

weißen Geficht erft den Galeerenfclaveu in „Großmuth und LiebeW),

dann fogar den Major Tellheim in „Minna von Barnhelm“ fpieleti.

Als Rips Raps in Leffing's „Schaß“, den er bei einem andern

Familientheater einft hinter den Eouliffetc übernehmen uud ioährend

die andern fich ankleideten, fchnell einftudiren mußte, weil der eigent

liche Darfteller diefer Rolle ausblieb, zeigte er Anlage zum Komifctjen.

Ein Tanz, den ich leidenfchaftliä) liebte, obwohl ich im Tanzen

faft nur ein nicht ganz ungefchickter Naturalift war, fchloß dann ge

wöhnlich diefe frohen Abende,

Gern hätte unfere kleine Truppe auch die damals fo beliebten

Hillefifchen Operetten aufgeführt, es war aber nicht möglich fo viele

Stimmen zufammen zu bringen, um fie auch nur fo leidlich dumm

ausführen zu können, wie fie von den Naturaliften im Gefange auf

dem Döbbelitufchen Theater gegeben wurden. .. u.»

Die Erfcheinung diefer Truppe oder vielmehr Familie, aus der

fie vorzüglich beftandj machte damals in Königsberg Auffehen. Die

ungeheure, fafi geniale Jnfolenz des Vrincipals 9), der alle Arten von

1) Reichardt irrt fich in diefer letzten Angabe; der Elavierauszug beider

Operetten erfchien 1773 bei Hartknoch in Riga.

7) Nach dem Frauzöfifchen des Fenouillot von Falbaire.

9) Karl Theophilus D-öbbeliti, 1720 in Berlin geboren, (Schmidf.

Chronologie des dentfchen Theaters; nach Andern 1727 zu Königsberg in der Neumark geb.),

findirte in Frankfurt a.d.O. und in Halle die Rechte, mußte aber wegen eines Tumul

tes, bei dem cr fich betheiligt flüchten und trat um 1750 in die Gefellfchaft der Reu

berin ein, mit welcher er Jahre lang umher-zog. 1767 errichtete er eine eigene Truppe, mit

der er Preußen bereiste; feit 1775 halte er ein fteheudes Theater in Berlin gegründet;

er ftarb 1793. Seine Frau, eine geb. Neuhoff trennte fich 1775 von ihm. Eato

line Marimiliana feine Tochter und Earl und Friedrich, feine beiden Söhne,

bildeten den Grnndftock der Gefellfchaft.
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Rollen in feiner uuerfchittterlichen majeftätifchen Verblendung und

Sicherheit abfpielte und abfang und dann hinterher critifch hiftorifch be

leuchtete, die Schönheit feiner Frau, das eutfchiedene Talent, ivelclfes

feine Kinder damals fchon zeigten, oft auch die fonderbare Wahl der

Stücke, in welcher die ganze Familie zugleich erfchien, wie z. B. in

dem fürchterlichen „Ugolino von Gerftenberg" u. a, machte ihr Auf

treten auf einem Provincialtheater der damaligen Zeit wirklich impo

fant und merkivitrdig.

Sitinigere Zufchauer bedauerteti, daß durch das falfehe Pathos,

welches diefe Gefellfchaft fich angeübt hatte. die luftigeti und witzigen

Schwäuke der ertemporirten Stücke der vorhergegangenen Truppen ver

drängt wurden und der gewandte Hatiswtrrft verfchtoatidt).

Hätte es ein weifes. eritifches Mitglied des kleinen Privattheaters

nicht für nnfchicklicl) gehalten, ich würde gerne felbft den Hatiswnrft

gefpielt haben, fo wenig eine folche Darftellultg fonft in meinem Cha

racter liegen mag.

Ju diefem lnftigeti, bunten Leben vergingen faft drei Jahre, in

denen außer dem Vortheilf den mein Kopf von Kants ziemlich fleißig

befuchten Vorlefungen zog, wenig für die Wiffenfchaften und noch we

niger für die Kunft gewonnen wurde. Aber der Character entwickelte

fich und das Selbftvertranen touchs mit jedem rafchen Schritt in's Leben.

Zwei Männer haben durch ihren ausgezeichneten ganz von einan

der verfchiedenen Character befonders tief auf das junge Gemüth

Reichardfis gewirkt. Es waren Kant") und .Hamann Ehe wir

mit diefer Gefchiclfte Königsberg verlaffeu, will ich noch etwas über

jene beiden höchft merkwürdigen Männer fageu.

.Kant war ein an Leib und Seele ganz trockener Manu. Mage

rer, ja dürrer als fein kleiner Körper hat vielleicht nie einer eriftirt,

1) A. W. Schlegel redet in feinen Vorlefungen über dramatifche Kunft dem

Hanswurft ebenfalls das Wort. Er fagt: „Hanswnrft als allegorifche Perlen ift nn

fterblieh nnd wenn man ihn noch fo ficher begraben zu haben glaubt, fo kommt er

utioerfehens in irgend einer graoitätifehen Amtskleidnng wieder zum Vorfehein",

(Anni. RciwardtW,

1) Immanuel Kant, der große Philofoph. war am 22. April 172i in

Königsberg geboren und felt 1770 ordentlicher* Profcifor der Logik und Mctaphhfik an

der dortigen llnioerfitäl; er ftard, in faft völlige Geiftesfctnräche verfallen, am l2. Feb

ruar 180-1. Der nachfolgende Anffaß über Kant und Hamann findet fich abgedruckt

in dem Tafchetibuche: „Urania" vom Jahre 18127 yng 257-266. 6*
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kälter. reiner in fich abgefchloffener wohl nie ein Weifer gelebt. Eine

hohe. heitre Stirn. feine Nafe und helle klare Augen zeichneten fein

Gefiwt vortheilhaft aus. Aber der untere Theil desfelben war dage

gen auch der vollkommenfic Ausdruck grober Sinnlichkeit. die fiw an

ihm befonders beim Effen und Trinken übermäßig zeigte. Das Bild

vor dem Repertorium der allgemeinen Literaturzeitung drückt diefe Ei

genfwaften auw gut genug aus uud ift das ähulichfte. welches man

von ihm hat. Er liebte fehr eine gute Tafel in fröhlicher Umgebung

und war felbft ein angenehmer Gefellfwafter. der durw ausgebreitete

Belefenheit und einen unerfehöpflichen Vorrath von unterhaltendeu

und luftigen Aneedoten. die er ganz trocken. ohne je felbft dabei zu

lachen. erzählte und durw eignen ächten Humor in treffenden Replikeu

und Anmerkungen zu würzen wußte. fo daß er. zudem man folw einen

Mann gerne fpreweu hörte. auw immer aufheiterte und unterhielt.

Mauwer. der fiw oft in feiner Gefellfwaft befand. mowte indeß fiw auw

wohl in dem Fall des braven. durw fein Unglück fpäter bekannt gewordenen

Ro l a nds() befinden. Als er nach fünftägigem Aufenthalt in Vol

taire's Haufe den gefchwäßigen Greis mit feinem Reifegefährten ver

ließ. rief diefer aus: ..Köunt' ich doch fünf Wowen in des herrlichen

Mannes Nähe fo zubringen!“ Roland aber erwiederte: ..Jw hätt' es

niwt now fünf Stunden ausgehalten. denn ich mag auw wohl ein

mal das lehte Wort und Recht haben“. Kant's Umgang wurde um

fo mehr von den beften Häufern und angefehenften Familien gefuwt.

da er fich durw die vollkommenfte Rewtliwkeit und durw den ächten

Stolz. der ihm niwt nur als dem geiftreiwften Manne feines Orts.

fondern als einem der tiefften Denker. die je die Menfwheit geehrt ha

ben. wohl anftand. überall in hoher Awtung zu erhalten wußte. auw

im Aeußern niwt nur ftets fauber. fondern felbft ftattlich erfchieir. Ge

gen ihn. ja auw wohl nur in feiner Gefellfwaft würde fich gewiß

niwt leicht Jemand etwas Unanftändiges erlaubt haben; Kant würde es

ficher nie ohne die ftrengfte Rüge haben hingehen laffen. Er paßte

7) Jean Baptifie Roland de la Platisre. Gründer des Jacobiuerclubs.

Handelsminifier während der erften Jahre der franzöfifchen Revolution. geb. zu Ville

franwe bei Lyon 1732; mit den Girondiften zugleich geächtet. erftach er fich auf der Flucht

vor deu Berfolgungen der Bergpartei mit einem Stockdegen auf der Laudftraße unweit

Rouen. nachdem er erfahren. daß feine Gattin Marie Jeanne Philippe!! am

18. November 1793 guillotinirt worden war.
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auch um fo mehr in jede große und kleine Gefellfchaft, da er das Kar

tenfpiel liebte und nicht gerne einen Abend ohne feine kleine L'hombre

partie zubrachte. Er hielt diefes für das einzige, ftets fichere Mittel,

den Kopf von angeftreirgtem Denken abzuziehen und zu beruhigen.

Schöne Künfte hatte er nie geübt und liebte fie auch nicht befonders;

denn wie fehr man fich auch laut für diefelben erklären mag, übt

man fie nichtfelbft, dringt man nicht einigermaßen in ihr inneres

Wefen ein, fo find und bleiben fie doch nur tneift eine angenehme vorüber

gehende Spielerei. Ein fehr lebhaftes Gefithl, eine äußerft feine

Reizbarkeit und heiße Einbilditngskraft können vielleiPt einzelne, ganz

ausgezeichnete Menfchett zu lebenslangen, wirklich genießenden En

thufiaften für die Kunft machen, wenn fie folche auch gleich nicht felbft

üben? jene Eigenfchaften befaß Kant aber tticht. Es war vielmehr,

als wäre er lauter reine Vernunft nnd tiefer Verftaitd, neben welchen

man wohl nur felten auch ein fo gränzenlofes Gedächtniß antreffen

wird, als Kant befaß. Seine Vorlefungen wurden auch dadurch außer-ft

intereffant und lehrreich.

Von des Morgens um fechs oder fieben bis zwölf Uhr pflegte er

hinter einander zu lefen; kaum daß zwifchen hinein eine Freiftnnde blieb;

feltener las er des Nachmittags. Zwifehen jeder Vorlefung, die er

auf den Vunkt fchloß, ließ er fich zwanzig Minuten Zeit zur Vorbe

reitung für den folgenden Vortrag. Logik und Metaphhfik las er ge

wöhnlich publice und auch privatim, dann noch abwechfelnd Naturrecljt,

Vhyfik, Ethik, Anthropologie und phhfifche Geographie. Diefe leßtere

war eine befonders angenehme und lehrreiche Vorlefung für junge

Leute, durch die unermeßli>)e Velefenheit in Gefchiihte, Reifebefchrei

bungen, Biographien, Romanen und in allen Fächern, die nur je Ma

terialien zur Vereicherung oder Erläuterung für jene Wiffeitfchaft lie

fern konnten. Sein Gedächtniß zeigte fich dabei in feiner vollen Stärke;

denn obgleiä) er die Hefte vor fiä) liegen hatte, fah er doch felten hin

ein und fagte oft ganze Reihen von Namen und Jahrzahletr frei aus

dem Kopfe her. Er fchien in allen Welttheilen zu Haufe zu fein, ob

gleich er nie weiter als bis Villau, fieben Meilen von Königsberg ge

kommen war. Er war auch unermüdet in Nachtragnng alles deffen“

was feine ununterbrochene Lectüre neues ihm gewährte. Man kann'

fiä) davon jetzt aus dem gedruckten Werke überzeugen, welches ei

gentlich nur aus feinen Heften befteht, nach welchen er die phyfifche

Geographie vor-trug. Leider kommt darin manches doppelt vor, wäh
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rend wieder vieles fehlt, was fein mündlicher Vortrag ergänztW).

Aber auch feine Vorlefttngen über abftracte Vhilofophie erhielten

durch jenen Sarah von Erläuterungen und Beifpielen, die ihm fein

Gedtiehtniß darbot große Klarheit 1tnd Deutlichkeit, und feine Schrif

ten find vielen wohl immer dadureh fo lange dunkel und fchwierig ge

blieben, weil er den Lefern philofophifeher Schriften zu viel zutraute,

als daß er jene hinzuzufügen hätte für ttöthig erachten follen. Wie

fehr er fich darinnen aber betrog, hat er an dem langen, faft allge

meinen Schweigeti der Critik und an der Verkehrtheit der erften Re

cenfionen feiner Schriften wohl erkennen miiffen, obgleich fie Männer

wie Garde und Eberhardt zn Urheber-n hatten u, f. w.

Hamann war eine ganz entgegengefeßte Natur. Das tieffte Ge

fühl, die glühendfte Imagination waren in ihm mit einer Dettkkraft

vereinigt, die den tiefften kantif chen Speculationen nicht nur leieht

folgte, fondern fie gerne noch vereinfachte und beffer ordnete. Die

höchfte Kindliclfkeit in feinem ganzen Wefen und Leben zeugte von der

hohen innern Harmonie jener ntanitichfaltigen Seelenkräfte. Er hing

fich an alles Gute und Schöne mit kindliafer Liebe und Hingebung und

floh es bei der erften unangenehmen Berithruttg, wie Kinder das Feuer

fliehen, an dem fie fich verbrannt. Seitt tiefes dunkles Auge, bald trüb

umwölkt, bald hell anfblißend, feine kräftige und doch fein bewegliche

Nafe, fein lieb- und gütevoller Mund, voll Luft und Leiden, offenbar

ten immer den fchnellwechfelnden Zuftand feiner Seelef der fich nicht

weniger in den lebhaften Bewegungen und wieder in der completten

Erftarritng feines ganz markigen Körpers ausdrückte. Vor dem bloßen

Gedanken an die Ptbglictfkeit einer Unredlichkeit und Umoahrheit er

fchrack er bis zum Erftarren nnd Verftnmmen, und der kleinfte Ver

dacht, der nur zu leicht bei ihm entftand, daß ein andrer gegen ihn die

Achtung und Schonung vergäße, die er gegen Jedermann mit einer nn

glaublirlfen _Zartheit und Gewiffetthaftigkei-t beobachtete, brachte ihn

außer fich. So that unfer Reichardt, der als Knabe das Glück

hatte mit ihm Stub' an Stube zu wohnen und gewiffermaßen unter

feinem langen dunkelgrüneti Schlafrocke aufzuwachfen einft als Jüng

ling die unbefangene Frage an ihn, ob er feine Schriften abfichtlicf) fo

7) Vhhfifche Geographie, herausgegeben von Rinek. Königsberg, 1801.

2 Bände oder Battd 6 in den tämnttliclfen von K. Nofenlranz und F. W. Schu

bart, 1832-12 herausgegebenen Werten. (Leipzig, 12 Blinde).
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dunkel mache, daß nur wenige Lefer fie verftehen follten, und der edle,

zarte Mann erblaßte und verftummte wie ein züchtiges Mädchen, der man

über ihre Uttfchtild eine verfängliche Frage vorgelegt hätte. Lange

währte es, ehe er hinlänglich zur Sprache kommen konnte, um auf

jene naive Frage eben fo naiv zu erwiedern, daß es vielmehr feine einzige

Sorge von jeher gewefen wäre, aus feinen Schriften alles lteberflüßige

auszuftreichen, damit fie nicht tväßrig, toeitfcljweifig und langweilig

würden. Rur wer feine dnnkeln, mhftifcheit Schriften kennt, wird den

Sinn und Werth diefer fünfzigjäljrigett Raivetät ganz feutireit.

Ein anderes Mal trug ihm der Jüngling Lavater's eben er

fchienene Vhhfiogitomik hin, um ihm fein eigenes Bild darinnen zu

zeigen. Hamann glaubte beim erften Anblick zu lange Ohren an dem

Bilde zu erblicken und ward außer fich über den muthwilligen Schimpf.

Erft durch genaues Vergleichen mit dem Originale, nach welchem jene Zeich

nung gemacht, und mit feinen eignen Ohren, die wirklich ungewöhnlich

groß waren und zu dem übrigens feinen harmonifch gebildeten Kopfe

eben nicht wohl paßten, konnte er beruhigt werden. Da war er denn

aber auch felbft wieder der luftigfte, muthwilligfte Spötter über feinen

rafchgefaßten Verdacht und über feine großen Ohren. Lieber, kindlicher

Mann, wie entzückteft du deine Freunde in folcheu fchönen, genialen

Augenblicken!

Es ift vielleicht manchem Lefer intereffant, den lirfprnng des fon

derbaren Eoftüms an jenem Bilde zu erfahren. Hamann verlebte feine*

Jugend bis über das Studentenleben hinaus in dem Haufe feines

Vaters, eines Stadtchirurgen in Königsberg, und ward von feinen El

tern fo zärtlich geliebt, als er fie innig liebte. Da ihm nun Freunde

eine gute Veranlaffung zu einer Reife nach England bereiteten, um

ihn aus dem engen träumerifchen Leben zu reißen, in welchem er über

fich felbft brütete, hatte er tticht den Muth von feinen Eltern perfön

lich Abfchied zn nehmen. Er ließ fich daher in Oel malen, ganz

in dem Eoftüme 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 fchwarzfeidenem Bande vorne zugebun

den und in einem bunten, feidnen Tuch um den Kopf. Diefes Bild

hing er in fein Vorhängebett, damit der Vater es am Morgen feiner

Abreife ftatt feiner dort fände.

Den Zwe> der Reife verfehlten feine Freunde mit ihm , wie fie es

wohl hätten voraus fehen können. Man hatte ihm kaufmännifclje Auf
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trage gegeben, die er alle nicht beforgte; er hing in London wie in

Königsberg nur feinen eignen Gedanken naeh. Eine merkwürdige Er

fcheinung befchäftigte dort fein Gefühl und feine Einbildungskraft auf's

hbchfte. Er war eines Morgens auf der Straße einer fchönen Frauens

perfon von edlem Wuchfe begegnet, die mit einem lebhaften Blick zum

erften Male das Jnnerfte feines Herzens aufgeregt hatte. Lange war

er ihr durch das dickfte Volksgewühl nachgegangen, um nur den Rand'

ihrer Schürze berühren zu können. Dann fühlte er fich beruhigt und fah

fie nie wieder. Diefes Weib hatte einen fo tiefen Eindruck auf ihn

gemacht, daß, als nach dreißig Jahren ich ihn einft auf Antrieb meh

rerer Freunde traulich befrng, warum er fich nicht eine gute Verfon,

von der er mehrere Kinder hatte und die ihn mütterlieh pflegte; an

trauen ließe, um für die Zukunft aller unordnungen und Streitigkeiten

überhoben zu fein„ er mit dem innigften, ja heiligften Ausdruck des wahren

Gefühls mir liebevoll anvertrautc: er könne fich dazu nicht entfchlief

fen, weil es doch möglich wäre, daß jene edle Frau, die vor dreißig

Jahren in London folchen tiefen. nie wieder empfundenen Eindruck auf

fein Herz gemacht, ihm noch einmal in der Welt erfchiene und vielleicht

unter folchen Umftänden, daß fie die Seinige werden könnte. Dann

aber gebunden zu fein, das würde ihn in Verzweiflung ftürzen. Jaf _

ihm würde dann wohl felbft vor ihrer Begegnung im künftigen Leben

fchaudern. Hamann war fehr religiös, und wenn ihm gleichwohl

das Chriftenthum nicht für die hbchfte Höhe galt, zu dem fich der gott

erfüflte Menfcl) erheben könne, fo war er doch ein redlicher Freund

und Verehrer desfelben, als eines wohlthätigen Leiters zum Höchften.

Diefe wenigen Züge, denen man unzählige* der Art, die alle von

dem zarteften und tiefften Gefühle zeugen, hinzufügen könnte, wenn es

fich hier um eine Biographie des edlen Mannes handelte, werden hin

länglich feine zarte, ganz eigene Natur bezeichnen. Seine originel

len Schriften offenbaren genugfam von feinem tiefen Geifte und kräf

tigen Humor. Als Vhilologen zeigen fie ihn wohl aber noch nicht

ganz; denn er las und dachte in dreizehn verfchiedenen alten und neuen

Sprachen, die er mit folchem angeftrengten Ernfte trieb, dafz wenn ein

neues critifch bearbeitetes, neubereichertes Wörterbuch in einer jener

Sprachen erfchien„ er fich in's Bette zu legen und nicht eher wieder

aufzuftelfen pflegte, als bis er das ganze Werk von A bis Z genau

durehgelefen hatte.

Wir werden diefen vortreffliäpen, einzigen Mann nach Jahren
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wieder mit dem Verfaffer vereinigt; ihn auch fpäter bei diefem in

Berlin finden und dann noch manches Jntereffante von ihm nachzu

holen haben. Hier fei nur noch gefagt; daß er auch einen fehr feinen

Sinn _für Mufik hatte und felbft die Laute mit vieler Zartheit in jün

gern Jahren fpielte. Sein Lehrer und Jugendfrennd Reichardt; der

Vater; machte fich auch noch fpäter eft die Luft; ihn mit angenehmen

Nachtmufiken zu überrafchen. '

Diefet) machten guch mir immer großes Vergnügen. Manche

fchöue Frühliugs- und Sommernacht hindurch ward in der Stadt und

in den entfernteften Vorftädten; am liebften an der Wafferfeite mit

Mufik herum gezogen. Befonders gerne mit zwei Waldhorniften; die

ausnehmend zart und angenehm bliefen; und deren einer ein garlie

ber; naiver; luftiger Würtemberger war; Krieg mit Namen; Vetter

des bereits genannten ritterlichen Studenten. Mit jenen Waldhorniften

befand ich mich auä) zuweilen mehrere Tage auf dem Landgute des

für gewöhnlich in Königsberg lebenden Kanzlers von Korf. Cr war

ein Mann von vielem Geift und Wiffen und von äcljtem; tiefem Hu

mor; der ftudirende Söhne und Vettern in den Ferien auf dem Lande

um fich zu vcrfammelit pflegte und für feine mufikalifche Familie gerne

während diefer Zeit Mufik draußen veranftaltete. All dies frohe Volk;

das den mufikalifchen Studio nur ilngerti unter fich vermißte; wurde dann

zufammen auf einen großen Saal gebettet. Kamen fie nun des Abends*

fpät; nach einem zwar fehr vergnügt; aber doch nicht ohne allen ,Zwang

verlebten Tage da oben zufammen; fo ging meift ihre Luft erft recht an.

Gar laut durften fie aber trotzdem doch nicht werden; da unter

ihnen die Gemahlin des Kanzlers fchlief. Kam ihnen alfo die Luft

zum Tänze und zu kemifchen Verkleidungen; wobei gewöhnlich die

Sammthefen der ältern Herren als Alongeperücken und fteife Burfchen

ftiefel als Teufelshörner große Rollen fpielten; fe fteckten die beiden

gutmüthigen Waldhorniften das Schallloch ihres Jnftrumentes ins Kopf

kiffen und bliefen fo fchwach als möglich zu dem heimlichen nächt

lichen Burfchentanz.

Diefe fpuckhaften Tanzgefchichten erinnern mich an den militä

rifchen Tanz von lauter ergrauten; fechs Fuß hohen; in altem Oiheinwcin

beraufchten Stabsofficieren von der Garde; an toelchem der galante

*) Von hier an tritt wieder der Abdruck des Reichardrfchen Manufcriptes ein.
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x

Baron Bielefeld zur _Zeit Friedrichs des Erften in Potsdam

Theil nehmen mußte.

Eiuft wurde ein folcher ausgelaffener nächtlicher Spaß am Sonnabend

bis fpät in die Nacht fortgefeßt und der Hofmeifter der jungen Her

ren, der nachmalige Kirchenrath Neumann in Königsberg, der am

Sonntag frühdraußen zu predigen hatte, vernahm den zu weit ge

triebenen Scherz fehr übel. Als ihm der Kanzler bei der Mittags

tafel für feine gute Predigt einige freundliche Worte fagte, entfchul

digte er es mit unferer Nachtfmwärmerei, daß die Predigt nicht beffer

ausgefallen fei. Das nahm ihm wieder der Würtemberger fo fchlimm

auf, daß er ihm mit komifchem Eifer fogleich fagte: „Er habe fehr

unrecht, fich über unfere Nachtmufik zu befchwereti, feine Predigt könne

dadurch nur beffer geworden fein„ denn die Mufik treibe ja den Teu

fel aus".

Von den Univerfitätsfreunden Reichardks wollen wir hier nos;

den genialen, kindliäzeti Dichter Lenzt) nennen, von deffen Jugend

und nachherigem tranrigem Schickfale Reichardt felbft einige interef

fante Züge in fpäterer Zeit bekannt gemacht hat (im erften Band fei-'

ner kleinen Schriften), und den nachmaligen berühmten Doctor

Herzk), der zwifchen den Kantfchen Vorlefungeu manches Gedicht

machte, worinuen er feinen Freund bald als Orpheus, bald als Am

_phion befang.

So lieb und angenehm nun aber auch die allgemeine Theilnahme

'und Liebe, die Reichardt in feiner Vaterftadt genoß, fein Leben

machte, trieb ihn doch die innere Unruhe und die Sehnfucht nach dem -

Weiterkommen in der Kunft hinaus in's Weite. Unerfcljwinglickfe

Reifekoften aber und Univerfitätsfchulden erfchwerten die Ausführung

nur zu lange.

Eink) poluifcher Fürft, der Re i cha rdt im Kaiferling'fchen Haufe

kennen gelernt, fein mufikalifches Talent liebte und ihn für's erfie bis

1) Joh, Mich. Reinhold Lenz, zu Seßwegen in Liefland 1750 gebot-eu,

ftubirte feit 1768 in Königsberg Theologie. Der unglückliche Dichter ftarb in größter

Arnnith zu Moskau am 24. Mai 1792. - Die kleinen Schriften Reichardks find

leider nicht erfäzienen, wohl aber hat er über den Dichter im Berliner Archiv der Zeit,

Jahr-g. 1796. einen Auffav drucken laffen, der eine Berichtigung v. Nic ol ai zur Folge hatte.

7) Marcus Herz, der Philofophj Arzt in Berlin, 1747-1803.

3) Hier beginnt im R e ich ard rfctzen Manufcripte das 2. Buch der Autobiographie.
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Danzig mitnehmen wollte. gab endlich die nähere Veranlaffung zu ei

ner Reife nach Berlin. -Der Vorfchlag kam fo fchuell und unerwartet.

daß er fich kaum zu faffen wußte; die Caffe des jungen Mannes war

fchlecht beftellt. der Credit nicht viel beffer. und da feinen Eltern die

gänzliche Entfernung des Sohnes. die fie wohl ahnen konnten. nicht

angenehm war. fo wollte er um fo weniger abgehen von feinem bis

dahin treulich gehaltenen Vorfaße. von ihnen keine treitere Unterftüßung

anzunehmen. Er wandte fich daher um Vorfchuß an den reichften Kauf

mann feiner Bekanntfcljaft. den Commerzienrath Saturgus. mit def

fen Familie er oft und viel Mufik zu treiben pflegte und erhielt von

ihm fechs Ducaten. Vier davon mußten zu den irothivetidigften Zube

reitungen verwandt werden. und fo trat der junge .Künftler im Früh

jahre des Jahres 1771 im neunzehnten Jahre feines Alters die Reife

in die weite Welt mit zwei Ducaten in der Tafche luftig an, Die

Reife bis Danzig ward ohne alle Koften für ihn im Wagen des Für

ften fchuell und bequem zurückgelegt. Dort logirte er fich in einen der

beften Gafthöfe ein. loelchett ein Rathsmufikus. Philipp mit Namen

übernommen hatte. um feinem älteften Sohn. einem gelernten Koch.

Befchäftigung und Unterhalt zu verfchaffen. Diefer recht liebe. hübfche

junge Mann war ein enthufiaftifcher Naturdiehter und befang den rei

fenden Künftler gar freundlich und herzlich in zahllofen Verfen. Er

war ihm in allem fo gewärtig- und dienftfreundlich. daß Reichardt

bald glaubte. er fe'i als Freund vom Haufe aufgenommen und könne

fo forgenlos in den Tag hinein leben.

Er ward um fo leichter in diefem Jrrtlfum beftärkt. als er fich

erinnerte. daß Philipp der Vater. ein alter Freund feines Vaters

war und er mit diefem leßeren fchon auf der früheren Reife in dem

guten Haufe eingekehrt war. ohne fich darum zu bekümmern. wie viel

oder wie wenig damals bezahlt wurde.

Alte und neue Bekannte in der Stadt und befonders das liebe.

gute Eichftädrfche Haus nahmen den jungen Gefellen gern und

freundlich auf und hatten Vergnügen an feinem Clavier- und Violin

fpiele. Am leßteren intereffirte damals befonders feine Begabung zur

freien Phantafie. der er oft im dunkeln Rebenzimmer oder Vorfaale

ftundetilang freien Lauf ließ nnd manchen Sah nicht felten zwei- und

dreiftimmig ausführte. So ging es einen Monat lang gar luftig her.

Am Ende diefes Monats aber präfentirte HerfiPhilipp feine bogen

lange Rechnung. von der Hand des poetifchen Sohnes zierlich ge
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fchrieben. Aus diefer ergab fich ganz klar, daß der leichtfinnige Mufi

ker mit einigen baaren Vorfchüffen, die ihm fein dichtender Freund

fehr willig gemacht hatte, fchon nahe an hundert Thaler fchuldig geworden

* war. Er erfchrak aber nicht, fo unerwartet ihm der Befuch auch kam

und verfirherte Herrn Philipp, näehfieits werde er ein Concert ge

ben und ihn von der Einnahme bezahlen. Damit war der Mann zu

frieden. Nun daehte er zum erften Male ernftlich daran, den auf Geld

erwerb finnenden Virtuofen zu machen. Der Fürft Sangusko, ein

freundlicher, _qefälliger Mann„ übernahm es eine Stibfcription zu ei

nem Ducaten die Perfon für ein folches Concert in feinem Kreife zu

veranftalten. So weit fein Subfcriptionszettel reichte hatte das auch

keine Schwierigkeit. Wie aber fo einige und zwanzig Namen darauf

ftanden ftockte es damit und der ganz ungeivöhnlich hohe Preis, den

der Fürft nach feiner freigebigen Art beftimmt hatte, war wohl Ur

fache, daß das Danziger Publikum eben nicht viel Antheil an dem Con

certe nahm. Es war ohnehin die fchöne Jahreszeit, Mai oder Juni,

in welcher mancher gute Danziger fich's lieber feine Ducaten koften

ließ, den jungen Künftler bei einer Spazierfahrt nach den drei Schweins

köpfen mit einem reichen Mittagsmahl und altem Rheinwein zu be

wirthenf als fie für fich und feine Familie für ein Sommer-concert

am hellen Tage auszugeben.

Es wurden auch nicht gerade große und loekende Veranfialtungen

' getroffen, noch weniger einladende Ankündigungen veröffentlicht; das

Concert blieb vielmehr ganz eigentlich ohne irgend eine öffentliche

Bekanntmachung und der Subfcriptionszettel mochte wohl eben nicht

weit in den bürgerlichen Kreifen herumgekommen fein.

Das ganze Programm beftand aus einer Symphonie, ivelche die

damals gut zufammengefeßte Rathsmufikbande, das einzige dortige Or

chefter, vollkommen genügend ausführte, aus einem Violinconcert von Fr.

Benda, einem Violinfolo von Veichtner und einem Clavierconcert

von Ph. Em. Bach„ welches alles der junge Virtuofe zur Freude der

kleinen Verfammlung unbefan-gen und lebhaft hinter einander weg

fpielte„ fich zwifchenein mit feinem feinen Auditorium frei unterhal

tend. Der ungezwungene, einfache Character und die gute äußere

Haltung des Spielenden intercffirte vielleicht manchen Zuhörer ebenfo

fehr, als die Mufik felbft. Der angefehenfte Theil der Verfammlung

empfahl fich am Ende dem bezahlten Mufiker ganz fo, als ob er der

Wirth einer frei gegebenen angenehmen Gefellfchaft gewefen wäre, mit
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vielen verbindlichen, dankenden Ausdrücken. Der Ertrag genügte nicht

ganz zur Bezahlung des Wirthes; indeß fah diefer doch Ernft und

blieb den nächften Monat wieder fo ruhig als den erften; fein Gaft

nicht weniger ebenfo unbeforgt und vergnügt im Kreife feiner guten

Gefellen. Unter diefen war der Hofmeifter eines jungen Herrn von

Korf, Sohn des Staroften, des Bruders des Kanzlers von Korf in

Königsberg, zu dem Reichardt um fo mehr Vertrauen hatte„ da er

bei feiner gutem theilnehmenden Natur auch felbft mitfikalifch war und

am Violinfpiel des Reifeuden große Freude lfatte. Diefer wurde eines

Tages um Rath befragt, wie da wohl aus der Verlegenheit und zum

Reifegeld nach Berlin zu kommen wäre. Genau überfchlagen gehörten

wenigftens noch 50 Ducaten dazu. Schweckner, fo hieß der brave

Mann, der fpäter fein Glück in Eitrland fand, rieth feinem jungen

Freunde einen kurzen Brief deshalb an den Staroften von Korf zu

fchreiben, er felbft wolle ihm denfelben zufiellen. Das gefchah auf der

Stelle, aber kurz wurde der Brief eben nicht; denn das erfte Gefuch

der Art ward dem ftolzen Kitnfiler gar nicht leicht.

Schweckner ging fogleich zum Staroften und dicfer hieß ihn den

Brief vorlefen. Kaum hatte er aber mit dem Eingang begouuenf fo

rief der lebhafte Mann: „Nur die Hauptfache?“ - „Fünfzig Dncaten

zur Reife nach Berlin?“ - „Recht gern, da muß der liebe Junge ja

hin“, ließ fich die Chatoulle reichen und-zählte dem guten Vermittler

die fünfzig Ducateu hin. Diefer brachte fie mit vieler Freude feinem

jungen Freunde. Der edle, großmüthige Staroft nahm den Dankfa

gungsbefuch feines befchämteti Sehüßliitgs gar nicht an, der nun bald

darauf, heißeften Dank im Herzem mit der fahrenden Voft nach Berlin

abreiste. Ehe wir aber Danzig verlaffen, mitffen wir noch eine fehr

intereffaute Bekanntfchaft oder vielmehr Befreundung nachholen, die

Reichardt hier erlebte und bis an's Ende genoß.

JA. V. Schulzl)„ der nachherige däuifclfe Kapellmeifter kam von

1) Reichardt weist hier in einer Anmerkung wiederholt auf den erften Band

feiner vermifchten Sctfriften hin, die wie es fcheint, damals zum Truck vorbereitet und

gefarnmelt waren, leider aber wie fo vieles, das der thätige Mann zu vcröffentlicheti

beabfichtigta nicht erfchienen find. Doch läßt fich glücklicher Weife hier der Ausfall theil

weife decken, indem die fehr anziehend und liebevoll gefchriebene Biographie Schulz's

von Reichardt im dritten Bande der Allg. rnufikalifchen Zeitung (Leipzig, 1800 bis

1801) fich, wenn auch beklagensiverih genug, nur fragmeittarifch vorfindet.

Z, A. V. Schulz, der Sohn eines Bäcters zu Lüneburg, war am 30. März
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Berlin durch Danzig, um eine polnifche Gräfin nach ihrer Heimat zu

begleiten. Gleich bei dem erften Befuch, den Schulz bei Reichardt

machte befreundeten fich die beiden jungen Leute fo herzlich, wie fie es

bis an's Ende des nur zu kurzen Lebens Schulze geblieben find,

ohnerachtet beide mit gleichen Ausfichten und Hoffnungen auf demfel

ben Wege der Kunft und der Welt wandelten,

Noch eines an fich unbedeutenden, aber für des jungen Künftlers

Art eharacteriftifcheit Vorfalles foll hier Erwähnung gefchehen. Er

ließ fich an einem heißen Tage ein Glas Limonade auf fein Zimmer

feßen. Als er Abends durftig nach Haufe kommt und es in einem Zuge

austrinkeu, auch noch die Citronenfcheibett eifrig mit den Zähnen zer

drücken will, fährt ihm ein gallenbitterer Gefihmack durch den Mund und

er entdeckt, daß er eine große Krcuzfpinne mit den Zähnen zermalmt

hatte, Dies Thier war ihm längft befonders zuwider und fo faßte er

mitten in dem uitgliickliclfen Zuftatide, der auf die Entdeckung folgte,

den Entfchluß, fich mit ihm recht vertraut zu machen, um fo hoffent

lich allen übertriebenen Ekel los zu werden. Er fing Spinnen aller

Artf wo er fie fand, ließ fie fich erft im Geficht, um den Mund, end

lich in den Mund hineinlaufen und ermannte fich mehrmals, fie zu

zerbeißen. So ward er nach und nach des Abfcheu's vor diefem un

fchuldigett Thier und vor jedem feines Gleichen gänzlich los.

Von der freudeleereit Reife durch das öde Pommern und die fan

1747 geboren) 1762 kam er nach Berlin. nni bei Kirnberget feine mufikalifchen

Studien zu vollendet!, ging dann mit der Fiirftin Sapieha fiinf Jahre auf Reifen,

wurde 1776 Mufikdirector am franz. Theater in Berlin, 1780 Kapellmeifter des Brin

gen Heinrich von Preußen, 1787 Kapellmeifter in Kopenhagen. Seine wankende Ge

fundheit tiöthigte ihn 1795 itach *Oeutfelflatid zuriickzukehrett, wo er vergebens Wieder

herftellung und Gettefntig fitchte. Er ftarb am 20. Juni 1800 zu Schwedt. Schulz

war einer der vorzüglichfieit Opern- und Liedercompoitiften feiner Zeit.

Reiäzardt erzählt iiber das Begegnen in Dattzig Folgendes: „Er konnte mir

damals nur ein im Berlinifehen Sihl gearbeitetes Trio fiir zwei Violinen und Cello

und ich ihm nur eine Clavierfonate zeigen, an der ich eben arbeitete und die bald da

rauf in Berlin gedruckt tout-de. Wie oft haben wir nachher noch iiber unfere damalige

Reehtglättbigkeit an die ditrcl) die Verlinifehe Schule geheiligtett Formen gelacht! Als

ich ihm meine Sonate bis auf den zweiten Theil des leßten Süßes vorgefpielt hatte,

fagte er zu mir: „Nun fehlt nur noch eine gute Answeichuttg in einen vertoandten

Molltott und eine glückliche Rückkehr in den Hauptton zur Wiederholung der vorzilg.

liihfteit Stellen des erften Theils, und die Sonate ift comme i] tant". Diefes comme

i1 feat war mir Vroviucialen an der großftädtifäfett Diction aufgefallen und im Se»

dächtniß geblieben und wurde nachher zur feminin-örtlichen Redensart inner uns“.
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dige Mark erinnert er fich toeiter nichts, als den angefüllten Voftwagen,

von dem Lichtenberg fagt, man habe ihm die Bedeckung gegeben,

damit die Vorübergehendete nicht fehen möchten, tvelche vertenfelten Ge

fichter die Reifenden darinnen über die böfeu Wege und das harte

Fuhrwerk familien. Der Reifende benutzte gern jeden fchattigen oder

nur irgend feften Fußweg neben dem fandigen Fahrwege zum Gehen.

Ju Berlin fand Reichardt einen feiner liebften Jugendfreunde

als Officier beim Eadettencorps wieder. Es war der Lieutenant von

Szervanskh, der ein in Königsberg ftehendes Jnfanterieregiment

aus Delieateffe verlaffen hatte, weil fein jüngerer Bruder durch un

glückliche Jugendhätidel auf eine unangenehme Weife von dem Regi

mente abgegaugen war. Szervansky konnte feinen Freund in feiner

Wohnung aufnehmen und ihn von den öconomifchen Einrichtungen des

Eadetteuhaufes Vortheile ziehen laffen. Damals bezahlte ein Officier

dem Koch jener Anftalt für recht gutes Mittag- und Abendeffen mit

dem Brod nicht mehr als vier preußifche Thaler monatlich. Ein Aufent

halt von ein paar Monaten konnte hier alfo mit tvenigem Gelbe be

ftritten werden, und zu längerem Bleiben lud die Jahreszeitj die für

Berlin unmufikalifch war, nicht ein. Die fchöne. prächtige Stadt machte

großen Eindruck auf den jungen Reifenden, und die Hauptgebäude der

felbeu wurden am Arm des Freundes, der ein aufgeweckter Mann von

Sinn und Gefchmack war, fleißig und forgfältig befucht. Das Opern

haus, welches ein Jugendfreund des großen Friedrich, Herr von

Knobelsdorfl) bald nach deffen Regierungsatitritt (1741-42) im

edelften Sihl erbaut hattef das Schloß f das ,Zeughaus und fo manches

andere herrliche Gebäude Schlüter's und Erfanden's mit ihren

großartigen Verzierungen erfüllten die Seele des feurigen Künftlers

mit neuen und fchönen Bildern. Die eoloffalen Statuen in Bronge

und Marmor, die erften die er fah. machten einen mächtißn Eindruck

auf ihn, befonders das meifterhaftc Denkmal des großen Kitrfürfteit.

Der Freund hatte fchon läugft die Bekanntfchaft der damals be

rühmteften Gelehrten und Küuftler gemacht und konnte ihn fo leicht

bei ihnen einführen. Der erfte Gang war zu Ramlerk), der Lehrer

1) G. H. W. v. Knobelsdorf, 1697-1753.

1) K. W. Ramler, geb. zu Eolberg 1725, geft. zu Berlin 1798, Die Ein

leitung in die fchönen Wiffeitfcljafteit, nach dem Franzöfifcljeti des Herrn Battent'

mit Zufäßm vermehrt, erfchien zuerft in 4 Bänden zu Leipzig 1754. Dann wiederholt

1762, 1769, 1774 u. f. w.
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am Cadettencorps war und den jungen Edelleutenf die übrigens ganz

militärifch erzogen wurden, nach feiner Ueberfeßung des Batteur die

fogenannten fchönen Wiffenfchaften las. Er nahm den Fremdling

freundlich auf, und da diefer ihm von feinem Freunde Bock Gedichte

zur Durchficht zu überbringen hatte, kam die Rede leicht auf Poefie

und Declamation. Bald und hernach öfter declamirte ihm Ramler

mehrere feiner Oden und Arien aus feinen geiftlichen Cantaten, die

er faft abfang. So befremdend diefe übertriebenq nach einer eignen

Theorie ausgebildete Declamation auch war und fo ioiderlich fie oft

in's Singende und Heulende fiel, konnte fich der Zuhörer daran doeh

eher gewöhnen als an den höchfte Begriffe-rung affectirenden Gelehrten,

an fein Kopf- und Augenverdrehen, fein Zutun-werfen des Nackens

und an die kleinliche, fpielende Action mit Händen und Füßen, welche

feinen Vortrag ftörend begleitete. Dies alles fiel um fo mehr auf, da

Ramler gar nicht vortheilhaft gebaut war und eine kalte, bedeutungsx

lofe Vhhfiogitomie hatte. Er war lang und hagerf das Geficht ziem

lich flach, das Auge matt, der lippenlofe Mund dicht gefchloffen und

das Kinn fchnel( abfallend, Nimmt man dazu noch feine glatte, gepu

derte Perücke und feine ganze bürgerliche Kleidung. die meift in einem

braunen Flausoberroek mit fchmalen goldenen Treffen eingefaßt beftand,

fo machte die ganze Erfcheinung einen gar zu fatalen Contraft mit

dem Ton eines begeifterten Dichters. Da nun gar feine Voefien felbft

kalt und gemacht waren und eines fo hohen lprifclfen Schwunges im

Vortrage gar nicht bedurften, fo wird man fich nicht wundern, daß

feine Declamation iNienfchen von gefundem Sinn und Gefühl nicht be

friedigte und nur folche fich davon eingenommen zeigten, die im Sonderbei

ren und Uebertriebetien Genie zu erkennen oder einen einmal begründe

ten Ruf unter allen Umftänden aufrecht erhalten zu müffen glaubten.

Ramler führte uns auch zu feinem Freunde, dem Hiftorienmaler

Nodei), deffen äußere Erfcheinung mich fehr frappirte, Die Befuchen

den waren bereits in dem fehr ftattlichen, mit Gefchmack gebauten und

eingerichteten Haufe des Künftlers zum Hauptftoclwerk hinaufgeftiegen

und durchwandelten fchon eine Weile die fchönen _Zimmer und Säle

mit den großen lfiftorifclfexi Gemälden des Künftlers ausgeziert. Der

1) Vernh. Rode, Maler und Radirer, Director und Vrofeffor der Academic

der Künfie und mechanifäfen Wiffenfäyaftm, geb. in Berlin 1725, geft. 1797.
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junge; lebhafte Mnfiker erwartete fchon mit Ungeduld den verehrten

Meifter herrlich geftaltet und gekleidet hereintreten zu fehen; als ein

kleines Männchen; in einem alten grauen Flausrock mit grauen welle

nen Schuhen und einer eben folchen Hausmüße; unter taufend Ent

fchuldigungen und Dankbezeugungen für die Ehre des Befuchs hinein

gefchlichen kam. Nie ftand wohl die Erfcheinung mit der Erwartung

in größerem Contraft. Ramler entwickelte oder erklärte gern die

reichen; durchdachten Compofitiotien; wodurch fich die Werke des Herrn

Rede auszeichnen. Für diefen felbft gefchah es aber immer in zu

vertheilhaften Ausdrücken; er befchränkte mit bebender; ftotternder

Stimme jedes ihm ertheilte Lob; welches Ramler oft mit denfelben

enthufiaftifchen Gebärden ausfprach; mit welchen er zu declamiren pflegte,

Eine anderemicht weniger feltfame Scene; wenn auch in ganz

anderer Art; erlebte Reichardt bei dem Maler Frifchl); wohin ihn

feine Landsleute zu einer kleinen häuslichen Geburtstagsfeier mitnah

men. Herr Frifm; ein lieber; freundlicher Mann; der die Gewohn

heit hatte bei feinen Reden oft recht herzlich zu lachen; konnte an dem

Tage gar nicht aus dem Lachen herauskommen und benahm fich gegen

feinen jungen Gaft fo fonderbar artig und zärtlich; daß diefer in nicht

geringe Verlegenheit gerieth. Die Witze und das lebhafte Gefpräch der

fchönen Freundinnen des Haufes; die er da traf; vermehrten nur feine

Befangenheit. Erft lange nachher habe ich erfahren; daß mir mein

jungfräuliches Milch- und Vlutgeficht; welches mir fchon fo oft Spott

zugezogen; hier einen comifchen Streich gefpielt hatte, Herr Frif ch

hatte mia; nämlich für ein verkleidetes Mädchen gehalten; mit welchem

ihn feine Freunde hätten necken wollen; und die andern wußten aus

dem Jrrthum Vortheil für ihren Geburtstagsfpaß zu ziehen.

Den meiften Genuß für das gefellige Leben und auch für die Kunft

gewährte die Bekanntfchaft mit Herrn Nicolai") und deffen gaft

freiem Haufe. Hier ward oft Mnfik gemacht; und wenn die Ausfüh

rung gerade nicht dem Eifer entfprach; fe war es doch immer gute;

1) Joh. Chrift. Frif ch; feit 1805 Director der königl. Academic der Künfte;

Hiftorietimaler; geb. zu Berlin 1739.

7) Chrift, Friedr. Nicolai; geb, zu Berlin 1733; geft. 1811; berühmter

Buchhändler und Schriftfteller; von ihm; „Leben und Meitiungen des Mag. Seb.

Rothanker". B. 1773-76 und andere Romane und die für die Zeitgefäziclfte fehr

intereffante Reifebefchreibttng durch Deutfchland und die Schweiz. 12Vde. B. 1783-96.

sale-eme; Johann Friedrich Reisende. 7
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nceiftetis merkwürdige alte Mitfik, für die ich fchon damals eine große

Vorliebe hatte, die man da blos zu eigenem Genuß ausführte. Ju diefem

Haufe lernte ich auch Herrn Eberhardt) als einen eifrigen und fei

nen Mufikkenner und einen angenehmen Tenorfänger kennenf deffen

Gefpräch matiche Jdee in mir tveckte, die nicht unfruehtbar blieb,

Unter den Tonkünftlern Berlins war Kirnberger") die merk

würdigfte Erfcheinung. Sein großer Eifer fich junger Talente anzu

nehmen j den er damals eben an Schulz und Vie rling fo rühmlich

bewies, ließ ihn auch gleich anfangs fehr freundlich gegen mich fein.

Er fpielte mir gern die Meifterwerke J. Seb.Bach's auf feinem über

aus rein geftimmteti Elavier und tr11g fie niit einer feltenen Deutlich

keit und Praeifion vor, uuerachtet er an der rechten Hand einen fteifen

Finger hatte. Er nahm meine Bitte, von ihm den erften Unterricht

in der Eompofition zu erhalten, freundlich auf und fprach mir im Ver

trauen von der Nothwendigkeitf beim Unterricht .fleißig zu fchreiben und

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 fo verworren, daß die größte Aufmerkfamkeit dazu

gehörte, eins vom andern zu fcheiden, und der lernende Zuhörer nur

immer darauf bedacht fein mußte, fich das Gehörte deutlich zu machen

und beffer zu ordnen, als es vorgetragen wurde, Da Kirnberg er

in feinem neuen Schüler diefe Fähigkeit und das eifrige Beftreben fie

anzuwenden bemerkte, faßte er tingerectjteti Verdachtj der bald darauf

durch eine Elavierfonate beftärkt wurde, die jener in Danzig gemacht

und die er nun Kirub er g er als eine Probe feiner bisherigen naturalifti

fehen Compofitionen hören laffen mußte. Diefe Sonate war überhaupt

das erfte Stück, welches Reimardt vor Kirnberg er fpielte. Als er

fie geendigt hatte fagte diefer in dem hämifcljen Tone, den er immer

1) J. Aug. Eberhard, in Halberftadt 1739 geb., 1768 Prediger in Berlin,

1774 in Charlottenburg, 1778 Profeffor der Philofophie in Hallq geft. 1808; Ver

faffer eines Handbuchs der Aefthetik, (Halle, 1807, 4 Bände), das vielen Beifall fand.

7) J. Phil. Kirnberger, einer der berühniteften muf. Theoretiker, nturde zu

Saalfeld bei Rudolfiadt 1721 geboren, kani 1739 nach Leipzig. wo ihn J. Seh. Bach

zum Schüler annahm, und hielt fich dann 1741-51 als Eembalifi bei verfchiedenen

Fiirfien und Herren in Polen auf. Nach Oeutfchlaicd zitriickgekehrt, ging er zunächft

nach Dresden, dann nach Berlin, wo ihn G ra nn der Prinzeffiu Amalie zum Ka

pellmeifter empfahl. Diefe Stelle begleitete er bis zn feinem Tode. 1783. Sein wich

tigfiee Werk ift.* „Die Kunft des reinen Saßes". 2 Bände. Berli1h177-1-76.
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hatte. wenn er übler Laune war: ..Als ein junger luftiger Kerl. der

damals mehr Luft hatte. als ich jeßt habe fich mit Narren herum zu

neekett. hörte ich auf einem Dorfe einen alten Organiften ganz euriofe.

verworrene Sachen fpielen. Miw gelüftete danach zu wiffen. wie der

Mann darauf käme und wie er das anfinge. fo etwas hervor- und

herauszubringen. Jw ging darauf ganz demüthig zu ihm. ftellte mich

nnwiffend und unerfahren und bat ihn um feinen vortrefflichen Un

terricht. Der alte Geek war dumm genug in die Falle zu gehen und

ich hatte den Spaß. eine Zeit lang den tollfteu Ureterricht zu erhalten.

den wohl je ein Menfch erhalten hat und für die Zukunft den Ge

winn. aus jener ganz verkehrten Lehrart. der doch oft viel wahres zn

Grunde lag. manche gute Lehre zu ziehen. Unter anderm auch diefe.

daß wenn mich jeßt ein luftiger feiner Kauz eben fo anführen will.

ich's eher merke. als es fonft vielleicht gefcheljetr wäre". Da1nit wandte

er fiw von feinem beftürzten. lernbegierigen Schüler ab und ließ ihn

ftehen. Da fiw nun Reichardt auch fchon hatte zu Schulden kom

men laffen. von Hiller's Operetten. die in Kirnberger's Augen

leeresMawwerk waren in deffen Gegenwart Gutes zu fageu. fo hatte

dies fwon zu viel böfes Blut bei ihm gemacht. als daß der Unfchul

dige mitall feinem geraden Wefen etwas bei ihm hätte ausrichten

können. um den Verdacht. als hätte er ihn anführen wollen. zu heben

und ihn wieder für fich zu gewinnen.

Kirnberger war ein fehr leidenfchaftliwer Mann. toelwes fiw

auch in feinem höchft bedeutenden Gefiwt. in welchem Leiden und

Kämpfe tiefe Spuren zurückgelaffen hatten. ftark ausdrückte. Sein

großer. kräftig gebanter Körper war dadurch fo angegriffen. daß er

felten zu einer ruhigen. fichern Haltung kam. Ju feinem Urtheil konnte

er nur vergöttern oder verteufeln. Seine Götter hörten mit Johann

Sebaft. Baw auf; außer den Arbeiten der beiden Söhne desfelben.

Friedemann und Carl Ph. Emanuel und allenfalls now denen

von Fafch. war alles Uebrige in der mufikalifwen Welt Schund und

elendes Zeug. .

Die neuefte und auffallendfte Kunfterfweinung war für Reich

ardt damals das franzöfifwe Theater in Berlin. Wenn es auch im

Grunde nur mittelmäßig fein mochte. hatte es dow mehr beftimmten

Knnftwaracter als das deutfche. dem es zwar nicht an einzelnen bra

den Schaufpielern fehlte. bei denen aber keine Jdee von Enfemble

und kunfimäßiger Darftellutig des Ganzen zu finden war. Ju den

7'
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franzöfifchen Vorftcllicngen fah er die erfte Kunftanfführuicg, welche

einen unverkennbar beftimmten Zweek und Character hatte. Das

franzöfifche Theater feffelte ihn aber auch now durch einen andern

Zauber. Er fah da einige reizende Damenf deren eine ihn durch ihre

Schönheit und Anmnth ganz enizicckte. Er fu>)te ihren Namen zu er

fahrenf fing es aber zu uugefchickt an. Wie gefehah ihm, als er einige

Wochen fpäter einen Brief an feinen. Landsmann Friedländer ab

zugeben hatte, diefer ihn zu feinen wirklich fehr anmuthigen Schwäge

rinnen fichrte und er unter ihnen die Schönheit erblicktef die ihn im

Theater fo geblendet. Von dem Tage an verdankte er dem in vieler

Beziehung wahrhaft großartigen Zßigfchen Haufe viele frohe Stun

den. Mufik wurde da im reinfteir, edelften Sinn getrieben, Sebaftian

und Emanuel Bach mit einem Verftändniß vorgetragen, wie fonft nir

gends. Der befte Elavierlehrer wurde, wie noch andere treffliche Leh

rer mit einer jährlichen Penfion belohnt, damit die fchönen, zahlreichen

Kinder der Familie ganz nach Trieb und Gefallen jeden Unterricht iu

allen guten und wünfchenstverthen Gegenftänden nehmen konnten.

Zu einer intereffauten Aufführung von Haffes „kireimo 8 ljtzbe“

auf dem kleinen Potsdamer Schloßtheater kam ich leider zu fpät.

Die S ch m ä h l i n g, naehmalige M a r a und Eoncjaljnj folleu

darin ganz mcifterhaft gefungen haben. Ich mußte mich begnügen,

neben deu Lobeserhebungen über das ausgezeichnete Talent der Schmäh

ling, die Gefäzichte ihres königlichen Engagements zu hören. Einen

Freund begleitend kam fie mit ihrem Vater, einem Eaffekfchen Mufi

ker, der fchon früh mit ihr Reifen bis nach England gemacht und die

leßten Jahre in Leipzig verlebt hatte nach Potsdam. Sehr natürlich

wünfchte fie vor dem König, dem großen Befchüßer der Tonkunfi fin

gen zu können. Die beiden Künftler Benda und Quauz thaten al

les Mögliche, ihren König auf das große Talent der jungen Sänge

rin* aufmerkfam zu machen; fein Borurtheil gegen deutfche Stimmen

und deutfchen Gefang machte es ihnen aber fchwer, mit ihren Vorftel

lungen durchzudringen. Endlich willigte der König doch darein fie zu

hören. Sie ward zum tägliGen Concert desfelben eingeladen. Als fie

die erfte Arie zu fingen anfing, feßte fich der König in einiger Eut

fernung von dem Jnfirument nieder nnd fpielte ziemlich laut mit feinen

Windfpielen, von welchen er ftets umgeben war. Bald aber ward er

aufmerkfamer, trat näher zu ihr hinf lobte ihre Stimme und fragte

fie, ob fie die Graumfche Bravonrarie; „Wi ßparenti“ kenne? Die
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Arie ward herbeigeholt und zur größten Zufriedenheit des Königs vor

getragen. Bald darauf gab der König feinem Lehrer und Liebling

Quanz den Auftrag, mit der Sängerin des Engagements wegen zn

unterhandeln. Zn der erften ilnterreditng darüber glaubte fie oder viel

mehr ihr Vater im Verhältniß zu ihrem bisherigen Gehalt von 500 Tha

lern vom Leipziger Concert recht viel zu fordernf wenn er das Drei

fathe verlangte. Er hatte aber die Summe von 1500 Thlrn. kaum

ausgefprochen, fo fiel ihm der für die große Gefangskünftlerin väter

lich beforgte Quanz in die Rede und fagte: „Sie tneinen doch 1500 Thlr.

für die Oper und eben fo viel für's Concert des Königs, in welchem

ihre Tochter gewiß auch oft fingen wird?" und fo wurde fie mit

3000 Thlrn. jährlichen Gehaltes fogleich angeftellt.

An dem Haufe des trefflichen, alten Coucertmeifters Benda in

Votsdam machte der Reifeude eine höchft erfreuliche Bekanntfelfaft. Die

ganze Familie nahm ihn fehr liebevoll auf und ließ ihn fo manches

hören, was feine Liebe und *Lichtung für die große Benda'f>)e S>)ule

noch verftärkte. Franz Benda fpielte damals nur felten noch Vio

line; er toirkte regelmäßig nur in den Kammereoncerten des Königs

und zuweilen noch in der großen iialienifclfen Oper 1nit. Reichardt

hatte indeffen das Glück, ihn einige Male auf der Violine phantafiren

und einige feiner Eapriecios fpielen zu hören. Nie wird der Eindruck,

den der volle Tonf die vollkommen reine Jntonation, die überaus deut

liche Vronunciatioit jedes Ausdrucks, jedes Vorfchlags und der feelen

volle, rithreirde Vortrag auf ihn machte, aus feiner Seele verfchwinden.

Der jüngfte Sohn„ Earl Benda, hatte viel von dem Ton und

Vortrag feines Vaters, wie er ihm auch an Gefichtsbildrtitg nnd im

Character am ähnlichften war. Die jüngfte Tochter, Juliane, fang

mit fchöuer, reiner Stimme und ächt altitalienifcher, ausdrucksvoller

Manier. Die Eindrücke, die ich aus diefcm Haufe fchon damals mit:

nahm, haben hernach auf mein ganzes Leben eittfclfeidendeir Einfluß

geübt.

Die an Kirnbergeus Launen gefeheiterte Hoffnung nnd die alte

Neigung die Uuiverfität Leipzig befuchen zu können, wo viele ehemalige

eurländifche Freunde ftudirten, beftimmten den unruhigen Reifenden bald

nach Leipzig zu gehen. Auf der Reife dahin mit der gewöhnlichen fah

renden Voft. die nicht bedeckt war, machte er die traurige Erfahrung,

daß in Sachfen der Brodmaugel, der im folgenden Winter bis zur

Hungersnotb flieg. fich fchon fo icht zeigtet daß in manchen Vofthäu
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fee" -gvohl andere Speifen, aber kein Brod für Geld zu haben war.

In, Vreußifchen machte fich durch Friedrichs weife Vorkehrungen

diefer Mangel fo wenig fühlbar, daß Reichardt fein Brod bis zu Ende

feüjes Berliner Aufenthaltes auf die obenerwähnte wohlfeile Art erhielt.

Einer lächerlichen Gefchichtef die ihm bald nach feiner Ankunft in

Leipzig mit einem Marqueur begegnete, fei hier noch erwähnt. Als er

vojl einem langen, laffenmäßig ausfehendett Kellner Kaffee begehrte,

e diefer mit einer gedehntett, fatalen Ausfprache: „Wollen Sie ihn

am ä) mit Sahne?“ Reichardt, der noch an die preußifche Benen

fl 1,_ g „Schmand“ gewöhnt zwar, verftand: „Wollen Sie ihn auch be

n ()(e11 *Z1* fchlug dem langen Laffen hinter die Ohren und fagte: „Willft

za Ejel einen Fremden, der zum erften Male herkommt, fragen) ob er

d:Ö eine Portion Kaffee bezahlen kann?“ Zudem der armeh erfchrockene

YZ enfch erftarrt daftattd, erkannten alte Univerfitätskameraden den

R eulirtg an Sprache und Gebärde und hatten ihre helle Luft daran,

dccß er fich auf folche Art in Leipzig eingeführt. Die Ohrfeige ward

- s() durch Freundlichkeit und eine abficlftlieh verlorene Partie Billard

Ü!" einen Thaler wieder gut gemacht.

Von dem alten, braven Hiller() wurde ich mit ausnehmender

L-&eße und Güte empfangen und nach wenig Tagen fchon war ich ein

ge-(jebtes Mitglied diefer herzensguten Familie. Doch war diefes nicht

das einzige und ftärkfte Band, das mich an Leipzig feffelte. ,Ich fah

die fehöne, herrliche Klinftleritt Corona Schröder ii) und ward zum

erften Mal im Leben von lfeißerf inniger, tief begeifterter Liebe erfiillt

uud ganz dnrchdrungen. Sie ward mir die Sonne, die Tag und Nacht,

Freud und Leid mir beftimmte, alles erhellte oder verduitkelte. Das

1) Der Schöpfer des dentfehen Singfpiels, J. Ad. Hiller, geb, 25. Dezember

4728 zu Wendifclf-Offig. einem Dot-fe in der Oberlaufiß, lebte damals ohne Aufteilung

*m Leipzig von dem Ertrage feiner Cotnpofitionett und der für Buchhändler gefertigten

ueberfeßtittgen wiffetifclfaftliclfcr Werke, daneben befclfäftigte ihn die Direction der öf

fentlichen Concerte, toofiir er aber erft 1781 einen kleinen Gehalt erhielt. Als Doles

das Catitorat an der Thomasfchule nieder-legte, wurde er zu deffen Nachfolger erwählt;

Krankheit und Mißftintmitng vergällten dem fonft fo ausgezeichneten und wackern Manne

das Leben; er ftarb 1804 am 16, Juni.

7) Corona Elif. Wilh. Schröter, ein attbetungstviirdiges Weib und ans

gezeiehtiete Sängerin, in Warfehau 1748 geb.) war feit 1764 iu Leipzig in den von

H iller dirigirtett Cottcertett als Sängerin angefiellt; 1778 erhielt fie einen Ruf nach

Weimar als Cottcertfängeriit; fie ftarb 1802.
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Jahr, welches ich in Leipzig zubraäjte, habe ich eigentlich nur für fie

gelebt, fo manniclffach ich mich auch nach vielen Seiten hin daneben

zu befchäftigen fuchte. Jeder Morgen und jeder Nachmittag ward faft

ganz mit ihr, in ihrer Gartenwohnuicg vor der Stadt, an ihrem Flü

gel bei Haffefcljett Partituren verlebt. lind wie verlebtl Sie fang,

wenn gleich mit bedeckter Stintme, - denn diefe war durch unver

nüuftige Anftreicgittig beim Unterricht, um den höchft ntöglicljen Um

fang zu erzwingen, früh gefchwächt worden, - mit ganzer Seele

und großem Ausdruck. Befonders deelamirte fie das Recitativ meifter

haft. Jhre fchöne Geftalt, ihre edle, hohe Haltung, ihr beweg

liches, ausdrucksvolles Geficht gab diefem recitativifchen Vortrag eine

Kraft, einen Zauber, den ich nie gekannt. vorher nie empfunden hatte.

Für fie eomponirte ich die erften italieuifcljett Arien nach Poefien von

Metaftafio, fühlte aber fehr tvohl, wie fie für eine folche Sängerin

noch nicht gut genug waren, und kam gerne immer wieder mit ihr zu

den Haffefchett Meifterfceneit zurück, die fie fo tittübertrefflich vor

trug. Befonders eine große Scene aus Haffe's „Artemifia". die mit

der Arie fchließt. „liencietomj i1 mio den, nutnj tjranni“ konnte

man gar nicht oft genug von ihr hören und es verging felten ein Tag,

wo ich fie nicht von ihr niir erbat; aber auch nie habe ich ihr ohne

die tieffte Herzensbewegung gelaufcht. Diefer hohe Genuß hat mich

vielleicht allein zu dem .Künftler gemacht, der ich geworden bin.

Die fchöne Corona fand auch großes Vergnügen an dem Violin

fpiel ihres jungen, begeifterteit Anbeters, und in den ioonnevollettStunden,

wo diefer ihren himmlifchen Gefang begleiten durfte, übte er zuerft die

Flitgelbegleitttng zum Gefange aus großen Partituren.

Göthe, dem Corona tbähreitd feiner Univerfitätszeit iu Leipzig

das war, was fie einige Jahre fpäter Reichardteu ivnrde, die fchwär

merifch verehrte und geliebte Freundin und dem fie es dann fpäter in

Weimar wieder tonrde, hat damals das liebliche Wefen in dem Trauer

gedicht auf Mieding's Tod fo toahr und fchön gefchildert, daß nach

diefen Verfen keine Worte fie mehr zu preißen vermögen.

Eorona's Freude au Reichardt's Violiufpiel trieb ihn an, von

Neuem allen Fleiß darauf zu wenden. Auch Hillern gefiel fein kräf

tiger, ausdrucksvoller Vortrag und er veranftaltete daher öfter, als es

fonft üblich gewefen, Eoucerte in feinetn Haufe um ihn zu hören und

andere ihn hören zu laffen. Doch hatte der empfindliche Geiger die Grille
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gefaßt, in dem öffentlichen Concertef welches Hiller dirigirte und in

welchem Corona fang, nicht fpielen zu wollen; wohl weil es ihn

verdroß, daß fie gegen ihre Neigung vor einem Publikum zum Singen

genöthigt warf das ihnen beiden iticht anfeuernd und belohnend genug

erfchien; fie lebte allein von den 400 Thaler-n, die das Concert ihr

jährlich gab,

Gleiä) am Anfange meines Aufenthaltes hatte ich Hiller-s Rath,

ein eigenes Concert im Schaufpielhaufe zn geben befolgt, um mir fo

auf die kürzefte Weife etwas Geld zu verfchaffen; denn ich war in Leip

zig wieder ganz davon entblößt angelangt. Das Concert fiel nicht fehr

ergiebig aus, gab aber Veranlaffung, daß Curländer und Lief

länder, die in Leipzig ftudirten und mich fchon in Königsberg gekannt

hatten, ein Concert im Richtefifchen Gartenfaal veranftaltetenf welches

meine Criftenz für eine Zeitlang ficherte und den Credit begründen

half, an welchem ich lange Jahre nachher noch zu zahlen haben follte.

Von dem Augenblick an habe ich mich weiter in keinem öffentlichen

Concerte mehr hören laffen. Defto lieber und eifriger fpielte ich aber

in den Liebhaberconcerten, die während des Herbftes in demfelben Gar

ten gehalten wurden, den die fchöne Corona bewohnte.

Nach einem folchen Concerte, das fie fehr erfreut und gerührt zu

haben fchien, wagte ich es ihr in einem Gange des Gartens einen Kuß

zu geben, der aber durch die fprödef wegwerfende Art, mit der fie diefe

Frechheit zurückwies, der einzige blieb. Ein leifer Händedruck, ja eher

Fingerdruck blieb die höchfte Belohnung für mein treues Dienen und

die gränzenlofe Verehrung und Liebe, die ich ihr zollte.

Die öffentlichen Concerte waren übrigens damals ziemlich gut or

ganifirt und man hörte die beften Sachen jener Zeit genügend darin

aufführen. Haydnfche und die ihnen nachgeahmten Vanhallfchen

Shmphonien wurden ziemlich glücklich vorgetragen. Ich felbft fchrieb

auch einige Symphonien für diefes Concert und dachte mit einer aus

1*" 111011 meinen alten Gönner nnd Freund hintergelfen zu können, in

dem ich fie für eine Vanhallfche, die Hiller befonders liebte, aus

gab. Aber an dem Minore des Menuets erkannte diefer den Betrug

und fo verrieth fich der Spaß zu bald. -

Man fand diefe Shmphonien damals feurig und gut durchgeführt.

Der väterlich gefinnte Hiller feßte wohl zu viel Werth auf folche

Jugendarbeiteit und hätte ohne des Componiften beftimmtes Erkennen

der eigenen Mängel leicht eine gefährliche Selbftzufriedenheit und früh
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zeitige Sicherheit bewirken können. Die weifere Corona war gerech

ter und ftrenger in ihrem Urtheil; fie fang ihm feine Arien gern in

ihrem Zimmer; aber keine davon in einem öffentlichen Concerte. So

bekam er feine erften Singcempofitionen nie mit Jnftrumentalbeglei

tung; die wahrfcheinlich noch mangelhaft genug war; zu hören. Sie

fpäter von andern Sängerinnen vertragen zu laffen erfehien ihm wie

eine Entheiligung derfelben. :

Große Abwechslung fand in den damaligen Leipziger Eoncerten

nicht ftatt. Hiller; der fie auordnete und dirigirte hatte fich an

Haf f e's und Graun's Werken vorzüglich gebildet und hing mit Liebe;

ja mit großer Pärteilichteit daran. Telemann; Händel und die

großen alten Jtaliener waren ihm und in Leipzig überhaupt ziemlich

unbekannt. Selbft die herrlichen Werke Seb. Bachs wurden dort

fehr wenig aufgeführt. Unter den größeren Singefachen; welche ich dort zu

hören bekam; fand ich Haffe's Oratorium: „Diener al 0elrarj0“ von

ganz befenderer Wirkung. Das große; etwas breite; überall edel ge

haltene in den Melodien der Arien und in den Lagen der Harmonien;

das; wie ich fpäter erfahren der Compofition desfelben Orateriums

von Leonardo Leo fo glücklich namgebildet war; fagte meinem Ge

fühle ganz befonders zu.

,Ich fchrieb damals in Leipzig mehrere Violinconcerte; unter denen

cities aus L8, voll Doppelgriffe; in denen ich befenders geübt war;

vorzüglich gefiel. Zwei junge Kaufleute; die mit Eifer die Violine üb

ten; wurden durch deren Vortrag fo angeregt; daß fie fich bei dem Com

peniften felbft darauf eiuzuftudiren wüufclfteti. Diefer gab ihnen um

fo lieber den verlangten Unterricht; als er fand; daß fie feine; gebildete

Männer waren - einer von ihnen war der nachherige Kunfthändler

Roft; - und weil bei allem guten Credit; auf welchen damals frifch

fortgelebt wurde einiger brave Verdienft doch nothwetidig wurde.

Zu folchem Zwecke wurde auch der Druck der erwähnten Sonate

mit der Dedication an die Herzogin von Weimar und eine Reife dahin

*zur Ueberreichnng derfelben unternommen. Die vortreffliche; kunft

liebende Herzogin; damals ivähretid der Minderjährigkeit ihres älteften

Sohnes Regentiti; nahm den jungen Küuftler fehr gnädig auf; ließ

ihn in ihrem Hofconcert eine Violin- und ein Clavierfolo fpielen und

befchenkte ihn für die Dedication mit 100 Thalern; zu jener Zeit ein

anfehnliches Gefchenk. Auffallend war dem jungen; feurigen Küuftler;

der nur zu früh durch zuvorkemmende liebreicbe Aufnahme verwöhnt
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V orden war, der kalte. ftolze Ton des damaligen Kapellmeifters

2S o t fi) in Weimar. Er hatte fich vielleicht zu gefchwind gegen ihn

ä1lßert aus der Baclrfchen und B enda'fchen Schule zu fern;

171111 Wolf's Frau eine fehr mnfikalifche Tochter des alten Franz

e 11 da war, erwiederte er ganz kalt: „Dann muß ich Sie wohl zu

B .- (er Frau führen“, fchlug feinen feide11en Smlafrock um feine brei

Schenkel zufammen, ging voran, hieß den Reifenden folgen, und

er in das Zimmer der Frau tratj fagte er ganz trocken zu ihr;

i er tft einer. der fich rühmt ein Schüler deines Vaters zu fein".

M? _rauf kehrte er um und ließ den. betroffenen jungen Mann, der fich

C) 416 11ttich nicht deffen gerühmt hatte, vor der hübfchen, freundlichen

u ftehen. Diefe tvollte nun noch mehr von ihrem Vater und ihren

FF ?lden-n wiffen, als der arme Meufch felbft wiffen konnte und ver

_ t cke ihn durch ihre vielen Fragen zu mancher Antwort, die ihn hiu

ls* ,D fein vielleicht verdächtig machte. Genug, Wolf kümmerte fich um

tet* Herrn Virtuofen nicht weiter, als daß er ihn bei der Herzogin

ve Efdefet welches er nicht unterlaffen konnte, da ihm das zierlich einge

rtl Jlveue Dedications-Eremplar vertraunngsvoll übergeben 'norden war,

VN d daß er ihm den Tag darauf das Hofcottcert anfagen ließ. Bei al

"kkn Bravo, womit der Hof und das Orchefter ihn beehrte, blieb Herr

ic*
o ( f allein ftumm. MadameWolf 'var freundlicher und freigebiger

PZ. t ihrem Beifalle,

"U" Einen defto luftigeren Gefelleti fand er dafür an dem Concert

Weifter Göpfert*9)„ einem braven Violinifteti, der tnanche Flafche

Chaxnpagner mit ihm leerte und ihn nom in der Nacht mit dem Glafe

,U1 der Hand an die Poftcalefche begleitete, worin er fo fchnell als

mögxjch nach dem geliebten Leipzig zurückeilte. Freilich wurde in Folge

diefer Bekanntfchaft von dem erhaltenen Gefcheick viel weniger zurück

/.__

1) Ern ft With. Wolf. der fpäter Jieichardks Schwager rent-de, nachdem

diefe,- eine Schwefier feiner Frau„ Juliane Benda geheirathet hatte, war feit 1761

in Weimar (Concertmeificr. 1763Hoforganift„ 1768 Hofrapellmeifier; er ift 1735 in Groß

Behringen bei Gotha geboren und ftarb 1792 in Weimar, Reichardt fchrieb feine

Biographie, die im „Berliner Archiv der Zeit" 1795 abgedruckt tvurde. Wolf war

cm fehr fleißiger und folider, aber etwas tiücljterner und trockener Eoinponift.

7) E. Gotik. Göpfert, einer der bedeutendften Biolinvirtnofeti feiner Pe

riode, der Sohn des Gautors I. G. Göpfert zu Weefenfiein bei Dresden, ift da

fetvfi 1733 geboren. Bon 1765 -69 war er erfter Solofpieler in den Leipziger Eon

certett. dann wurde er Eoncertnieifter in Weimar; hier ftarb er 1798,
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gebracht als man gehofft hatte. Das forglofe. glüekfeligeKunftlebeir

wurde nun wieder begonnen und einen Tag wie den andern treuliw

getrieben.

Neefei). der damals bei Hiller die Eompofition übte und fiw

eben mit einer deutfwen Operette befwäftigte gab die Veranlaffung.

daß jener feinen jungen Freund. den er gern in allen Fächern der

Tonkunft eingeübt fehen wollte. auw zn einer ähnlichen Arbeit anf

munterte. Er wählte ihm felbft eine kleine Operette von Miwaelis:

..Amor's Guckkafteti“ dazu aus; diefe Compofition ward indeffen mit

nur geringem Eifer gefördert. wie fehr er fich fonft auw für Hiller's

Singfpiele intereffirte. Er eomponirte eben lieber für feine edle Freun

din italienifche Verfe. da er wußte. daß diefe derartiges lieber fang.

Vorlefungen von Chr. Gar ve (1742-98) und Eh. A. Clo

dius (1738-84). wozu fich Reichardt uuterfwriebeit hatte. wurden

von ihm eben fo wenig eifrig gehört. als der Unterricht von franzöfi

fwen und italienifchen Sprachmeifterit rewt ernfilich benüßt wurde.

Die ganze Seele lebte nur in ihr und mit ihr in allem. was ihn

wahrhaft intereffirte und beglückte. Doch blieb manches aus den Vor

lefungen in dem Jünglinge haften und hat ihm die fpätere Selbftbil

dung erleichtert. Seine Nächte tourden großeutheils mit Componiren

und Schreiben für die beglückenden Morgenftunden hingebracht. Dabei

ward ftarker Kaffee getrunken. der aber feine fchlafvertreibende Kraft

bald dergefialt verlor. daß oft noch die letzte auf dem Ofen warm ge

haltene Taffe gefwlürft wurde. wenn er fchon im Begriffe war. endlich

in's Bett zu fteigeti. Der Swlaf ftellte fiw darum nicht weniger ficher

und leiwter ein fobald das Licht ausgelöfcht und die Augen gefchloffeti

waren. Er hoffte durch dies tiächtliche Treiben am Swreibtifch auw

zugleiw das verhaßte ..wie Milw und Blut". das fo oft über fein ju

gendliches Geficht gefagt nnirde. los zu werden. aber ganz vergeblich.

Gefellfchafteti befnchte iw fehr wenig; die einzigen. in denen

Künftler now eine ziemlich willige Aufnahme fanden. waren die von

der franzöfifchen Colouie. Der Ton derfelbeu war aber zu fteif. als

j) Einer der talentvollfien Mufiker jener Zeit war Ehe. G. Neefe. ein Schü

ler Hitlers; geb. 5. Febr.17-t8 in Chemnitz, gefl. als Concertmeifter in Drffatt.

26. Jan 1798. Er hatte ein fehr betoegtes Leben zu fiihren und viele Miihfeligkeilen

zu überwinden; feine vielen Singfpiele und Liedcompofitiotieit reihen fich würdig denen

feines Lehrers an.
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aß ein junger Deutfcher daran hätte Vergnügen finden können. Noch

v (teuer befuÜke ich die öffentlichen Vergnügnngsorte, die damals auäz

*fe Gift noch fchlecht eingerichtet waren und unter denen mir die foge

"'77 71 Nten Kuchengärten befonders verhaßt waren. Dorthin pflegteu die

f* aipziger Bürger jedes Standes und die ftudirende Jugend gleich nach

LeifÖe zu gehen, um fich in todten, hölzernen Gitterlauben an ganz

en1ei11en, heißen Kuchen Magen und Zähne zu verderben. Selten

S 7 771cm in Leipzig gute, gefunde Zähne, bei der Jugend fo wenig

- Heim Alter. Ein einfames Dorff wenn das Gedächtniß nicht trügt,

S e() öncfeld genannt, war defio öfter das angenehme Ziel der Spazier

3x119.;- die ich unter finnigen Gefprächen mit der fchönen Corona und

? 1_er treuen Hausfrenndin, der Tochter ihres Hauswirthes, des Künft

*häftzxers Probft, die ihr auch bis zu ihrem Tode eine treue Lebens

g efährtiu blieb- machte. Dort wurden in einem einfamen, am frucht

?are-LL Felde gelegenen Gartenhaufe fehr feine Biscuits gegeffeit, welche

die zarte Corona eben fo vorzüglich fand, als ihr an Süßigkeiten

ew öhnter preußifcher Anderer. Nicht felten gaben fie Veranlaffung

i? „aivenKinderfcenenf die die geborne Künfilerin mit icnnacijahmlicher

öcHrazie uud Wahrheit durchzuführen wußte.

Zn allen Stücken fügte der liebeglühende Jüngling fich dem Ge

fiymacke ieiueküo fehwärmerifcl) verehrten Corona fogar in der Klei

dung_ Volt Kindheit auf war er daran gewöhnt worden fehr zierlich,

ja faft prachtig gekleidet zu fein. So manche feiner Befchüßer und

Befihußertnnenwetteiferten, ihn mit fchöneu Zeugen, mit reich befeßten

m") geftickten Anzügen zu befchenien. Auch auf der Univerfität konnte

er fiäz nie zu der wüften Tracht vieler Studenten entfchließen. Noch

weniger war es ihm möglich Laudsmannfchaftsuniform zu tragen;

denn von jeher hatte er einen Widerwillen gegen Uniformen. Er ward

zwar in Königsberg gewiffermaßen felbft der Anftifter einer preußifchen

gandsmannfchaftstracht gewefen und auch hier von den Cnr- und Lieflan

dern in ihre Verbindung aufgenommen worden; von ihrer Uniform aber,

weiß und roth mit goldenen Schnüren, hat er weder daheim noch

hier etwas wiffen wollen und fich mit dem Tragen der Farben be

gnügt_ Seine leßten Univerfitätskleider waren noch von ausgefnchter

Zzzrljchkeit. Weißes Tuch mit himmelblauem Atlas gefüttert und mit

weißen blauen und filbernen Ouaften, dazu eine Wefte von Silberftoff.

Für den Sommer duukelgrüner Brüffeler Kamelot mit rofenrothem

Tafient gefüttert nnd aufgefchlagen und weißfeidene Wefte auch rofa
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eingefaßt. Ju folchem Anzuge erfchien er auch in Leipzig, Zufällig

hörte er Corona einmal fagen, daß einem Manne kein Kleid ftatt

licher ftünde, als fchwarzer Sammt mit röthlichem Atlas gefüttert.

Kaum uahte der Winter heran, als auch der junge, thörichte, achtzehnjäh

rige Fant, der noch jünger ausfah als er wirklich war, in folchem

ftattlichen fchwarzen Sammtkleide vor der Angebeteten erfchien, um

von ihr ausgelacht zu werden, denn fie hatte von bejahrten Männern

gefprochen. Der alte Vater Hiller hatte aber umfomehr Freude an

dem noblen Habit und ließ feinen jungen Hausfreund in diefcm Anzuge

für fich malen. So entftand ein Bild, welches fich noch in der Familie

befindet. -

Wie groß Reichardfs Vertrauen auf fein künftiges Glück

fchon damals gewefen fein muß, erhellt aus dem unglaublich kindifchen

Blaue, daß er, der durchaus gar nichts befaß, der edlen Corona die

400 Thaler jährlichen Einkommens, die fie von dem Stadteoncert hatte„

heimlich verficlfern toollte, damit fie nicht länger den ihr verhaßtenz

kleinen, öffentlichen Dienft zu leiften hätte. Unerachtet er für fich felbft

ohne alle beftimmteAusficht zu irgend einer Einnahme war, glaubte er

doch feft die Rückzahlung jener Venfiott von künftigem Verdienfte leiften

zu können, wenn fie nur jeßt einer feiner bemittelten Freunde über

nähme. Er wandte fich deshalb an mehrere derfelben in Königsberg

und Danzig, die das Geld vierteljährig, ohne den Geber zu nennen,

ihr übermacben follten, damit die edle Künftlerin ivenigfteus in Be

ziehung auf das öffentliche Concert ihren freien Willen gewinnen könne.

Natürlich war das Anfuchen an die Freunde überall vergeblich. Dabei

lag übrigens nicht die geringfte Idee, je zu ihrem Befiße zu gelangenj

zu Grunde.

Die leßte Zeit in Leipzig ward noch befonders mit Beendigung

zweier Operetten zngebracht, deren eine fchon in Königsberg großen

theils entworfen war; „Häuschen und Gretchen“ und „Amors Guck

kafteir". Beide find zufammen im Clavierauszuge erfchieuen. Derfelbe

brave Hartknoch, der als Student mir den erften beffern Clavieruu

terricht gegeben hatte und jeßt die Leipziger Meffe als Buchhändler aus

Riga befuchte, wollte nun mein Verleger fein und diefe Operetten, fo

wie eine Sammlung vermifchter Violin-, Clavier- und Singfachetr

drucken laffen. Die unglückliche Eiferfucht eines Mannes, der auf die

Hand der fchönen C oro naAnfprnch zu haben glaubte, ftörte endlich unfer

teinesj ideales Verhältniß, und der unglückliche; fchwärtnerifch liebende„
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junge Tonkünftler fah fich in die traurige Nothwendigkeit verfeßt,

den letzten Theil feiner Leipziger Studienzeit faft ganz entfernt von

ihr leben zu müffen. Dies gab ihm denn auch Zeit jene Arbeiten zu

vollenden„ die fich vorzüglich auf Autorfpecnlation gründeten. Sie

allein hätten ihn indeß doch nicht aus der Verlegenheit gezogen„ in

welche ihn ein forglos verlebtes Jahr gebraeht, wenn nicht fein vortreff

licher Freund J. G. J. Br eitkopf dazu getreten wäre und mit feinem ge

aehteten Namen den fchtvachen Credit des Fremden geftüßt hätte. Che

ich noch in den Stand kamf diefe alte Schuld ihm wieder abzutragen,

hatte er alles übernommen und fo trenlich erfüllt„ wie feine eigenen

Verpflichtungen, der gute, edle Mann! Zn meinem glücklichen Kunftle

ben in Leipzig trug die innige Freundfchaft mit dem jungen B. Th. Breit

kopf von allem Anfange an viel bei, Er war der ältefte Sohn des

berühmten Bnchdruekers und Mnfikalienhändlers, ein paffionirter und

gefchickter Dilettant, wie “es nur je einen geben kann. Er fang, fpielte

Laute, Clavierf Violine, Violoncell nnd componirte mit Cinficht und

Gefchmackt).

Mit feinen Tonfäßen begleitet, erfchienen die erften Göthe'fchen

Gedichte im Druck, von denen der Dichter aber nur wenige in die

fpätern Sammlungen feiner Werke aufgenommen hat, Einige davon

ftehen in Reichardt-Z leßter vollftändiger Sammlung feiner Compofi

tionen zu Göthes Liedern.

Das väterliche, anfehnliche Breitkopf'fche Haus, in welchem

die ganze Fmnilie damals wohnte war ein fehr gaftfreies, und mancher

Abend wurde da unter frohen Spielen und lebhafter wißiger Unter

haltung dnrchlebt, bald mit Mufik, bald mit finnreichen und lufiigen

Aufführungen dramatifirter Sprüchwörter. Man erzählte damals noch

oft davonf wie Göthe wenige Jah-re vorher in diefen Spielen ge

glänzt. Cr hatte in Leipzig theatralifche Beluftignngeti fehr geliebt

und mit der Familie Breitkopf und der fchönen Corona tnanche

erfreuliche Darftellung veranftaltet. Diefer frühen und hernach fo

großartig ausgebildeten Neigung verdankt Deutfchland mehrere feiner

fchönften und größeften dramatifchen Werke. Die „Jphigenia" ward

für die edle Corona gedichtet und Göthe felbft fpielte in den dama

ligen Weimafifchen Hofoorftellnngen den Oreft.

l) Diefer durchaus rechtliche, liebenstvürdigeMamt hat feit 1780 in Petersburg zn

erft als Collegienrath, dann als Staätsrath und :Director der großen Senatsdrnckerei

fein wohlverdienteo Glück gefunden. (Aum- Rklöbqkdksl



111

Reiehardfis Liebe zur fqhbnen Corona in einer Operette zu

vereinigen, machte fich der damalige Piagifter und nachherige Vrofeffor

Engell) den Spaß, ein Stück zu fchreiben, in welchem er eine fchöne,

reine C o ro na und einen Liebhaber nach Reich ardt gefehildert darftellte.

Die Apotheofe oder etwas ähnliches hieß das Ding, welches in fpätern

Jahren diefen! zufällig in Berlin zu Gefichte kam. Nur fchade für den

Worten, daß feine Voefie eine noch kürzere Etoigkeit hatte als das Ver

haltniß Reichardys zu Corona.

Des vergnügtett Umganges in dem .Haufe des biedern Oefens "),

der mit feinen beiden angenehmen und gebildeten Töchtern ein recht

gemüthliciyes Künftlerleben führte und die frohe Jugend gern um fich

verfammelte und auf feinem kleinen Landhaufe der Garten- und Blumen

lnft, für die anch ich viel Sinn nnd Gefühl hatte, fo freudig lebte„ und

des Umgangs mit dem lieben Battfei) nnd mit GehfeM) und feiner

jungen Frau - foll hier noch dankbar gedacht werden. Die ganz aus

gezeichneten Talente der Baufefehen Tochter konnte ich erft bei einem

fpätereti ?liefentlyalt in Leipzig kennen und verehren lernen.

Oft belebten durchreifettde Virtuofeti die Leipziger Concerte. Un

ter diefen war der große Hoboift Befozziö) aus Dresden eine befon

ders erfreuliche, wohlthätigqErfcheinntig. Der volle, reine Ton„ die

unglaubliche Dauer im Anshalten desfelben und die ungeheure Fer

1) Joh. Zac, Ettgel, geb. 11. Sept. 17-11 zu Parchim in Mecklenburg, ge

fiorben dafelbfi 1802, lebte den 1765-1776 iu Leipzig; dann kam er als Vrofeffor

an das Joacbimsthakfche Ghinnafinnt tiach Berlin und tonrde Lehrer der königlichen

Kinder; 1787-1794 war er zugleich mit Namler mit der Leitung des Berliner Thea

ters betraut. Er gehörte zu den Schriftftellern des vorigen Jahrhunderts, die am mei

ften bewundert und gefchiißt waren. 1780 erfchien feine Reichardt gewidmete Schrift:

„ueber die mufikalilehe Malerei",

7) Ad. Friedr. Lefer, berühmter Maler, Director der Zeichnnngs- und

Malerfchnle zu Leipzigt geb. 1717 in Vreßbitrg, gefi.1799. _

I) Joh. Friede, Battle, geb. zu .Palle1736 (1738 7), gefi.1814, ein bortreff

licher nnd fehr fleißiger Kupferfiecher, hielt fich feit 1766 in Leipzig anf; er war ein

Mitglied der dortigen Kunfiacademie.

1) Che, Gottl. Genfer, geb. 17-12, geft. 1803, war ein fehr geifireiclyer und

außerordentlich fruchtbar-er Zciehrter und Kiepferfteeher,

k) (Carlo Befozzi, aus einer berühmten italienifekzett Künftlerftitnilie ftam

mend , deren Glieder faft alle ausgezeichnete Oboifiett warenf wurde 17-14 iu Dresden

geboren; nach 1774 ging er mit feinem Vater Antonio Befozzi trat-h Italien und

ift dort verfcholleit.
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tigkeit und Vräcifion in den größten Schwierigkeiten festen in Er

ftaunen, ja in Entzücken.

Bef oz zi verficherte oft mit Genugthuung, in Deutfchland nie ei

nen fo empfänglichen, enthufiaftifchen, (icht italienifchen Zuhörer gehabt

zu haben, als unfern Künftler. ,In vier bis fechs Wochen, welehe

diefer große Meifter in Leipzig znbraclfte, blies er kein Solo, kein

Concekt- dem ich nicht eifrig nachging. Befozzi fäzien Gefallen an

meinem Violinfpiel zu haben, und als er in den Tagen feines Aufent

hqlis mich auäz einmal das Clavier fpielen hörte, fagte erf diefes fei die

Vikfuofitäf, die er am wenigften an mir vermiffen möchte. Vielleicht

(a8 es dqkqu- daß B cfo z zi in Dresden wie in den füdlichen Ländern

"n die (eiGtere Wagenfeikfche Methode gewöhnt war und durch die

größe" Ba Äicbe überrafcht wurde.

In der (ek-ken Zeit meines Aufenthalts in Leipzig logirte fich ein

Toilkklnftler aus der Dresdener Kapelle ohne Umftände bei mir einf

F:: k; faixd- daß ich mehr Zimmer hatte, als ich brauchte, Jch liebte

des :trkzdsitber alles .eine geräumige, freundliche Wohnung, in der ich

dem eifri Lern mufikalifche Gefellfchaften veranftaltete, zu welcher je

Gaftfieun??? Kunftfrcunde der Zutritt offen ftaud. Gefelligkeit und

ter geerbt h ?ft waren Cigenfchaften, die ich in hohem Grade vom Va

gegm alle V" tx: Dagegen hatte ich von Jugend auf einen Widerwillen

zen des bür er lruderungen und gefchloffenen Gefellfchaften. Die Grän

zogen- als 9d" *Eben* Lebens find eng genug für einen freien Geift ge

dürftc. Ich dleier fichmoch .in befondere Verbindungenxeinlaffen

Antrag d u deshalb kein Freimaurer geworden, fo oft ich auch den

. “zu erhielt und habe nie zu einem Orden oder einer engeren

Verbindung gehört.

IewöYLtLLUKokrPer war von Kindheit auf 'an die größte Reinliclpkeit

und Sämupfen alte Bader waren mir ftets ein Bednrfmß, Tabakrauchen

univerfität wqber ein Abfcheu und Grauel. Wenn ich es auch auf der

öige Nichtrxmcl: es fo 'unangenehm ift mitten unter Liauchern-der ein

zünden- fo unetr zu fein, dann und wann verfucbte eine Pfeife anzu

derljzg_ Ein "Zkließ ich es doch gleich wieder als unretnltcl) und wi

zu machen. A:: le? Vorfall trug noch dazu mtr d1e Pfeife verhaßt

einem langen ki einem Burfchencomrtat hatte auch iih eine Pfeife mit

dem Bf * rummen Rohr im Munde, als ich beim Wettreiten mit

e d - , _ _r e fiuröte- mit dem Pfetfenkopf auf den Sattel fchlng und
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mir das Vfeifenrohr fo in die Nafe hineinftieß, daß es mit Gewalt

wieder herausgeriffen werden mußte.

Nie konnte ich mich durch die prächtigen Tabatierenf die ich in fo

großer Anzahl gefmenkt bekam zum Schnupfen verleiten laffen, Es

war mir immer ein unerträgliches Gefühl eine Dofe aus der Tafche

zu ziehen, wie ich mich denn auch als Knabe der erften Uhr, die ich

fehr früh erhielt fchämte und immer damit anf die Seite ging, wenn

ich darnach fehen wollte. Jener Tonkünftler, der fich .bei mir einquar

tiert hatte, war in feinem ganzen Wefen völlig der gewöhnliche Vir

tuofe.' Während feines Aufenthaltes in Leipzig durchlief er den gan

zen Kreis der luftigften und zeitverfplitternfteti Vergniigungen aller

Art, ihnen nnabläßig wie einem täglichen Gefclyäfte nachgehend. Als

er feinen viel jüngern Stubenwirth nie anf feinen Wegen antraf oder

dazu bereden kkonnte, erklärte er ihn nach feinen befchrcinkten Begriffen

von Tugend für viel zn folid für einen achten Tonkünftler. Sicher ift

er auch nicht mit dem beften Begriff von deffen Kunftlernatur von

ihm gefchieden.

Intoleranz bei der Wahl des Umgangs und der Gefellfchaft ift

die einzige Intoleranz, deren ich mich vielleicht je fchuldig gemacht,

wenn ich nicht die fpäter noch gegen fchleclften Wein hinzugekommene

hier auch mitanznführen habe. Beide, fchleclyte Gefellfchaft und fchlech

ter Wein find aber auch für Seele und Leib fo ficher unheilbringend

und geben nicht einmal einen augenblicklichen Genuß, daß man es fich

zur Regel machen follte, beides durchaus zu meiden und fie fich für

nichts in der Welt aufbringen zu laffen. Man nennt das Leben kurz

und die Welt eng; denkt man es denn dnrch Langeweile zu verlängern

und zu erweitern? '

Nach der Oftermeffe 1772 reiste ich in Gefellfihaft meines Freun

des und Verlegers Hartknoch und' des Buchhändlers Hinze aus

Mitau nach Dresden. Unterivegs wurde folgende Anecdote erzählt, die

damals in Leipzig fehr verbreitet war: Man fagt, es habe fich 'ein

Leipziger Student, der für einen eifrigen, guten Flötenbläfer bekannt

war, fo ausdanernd in das Vorzimmer König Friedrichs ll. ge

drängt, als diefer fich lvcihrend des fiebenjährigen Krieges in_ Leip

zig anfhielt, um ihn des Abends die Flöte blafen zu hören, daß end

lich der dienftthuende Kammerhufar dem König davon gefprochen. Der

felbe habe darauf den Studenten in fein Cabinet eintreten laffen und

als er einige Solo's geblafen hatte, mit ihm fogar ein Gefpräch da

Swienerer, Johann Friedrich new-ard.. 8
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rüber angeknüpft, Der Student rühmte und pries mit Begeifterung

des Königs Spielart, Ton und Ausdruck, fügte aber zuleßt ganz nn

gezwungen hinzu: „Nur ewig fchade, kein Tacti" Der König habe

fich hierauf rafch umgedreht und gefagt: „Der Kerl ift ein Narr!“

Wir müffen hier noch ein paar verdienftvolle Mufiker erwähnen,

die fich damals in Leipzig befanden. Trommlißt), ein guter Flö

tift, der eine treffliche Anweifung für fein Jnftrument herausgege

ben und L öhlei nN), der fich durch eine Violin- und Clavierfchule

bekannt gemacht hat, die ivenigftens zu einer guten Grundlage für

fpütere Bearbeitungen gefchickterer deutfcher Künftler gedient haben.

Auf der Reife nach Dresden betrat nnfer Reifender das erfte

fchöne Land, welches fein Auge erblickte nnd war davon ganz entzückt.

Leipzig fehlte damals noch die angenehme Umgebung, die hernach der

verdienftvolle Bürgermeifier Müller ihm ans ftinkenden Stadtgräben

von meift entblcittertett Maulbeerbäumert eingefaßtf endlich fchuf. Die

flache, einförmige Gegend rund um die Stadt her hatte die Raturbilder

in feiner Phantafie nicht berühren können. Berlin's Umgebungen faft

noch weniger. Der Thiergarten war damals ein Wald auf fandigem

Boden, größtentheils nur aus Kiefern beftehend, Später hat man von

feiner angenehmen Lage an der Spree mehr Vortheil gezogen und die

Anpfianzungen durch fchönere _einheimifche und ansländifche Baum

und Straucharten bereichert.

Bei Meiffen that fich dem jungen Natnrfehttfüchtigen eine neue

Welt anff deren Jntereffe mit jeder Meile nach Dresden und dem

böhmifchen Gebirge zu, wuchs. „

SGon am erften Abend konnte er den Gang hin und her über

l) J. G. Trommliß, 1726 zu Schloß Heldrungen geboren, galt um 1760

für einen der beften detttfcheic Flötifien; er fiarb 1806 zu Leipzig. Der erfte Theil fei

ner Flöteufchule erfchien 1791 zu Leipzig. der zweite 1800.

7) G. Sim. Löhlein, zu Reuftadt an der Haide im Coburgftden 1727 ge

boren, fiarb 1782 als Kapellmeifter zn Danzig, Wegen feiner anßerordentlichert Größe

wurde er iu feinem 16ten Jahre auf einer Reife itach .Kopenhagen in Potsdam gewalt:

[am zum Soldaten gepreßt und fefigehalten, bis er in der Schlacht bei Collin für tobt

liegen blieb, worauf er in fein Vaterland zurückkehren und frühere Studien wieder

auitiehmen konnte. 1760-63 fiudirte er in Jena, dann wählte er Leipzig zu feinem

Aufenthaltsorte, bis er 1797 einem Rufe nach Danzig folgte, wo er aber [Voll Web

wenigen Jahren dem Klima ttnterlag. Seine Clavierfchule erlebte zwifchcit 1765-97

fünf Auflagen, die. Violinfcljttle drei; die lebte derfelben beforgte Reichardt.
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die Dresdener Brücke gar nicht fatt bekommenz er genoß ihn bis fpät

in die Nacht hinein. Er ward von den Schönheiten Dresdens und

feiner Umgebung fo hingeriffen, daß er in den erften Wochen faft an

nichts anderes dachte, als fie froh und ganz zu genießen. Aus einem

langen Briefe an feine Freunde Bock und Krenzfeld vom L5. Juni

1772, der die Vefchreidttng vieler Gegenftände enthält, die feitdem längft

viel beffer befchrieben wurden, mag folgende Stelle hier ftehen, weil fie

feinen damaligen Gemüthszrtftattd fchildert:

„Seit drei Wochen bin ich hier und lebe ganz in der Herrlichkeit

diefer fchöneu Stadt. Ja, diefer Schönheit, die alle Vorftellung über

trifft; und nun erft die himmlifch fchöne Gegend! Könnte ich Euch

nur eine einzige folche Anficlft zeichnen. Wie fchade, daß die Eltern

fich nteinem Zeichnen lernen widerfeßteit aus Beforgieiß, ich würde dadurch

von der Mnfik und den Wiffcttfchafteit zu fehr abgehalten, Könnte ich

Euch Zeichnungen fchickeir, tvelch' ein Gefchenk für Euch! Den Blick

vom obern Theil des Zioingers, von der Britcke, vom Brühlfchen

Valais und fo tnanchen andern längs den fchöneu Ufern der Elbe möchte

ich Euch befonders gerne zeigen können. Eine ganz andere Natur bie

tet wieder der Vlauenfche Grund, deffenliebliche, romantifche Schön

heit ich jeßt recht eigentlich ftudire. Ich habe mich bis heute noch mehr

um die Gegenden als um die Kuuftfclfäße bekümmert; denn überall

gehen mir Oiaturfchöirheiteti noch über .lcunftfachem Die Bildergallerie

fah ich fchon, toill aber erft nach oftmaligem Selten von meinen Ein

drücken fchreiben. Jhre Größe und Fülle hat mich znerft fo übernom

men ja betäubt, daß mir Mittheilung noch nicht möglich ift“.x

Der junge Künftler wurde bald dem Herzog von Curlaud,

einem königlich polnifch-fäclffifchen Prinzen bekannt und von ihm mit

außerordentlicher Freundlichkeit aufgenommen. Diefer königlich geftal

tete Herr, derin allen Leibesübungen Picifter war, war auch ein en

thufiaftifcher Freund der Mufik und fpielte felbft die Flöte fehr gut.

Er fchien von feinem Violinfpiel ganz eingenommen zu fein und fprach

oft laut davon, daß er ihm beffer gefalle als Lolli„ der kurz vorher

in Dresden gewefen war. Die fchöne Jahreszeit machte aber den

Coneerten des Herzogs bald ein Ende; er ging auf's Land, wo der

churfürftliche Hof fchon feit Wochen ioar. Bei diefcm bot fich für rei

fende Virtuofen nur felten eine Gelegenheit vorzukommen.

Concertmufik hörte der Hof gewöhnlich nur bei großen Feftlich

8*



116

keiten während der Tafel, was für den leicht verleßbaren Künftler ein

folcher Gräuel war, daß er fie nicht mitanhören mochtef wenn ihm die

Gelegenheit dazu auch angeboten worden wäre, obgleich die größten

Virtuofen und felbft fein Liebling B efozzi ihre hohe Virtuofität da

im Geräufch von Tellern und Gläfern preisgaben.

Defto eifriger wohnte er der Kirchenmufik in der Schloßkapelle

bei, wo auch noch Meiftertoerke von Haf f e zu hören waren und wo

eigentlich jede andere oft fchwache Compofition durch die präcife Auf

führung in der heiligen Stille eine erfreuliche Wirkung thnn konnte.

Zur Erhaltung diefer Stille gingen zwei clnxrfürftliche Diener, lange

*Stäbe mit dicken, filbernen Knöpfen in den Händen, zu beiden Seiten

des Scbiffs der Kirehe während der Meffe auf und ab. Mit diefen er

lebte ich eine comifche Scene. Ich traf auf einer Seite mit einem Be:

kannten unverhofft zufammen und hatte kaum einige Worte mit ihm

gewechfelt, als der Diener auf mich zutrat und mir mit dem Stube

leife auf den Kopf klopfte. Ehe noch die Meffe beendigt war, verfiel

ich in denfelben Fehler und wurde vou dem jenfeitigen Diener auf

gleiche Weife zur Ruhe verwiefen. Später fah ich aber nun die beiden

Wächter, indem fie fich auf ihrem Wege in der Nähe des Altars be

gegnetenf felbft miteinander fpreijhen; fchnell eilte ich hin, faßte ihre beiden

Stäbe und klopfte jedem mit dem feurigen auf den Kopf, ehe fie im

Staude-waren, fie mir ioieder zu entreißen.

Zn der Stadt war das gefellige Leben fehr befchräukt und das

Mufiktreiben noch mehr. So war der Fremdling bald auf einen klei

nen Kreis angewiefenf in roelehem er fich aber fo einwohnte und täglich

ein fo frohes, häusliehes Leben mitverleben durfte, als wäre für ihn

nur das Eine hier zu fuchen und zu leiftenf wie jede fchöne Stelle des

reizenden Landes und jeder Knnftreichthum der herrlichen Stadt immer

wieder und wieder genoffen werden könnte.

Wie der theure Gafthof, wo ihn feine Reifegefährten zurückgelaffen

hatten und in weläfen er wohl bleiben mußte, weil zur Bezahlung des

erften Monats fchon reicht Geld genug mehr vorhanden warf und wie

die Erhaltung der guten gewohnten Garderobef die gleich anfangs mit

einem fchwarzfeideneu Anzug vermehrt wurde, und die feine Wäfche

weiter beftritten toerden könnten, dazu wurden zwar manche gute Ent

würfe gemachtf aber aueh bei den erften SGwierigkeiten, die fich dage

gen zeigten, wieder vergeffen.

Der Herzog von Curland hatte ihn wohl mit einer fchönen,
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goldenen Uhr befchenkt. und fein guter Hartknoch, der nur einige

Tage mit ihm in Dresden blieb, ihn nicht ganz ohne Geld zurückge

laffen; die Bezahlung aber für ein noch zu lieferndes mufikalifches

Werk follte erft in die nächfte Oftermeffe fallen. Bis dahin war auf

keine fichere Einnahme zu rechnen.

So fand er fich theils durch Neigung. theils durch den Drang der Um

ftände faft ein ganzes Jahr an Dresden gefeffelt: Keine Leidenfchaft,

wie jene, die ihn hätte auf ewig an Leipzig binden können, wäre fie

nngekränkt geblieben, hielt ihn hier feft; aber hundert kleine angenehme

Freundfchaftsverhältniffe, die das Leben fo leicht hinfließen laffen. als

die hellen Tage nur eben durch die Nacht unmerklich unterbrowen

werden.

Dresden felbft, obgleich es wie Berlin dem äußern Umfange und

Anfehen nach eben keine große Stadt ift. hatte etwas überaus an

ziehendes für ihn, ja der ganze Character erfchien ihm großftädtifch

und edel.

Der Vlauewfche Grund war fein Lieblingsaufenthalt; wenige *

fchöne Tage vergingen. ohne daß er ihn befuäite; oft gefchah es in

Gefellfchaft lieber, guter Bürgerfamilien, deren Namen dem Gedächt

niß leider entfallen find. Zn der Stadt war ihm die treffliche, kunft

begabte Familie Din glingerl) die liebfie; fie bewohnte noch das

ftattliche Haus ihres kunftreicheti Vaters auf eine fehr anftändige, an

genehme Weife und verfatnmelte täglich Gefellfchaft von gebildeten

Männern um fich. Vier Schweftern von ganz verfchiedenem Aeußern

und Character gaben dem Ton der Gefellfchaft eine reizende Mannieh

faltigkeit. Jhn intereffirte befonders die Lleltefte, eine feine Miniatur

malerin von zartem Sinn* und vieler Bildung. Eine fehr fchwachliche

Gefundheit fefielte fie faft ganz an ihr Zimmer; Gefang und Vorlefen

gewährten ihr in der Einfamkeit manche angenehme Unterhaltung und

er wiederum fand bei ihr gute Viecher, ohne welche er nicht leben

1) Die D i n g l i n g e r*'fche Familie hat einige ansgezeiaztiete Goldfchmiede,

Mechaniker und Maler aufzuweifm. Der geheime Kämmerer Johann Friedrich

Dinglinger ftarb zu Dresden 1767, feine Tochter war die Miniaturmalerin So

phie Friederike. eine Schülerin ihres Vaters und Oefees in Leipzig, fie fiarb zu

Anfang diefes Jahrhunderts. Während Neiehardfs Anwefenheit in Dresden war J.

M. Dinglinger das Haupt der Familie. Urn das Jahr 1718 waren G. F, Ding

linger und Marg. Magd, Dinglinger als Maler angefehen; lehtere arbeitete

befonders in Email.
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konnte. Cine in Hamburg verheirathet gewefene Schwefter kam mit

ihrer braven Schwägerin als Wittwe eben zurück. Da diefer Schwä

gerin nun alle Herrlichkeitcxt in und um Dresden gezeigt wurden, fand

ich erwünfchte Gelegenheit in der beften Gefellfchaft ohne viele Koften

die Stadt und ihre Umgebung in ihrer faft uncrfGöpflichett Schönheit

noch genauer kennen zu lernen, Ein .Herr von Heiniß, der fpäter

fich mit der liebenswürdigen Wittwe verheirathet hatf ein Herr von

Burg-Adorf, nachherigcr Kanzler, Doctor Gensheim(?) aus Berlin,

jeßt einer der angefehenften Aerzte Dresdens waren die tägliche Ge

fellfchaft in dem feinen, gebildeten Haufe.

In diefer heitern Gefellfchaft wurde nun der fonderbare fefte Kö

nigsftein, Villniß, das M arc o l inifche Valais und die lieblichen

Elbufer zu Pferde, zu Wagen und zu Waffer befucht. Auf dem Land

haufe der Gräfin Dallwigf welche die Mufik fehr liebte und eine

Art Harmonika 'fpielte„ auf den fchönen Weinbergen mehrerer lieben

Dresdener Familien verlebte ich während des Sommers manchen frohen

Tag. Jch galt für einen lebhaften jedoch befcheidetten Gefellfchafter

und war auch in manchem Haufe, wo man fich um Mufik gerade nicht

viel kümmerte, wohlgelittcn.

Das Befemanmfche Haus, in welchem die ältefte Tochter, nach

herige Gemahlin des Kriegscommiffärs Naumanm den Reifenden

durch feine Gefälligkcit bekannh eine tüchtige Clavierfpielerin war, war

dasjenigef wo ich am meiften Mufif trieb.

Herr Tr an f chelt), ein gründlicher Mufiker und vortrefflicher Cla

vierlehrer aus der Bachfchen Schule, der mir ganz ausfchließlicl) zu

gethan war, hatte mich dort wie bei mehreren anderen feiner Schüle

rinnen eingeführt. Cr fchäßte an mir nicht allein mein Clavierfpielf

fondern mehr noch die Fähigkeitf Baclfifche Sonaten und Concerte mit

der Violine begleiten und anführeit zu können. Die beften Dresdener

Violiniften aus der Tartinifchen und Vifendekfchen Schule") pro

1) Chrifioph Tranfchel, ein Schüler I. S, Bachs. tour 1721 in Brauns

dorf bei Roßbach geboren; von 1755 bis zu feinem Tode 1800 lebte er als gefuäztet

und geaehleter Clavierlehrer in Dresden.

2) Giufeppe Tartini, 169L zu Virano in Zfirien geboren, geftorbeit 1770

zu Padua, einer der größten Violinfpielcr, Lehrer, Theoretiker und Componiften des vo

rigen Jahrhunderts, - J. G. Vifendel, zu Knrlsbnrg in Franken 1687 geboren,

erhielt feine erfte mufikalifche Bildung am Hofe des Markgrafen von Ansbach, wurde

1712 in der Dresdener Capelle angeftellt, wo er 1730 an Volumier's Stelle Con
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noncirten ihm die originellen Bach'fchen Compofitionen nicht kraftvoll

und nuancirend genug, um ihnen die volle Deutlichkeit und den ihnen

ganz eigenen humoriftifchen Ausdruck zn geben, Diefer ausgezeichnete

Küuftler hatte im Aeußern und Innern viel Aehnlichkeit mit Kirn

berger. Er warebenfo launifch und abfprechend, doch hat er fich für

mich bis (in's Ende meines Aufenthalts in Dresden recht herzlich in

tereffirt. Diefe gute Eigenfchaft bewies Kirnberger aber auch fehr

häufig an jungen Künftlern, deren Bildung er fich einmal ernftlich

angenommen hatte.

Der Kapellmeifter Nau mannl) dagegen war mir weniger gewar

tig; obgleich ich von ihm beim erften Vefnch weit höflicher und freund

licher aufgenommen wurde, als von Tranfchel. Auf mein Gefuth

lieh er mir indeß einige feiner Opern: und Oratorien-Vartituren zum

Durchfehen. _Ich braäzte ihm fpäter auch einige italienifche Arien ei

gener Arbeit zur Durclfficht, konnte aber das erbetene beftimmte Ur*

theil darüber nie von ihm erfahren, Naumann gab fie mir mit all

gemeinen Lobfprücheit zurück und kümmerte fich weiter niäzt um mich.

Defto gütiger und bereitwilliger kam mir der brave Kirchencom

poniftHomiliusN), Cantor an der Kreuzfchule entgegen. Seinen auf

richtigen Urtheilen und Fingerzeigen verdanke ich den erften gründlichen

unterricht auf dem hiftorifch critifchen Wege„ welcher für ein lebhaf

tes Genie auch wohl der angemeffenfte und wirkfamfte ift. Ich durfte

ihm alles, was ich fchrieb bringen, und fo fehr der liebe treue Mann

auch mit Schularbeiten überhäuft warf ließ er fich doch in Abendftunden

gerne bereit finden, das ihm Vorgelegte genau durchzufehen und gründ

lich zu beurtheilen, ohne je dafür eine andere Vergütung anzuneh

certmeifier ward und als folcher die Leifiungen der Capelle zu einem Grade der Voll

kommenheit förderte. die für ihre Zeit einzig genannt werden können. Er ftarb 1755.

l) Z. Gottl. Naumann, ein zu feiner Zeit hochberiihmter Contponifi, Ka

peflmeifter in Dresden, 1741 zn Blafewih bei Dresden geboren, geflorben 1801 (am

21. October, während eines einfamen Spaziergangs im großen Garten vom Schlage ge

rührt, fo daß feine Leiche erft am folgenden Tage aufgefunden werden konnte). Seine

bewunderten Compofitioneu vermochten fich nicht zu erhalten, fie find wie die fo vieler

anderer Meifier feiner Periode gänzlich oerfchollen.

") G. Ang. Homilitis. ein Schüler Seb. Bachs wurde zu Rofmthal an

der bahrifclp-böhniifchen Grenze, 171-1 geboren, kam 17-12 als Organifi an die Frauen

kirche nach Dresden und erhielt 1755 die Mufikdirectorsfteile an den drei Hanptkircheit

und das Cantorat an der Kreuzfchule; er ftarb 1785. Homilius ift einer unferer

tüehtigfien Kit-Hencomponifien. deffen Werte noch nicht veraltet find.
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men, als daß ich in feinen Kirchenconcerten an hohen Fefttagen jedes

mal ein Violinfolo fpielen mußte. Er mitnterte mich auf, eine größere

Arbeit für den Gefang zu unternehmen und fchlug mir dazu Ram

ler's: „Hirten bei der Krippe" vor. Als ich diefe Cantate unter fei

ner Leitung vollendet hatte und jeder einzelne Sah nach feinem Urtheile

gut und richtig befunden war, erlebte ich mit dem redlichen Manne

eine Scene, wie ich fie iu der Kindheit fchon einmal mit einem alten,

braven franzöfifchen Sprachmeifier erlebt hatte. Als ich bei diefem

das erfte Buch von F enel on's Telemach fchriftlich überfeht hatte und

alles vom Lehrer genau durchcorrigirt war, fagte der Knabe zu feinem

Lehrer, er wolle nun fofort den ganzen Telemach überfeßen und als

dann feine Ueberfeßung drucken laffen. Darauf erwiederte der wackere

Sprachmeifter ganz ruhig: „Das möchte fich wohl fchlecht lefen laffen",

und erzählte nun feinem Schüler, der das nicht recht begreifen konnte,

folgende Gefchicljte:

Es hörte einft Jemand fagen, daß Sauerkraut mit Hecht ein ganz

gutes Effen fei und auch weiter keine Kunft dazu gehöref diefe gute

Schüffel zu kochen. Flugs ging der Neugierige auf den Markt, kaufte

fich einen Topf voll Sauerkraut und einen Hecht, fteckte diefen ohne

weiteres in's Kraut und ftellte den Topf an's Feuer. Als beides ge

nug gekocht zu haben fchien, wollte er davon effen. fand die Speife

aber gallenbitter von dem Eingeweide des Hechts und rief zornig aus:

„Das mag wohl eben keine Kunft zu kochen fein, aber eine Kunft zu

freffen ift's gewiß!" Uneingedenk diefer guten Lehre frug der einft

weilen bedeutend gewachfene Schüler von damals nach zehn, zwölf Jah

renj als er mit feinem erften größeren Verfuche in der Singcompofi

tion fertig zu fein glaubte den verehrten Homilius, ob er das Stück

wohl in Partitur oder im Elavierauszuge follte drucken laffen und er

hielt von dem aufrichtigeti Manne zur Antwort: „Am beften keines

von beiden] Die Sänger möchten den Gefang nicht für vortheilhaft

genug und die Liebhaber zu fchwer finden". Eine finnvolle Critik, die

wohl oft auf die erften Arbeiten junger Singcomponiften paffen mag.

Richtig war wohl fo nothdürftig alles, aber die gefällige Anmnth fehlte,

von der Göthe fo fchön fagt: „Nur aus vollendeter Kraft blicket die

Anmuth hervor". Später hat der Eomponift diefe Eantate umgear

beitet und fie der Ettingerfcljen Buchhandlung zum Druck überge

ben; fie ift aber nicht erfchienen, und faft tnöchte man glauben, diefe

Arbeit follte der Oeffentlichkeit entzogen bleiben, denn auch ein frühe
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rer Verfuch. FreundHartknoch zum Verlag des Clavierauszngs zu bewe

gen. wurde von diefem mit den aufrichtigen Worten abgelehnt: ..Sehr un

gern möchte ich meine Hülfe einem Tonküuftler verfagen. der fo viel

Anlage hat als Sie. von dem fich fo viel hoffen läßt. Ob das aber

nicht .zu viel fei. in Jhrem Alter eine Compofition. wie ..die Hirten

bei der Krippe". nach den Verfuchen anderer gefchickter Compouifteti zu

wagen. mag Jhnen Jhre Selbftkenntniß fagen". So mißglückten dem

armen Tonfeßer damals alle Anläufe. fich aus der übeln Lage. iu

welche ihn wieder fein Leichtfinn gebracht herauszuarbeiten und er

gerieth nun im Winter in die größte Nothx- in welcher er fich je in

feinem Leben befunden hat.

Der Verkauf der entbehrlichften Kleidnngsftücke und Wäfche. fa

fogar derBücher und Noten half eine Weile zu den kleinen täglichen Aus

gaben. Aber der Wirth wollte befriedigt fein und fchon feit länge

rer Zeit von keiner neuen Rewnung mehr wiffen. Was aus Küwe

und Keller verlangt wurde. mußte auf der Stelle bezahlt werden. Er

wurde zum erften Male im Leben vo.r Geriwt geführt. um die Rew

nung für die erften Monate geriwtlich anzuerkennen und das Ver

fprechen abzugeben. fie fobald nur irgend möglich bezahlen zu wollen.

Von feinen Eltern wollte und konnte er nichts verlangen. Die zärt

liehe Mutter und feine vertrautefteu Freunde und Freundinnen erin

nerten ihn ohnedem oft genug daran. die in Königsberg von den Uni

verfitätsjahren zurückgelaffetien Swulden zu berichtigen. Da er dazu

noch keine Mittel fand. fo erfchwerte ihm dies den Briefwechfel mit

feinen_Geliebten. die er dort znrückgelaffen. und. befangen von Lei

denfwaft. auch wohl etwas vergeffen hatte. Zn Anfang des Winters

kam er fo weit herunter. daß er alle die Häufer. in denenzeitt anftäu

diges. ja zierliches Aeußere ttothweudige Bedingung des Umgangs

war. meiden mußte; ja daß er endlich nur now ein einziges jüdifches

Banquierhaus - wenn das Gedächtuiß reicht ganz trügt. Levi ge

nannt - befuchen konnte. weil die fehr wohlwollenden. gaftfreien Leute

es nicht genau mit dem Auzuge nahmen. Doch fand er felbft feine

Kleidung auch für diefe fo nachfichtige Familie bald zu fchlecht und

ward endlich ganz auf die Hinterftube der beiden älteften Söhne des

Haufes befchränkt. deren einer fich für fein mufikalifwes Talent.

der andere für feine literarifwen Kenntniffe recht herzlich intereffirte.

Hieber ging er aus feinem Gafthöfe. an den er durch eine untilg

bare Rechnung gefeffelt war. täglich früh Morgens. ehe es in dem
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Höfe( recht lebendig wurde, um in dent fo gaftfreundlichen jüdi

fchen Haufe fein großes, kaltes Zimmer mit dem angenehm erwärm

ten feiner beiden jungen Freunde zu vertaufchen. Da brachte er den

größten Theil des Tages am Schreibtifche zu und copirte zu feiner Be

lehrung Partituren feines hochverehrten Lehrers Homilius und an

derer gründlimer Componiften. Dies Gefchäft wurde ihm fehr wohl

thätig. Schwerliäy lernt man auf anderem Wege eine wohlaitgeordnete

und gut ausgeführte Partitur eines großen Werkes fo ganz kennen,

um allen Gewinn davon zu haben, der fiäz daraus ziehen läßt. Ja

man könnte faft behaupten, daß ein Componifi, befonders wenn er leb

haft entwirft uud feurig und fchnell ausführt, feine eigenen Arbeiten

nicht anders kennen lernt oder mit völliger Correctheit vollendet, als

wenn er fich die Mühe gibt fie einige Zeit nach der Arbeit mit Ruhe

und Aufmerkfamkeit felbft in's Reine zu fchreiben. Da itberfieht man

erft die ganze Arbeit in ihrer Folge mit klarem Bewußtfein, bemerkt

auch jede kleine Uncorrectheit und ift im Stande fo zu beffern, daß

dem Vorhergegangenen und Rachfolgenden kein Rachtheil daraus er

wächst. An meinem alten Freunde Hiller hatte ich darin ein gutes

Beifpiel gehabt; denn der war unermüdet im forgfältigert Copiren

Haf f e'fcher und Graun'fcher Partituren, deren Werke er vorzüglich

liebte und deren Partituren ganz vorzüglich geeignet find, um weife

Anordnung des Ganzen, der einzelnen Partien und reine Ausführung

daran zu ftudiren. Die neueren überladenen Partituren haben in der

leßten Zeit jene Meifterwerke viel zu fehr vernachläffigert laffen,

Ju jener Einfamkeit, die fo fehr zur Thätigkeii aufforderte. wurde

auch fo manches neue Concertftück componirt, unter anderm mein

beftes Violinconcert aus k', und fo mancher mufikalifche Auffaß ent?

worfeu, deffen Gedanken fpciter in meine Schriften aufgenommen wur

den. Mit dem einen Freunde ward muficirt, mit dem andern Vieles

gelefen. Diefe gutmüthigen Menfclfett und auch ihre eleganten, nicht

ungebildeten Schwefiern verforgten mich dazu in dem etwas düftern

Hinterzimmer fleißig mit Speife und Trank.

Mitten in diefer trüben Lage erhielt der Arme noch die er

fchütteritde Nachricht, daß feine erfte Zugeudliebe in Königsberg, die

er freilich während feines Aufenthalts in Leipzig - etwas vernachläf

figt hatte, durch eine Convenienzheirath ihm für immer genommen

fei. Ein Brief, den er damals an feinen Freund und Lehrer Kreuz
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feld am 13. Februar 1773 fchrieb„ foll hier ftellenweife eingefchaltet

werden, weil er des Schreibers Gemüthszicftaud am beften fchildertl).

Geliebter Freund!

„Wie werth mirJhr Brief gewefem kann ich Ihnen nicht bef

fer ausdrücken, als wenn ich Jhnen fage, daß er mir die Nachricht,

die ich zugleich von dem unwiederbringiichen Verlufte eines Gutes

erhielt, an-dem meine ganze Seele hing, welches das Glück meines

ganzen zukünftigen Lebens ausmachen follte, ertragen half, und

diefer Brief, den ich in großem Kummer fchreibe, wird Ihnen ein

Beweis meines vollen Vertrauens fein, indem ich Sie darin in ei:

ner mir unendlich wichtigen Sache um Ihren Rath bitten will.

Zeh bin durch das Zhnen fchon bekannte Unglück von der Welt

völlig unabhängig geworden. Das Schickfal hat den Wlan meines

ganzen Lebens vernichtet, wie Sturm und Fluth die am Ufer in

den Sand gezeichneten Figuren zerftört. Da fteh' ich nun gleich

einem einfamen Wanderer, der feinen Weg verloren hat, ftarr und

faft gedankenlos an dem Strande des weitem unbegränzteic Pieeres,

fuche einen Tröfter und finde ihn erft in einer Entfernung von

hundert Meilen. Eilen Sie, eilen Sie, mich zu tröften und mehr

noch, mir zu rathen. - Sie, als mein ehemaliger Lehrer kennen

meine* geringen Kenntniffe in den Wiffeufchaften, Sie kennen auch

mein Talent zur Mufik; Sie werden mir am beften rathen können,

_ob ich das Studium oder die Mufik zu meinem künftigen Lebens

berufe wählen foll. Jch höre Sie in der erften Hihe ohne An

ftand die Mnfik wählen und Sie haben recht. Hören Sie aber erft

meine Bedenklichkeiteti. ,Ich werde mit jedem Tage mehr und mehr

gewahr, wie fehr die Mnfik um davon zu leben, dem Eigenfinne

unverftätcdiger oft gefchmacklofer Großen unterworfen ift; und eine

Kunft von fo hohem* Werthe, die meine ganze Seele liebt und ver

ehrt, demjenigen der mich bezahlt zu Gefallem zu einem leeren

Spiel des gefelligen Vergnügens, fie und mich felbft zu einem Mit

tel des Amufements herabzicwürdigen, wäre das nicht unverant

wortlich? Bisher überfah ich das mehr, in der Hoffnung, durch die

glückliche Anwendung meines Talents früher als anf irgend einem

1) Reichardts Briefe an feinen Freund Kreuzfeld ivurden ihm nach deffen

Tode zurückgegeben.
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andern Wege die Mittel zum Vefiß des nun, ach verlorneir Gutes

zu gelangen. - Ich fehe felbft ein, daß ich es einmal, bei der

Freiheit meines Willens und Gefchmacks und durch Fleiß zu einem

gewiffen Grade der Vollkommenheit in der Compofition bringen

kann. Soll ich nun diefe Gabe, die mir Gott verliehen, miß

branchen? Soll ich wider meine eigene Empfindung und Ueber

zengnng damit handeln? Anf der andern Seite fürchte ich, als ein

Feind alles Mittelmäßigen, daß ich es nie in irgend einem Fache

der Gelehrfamkeit zu einem Grade der Vollkommenheit bringen

würde. Sie wiffen, wie viel Zeit ich fchon der Mufik gewidmet

habe und wie meine Seele fich nicht von ihr trennen könnte; auch

würde ihr felbft äußerliä) betrachtetf künftig das wiffenfchaftliche

Studium, da ich kein .Vermögen befiße, auäj wenn ich fleißig wäre,

manche Stunde abtreten müffen; ja ich würde fogar bei der Wahl

der Univerfitätf die ich wieder bezöge, auf die vortheilhafte Anwen

dung meines mnfikalifchen Talents fehen müffen, Alles dies würde

mich in den Wiffenfchaften am Ende doch nicht weiter kommen laf

fen, als zu einer Aufteilung, wo mir wieder die Mufik als Em

pfehlung dienen müßte.

Da die auf beiden Seiten vorhandenen Schwierigkeiten die Wahl

fchwer machen, fo wird am Ende eine moralifche Unterfnchung

entfcheiden müffen. auf welchem Wege ich meinen Nebenmenfchen

am nühlichften werden und mich felbft zum künftigenf ewigen Leben

am ficherften würdig machen kann; denn mit Manlwurfsaugen blos

auf die Gegenwart, auf diefes kurze Leben fehen, das ziemt nur

pöbel-haften Seelen, die nicht fähig find den hohen Werth des

menfchlichen Geiftes* zu begreifen. Zeh fchäme mich jetzt im Inner

ften meines Herzens, den fchönften Theil meines Lebens mit Tän

deleien phantaftifcher Liebe zngebracht zu haben und fogar Willens

gewefen zu fein„ diefe zu einem Hauptgegenftande meines Dafeins

zn machen“.

Erft in einem Briefe vom 21. October 1773 finden fich fehr liebe

volle, theilnehmende Aeußertmgen des Freundes.

Znzwifchen kränkte es mich in meiner damaligen befchränkten Lage,

durch äußeren Mangel abgehalten zu fein, mich bei demH erz o g von Cur

la nd wieder zu melden, der mit dem Winter wieder zur Stadt gekom

men war und feine gewöhnlichen Winterconcerte hielt. Jndeffen ging
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' doch von diefetn, wenn auch nur mittelbar, meine Befreiung aus dem

.Kleidermangel aus.

Der Herzog hatte unter feiner Karnmerbedienung auch einen Ko

facken, der ziemlich gut Violine fpielte und damals. als ich mich An

fangs beim Herzöge hören ließ, ein aufmerkfamer, wahrhaft eittzückter

Zuhörer meines Spiels gewefen war. Diefer erfuhr gegen Ende des

Winters zufälliger Weife. daß ieh noch in Dresden fei, fuchte mich

auf und bat um einigen Unterricht. ,Ich wollte ein Mittel zum Er

werb, das fich nur fo von“felbft darbot, fo gering es auch fein mochte.

nicht von mir weifen und ging zu ihm. Jm Anfang war die Rede

gar niäxt von Bezahlung, der gutmüthige„ äußerft freundliche Kofack

bewirthete feinen auch im abgetragenen Oberrock lfochberehrteti Lehrer

jedesmal mit dem Beften, was er auftreiben konnte, und auch das war

mir in der ärmlichen Lage. in der ich mich befand, gar nicht gleich

giftig. Bald aber trug er mir als Honorar für den empfangenen Un

terricht einen ganzen, fehr guten Tuchanzng an, welchen er fich eben

hatte machen laffen, um auch zuweilen in der Stadt in feiner Civil

tracht erfcheinen zu können und welchen ihm der Schneider, wie er

fagte, zu enge gemachtt). Dem kleiderlofen Lehrer ftand das Kleid wie

angepaßt, und er war nun im Stande auf feine Befreiung zu denken,

die er denn auch fchon in den erften Frühlingstagen des Jahres 1773

bewerkftelligte. Herr Megelin. ein braver Bioloneellift aus der

Dresdener Hofkapelle, den ich fchon in Leipzig hatte kennen gelernt

und der eine Zeitlang hoffte, mich zu *einer für den königl. polnifchen

Hof neu zu* errichtendeti Kapelle als erften Bioliniften empfehlen zu

können, betrug fich fammt feiner guten Hausfrau jederzeit fo freund

lich gegen mich, daß ich fogar trotz meines dürftigen Anzuges kein

Bedenken trug, zuweilen zu ihm zn gehen. Diefes gefchah auch ver

trauensvoll in der frühefteti noch ganz dunkeln Morgenfturtde bei dem

Doctor Gerresheim(?), der mir ein theilnehmender und nach feinen

damals befehränkten Umftattdeti hülfreicher Freund war und blieb.

Megelin rieth mir endlich nach Böhmen zu gehen und erbol

fich mir einen Empfehlungsbrief an einen großen Mufikfreund, den

1) Als ich diefem redlicheu, treuen Mann im Jahre 1776 don Berlin aus den

imgefähren Werth diefes Anzugs in Gelbe zn erfchen fitchte, nahm er den Betrag end

lich nur als eine Wohlthat mit oiel zu großen Dankfagungm an. (Au-b Reichardt?)
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Grafen Thun auf Tetfcheu zu geben, der eine eigene .Kapelle hielt

und gerne fremde Virtuofen hörte. *

Ein jüdifcher Baron. den der bedrängte Virtuofe früher oft in

dem Haufe gefehen, das ihn jeßt fo freundlich beherbergte, bei dem er

auä) mehrmals mit derfelben braven Judenfamilie fehr glänzend fou

pirt hatte, hatte fich öfters verlaufen laffen, er wolle den jungen,

intereffanten Mann gern mit Reifegeld unterftüßen, wenn er wünfche,

fich aus feiner fchlimmen Lage herauszureißen. Auf diefe beiden Ver

fprechungen hin wurde nun ein heimlicher Reifeplan gebaut. Jch ließ

mir von Megelin den Empfehlungsbricf geben und ging dann früh

Morgens mit demfelben in der Tafche, die übrigens mit etwas weni

ger Wäfche und mit einigen Mufikalien angefüllt war, zu dem groß

müthigen Baron, um mit ihm, im Vertrauen auf, fein gegebenes Ver

fprechen, die Reife zu berathen. Die Summe, die jener an den jun

gen Künftler würde wenden wollen, follte. die Art und Ausdehnung

derfelben beftimmen. Der-Herr Baron fchlief noch und ich feßte mich,

um fein Erwachen zu erwarten. Das Frühftück ward endlich in zierliäzem

Silbergefchirr*lyineingetragen und ich ließ mich melden. - „Was ich

begehre?“ frug der Kammerdiener von innen zurück. - „Mit dem Herrn

Baron über die Reife zu fprechen. zu der er mich aufgemuntert", war

meine Antwort.

Nun faß der arme Hoffende lange Zeit in dem kalten, höchft ele

ganten Saale mit Marmorwänden, in welchem er vor Monaten fo

behaglich gefpeist hatte, eine Einladung zum Frühftück vergeblich er

wartend. Endliä) erfchien der Kammerdiener ivieder. „Es thäte dem

- Herrn Baron fehr leid , ihn nicht felbft fprecheu zu können, indeß

fchickte er hier das verfprochene Reifegeld". Mit den Worten gab er

ihm eine kleine Geldrolle in die Hand, die wohl 12 Louisd'or enthal

ten konnte. Jm Vorhaufe ward das Gefchenk unterfucht und es be

ftand aus 12 fächfifchenViergrofchenftückem gerade zwei Thalern. Mein

erfter Gedanke war natürlich umzukehreu und das Gefchenk, welches durch

die vorhergegangenen öftern mündlichen Olenßerungen doppelt und

zehnfach armfelig wurde, zurückzugebcn. Zeh zog an der Klingel, es

kam aber Niemand; das gab Zeit zur Ueberlegicitg. „Was ift es denn

nun auch?“ fagte ich zu mir felbft. „Auf zwei gefunden Füßen kommft

du mit zwei Thalern eben fo gut nach dem böhmifclyen Gebirge als

mit zwanzig im bequemen Wagen“. Die Sonne fchien lferrlich, die

Luft war frifch, fo einladend zur luftigen Fußreife. So ging ich denn
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geraden Weges ohne weiteres Befinnen zum Thore hinaus und fchlug den

fchönen Weg durch den clmrfürftlichen Garten, deffen Schatten mich fo oft

gelabt hatte, ein, Das Frühftü> ward beim Hofgärtner, den ich im

Sommer fchon manchmal oft befncht hatte, eingenommen; dann die reizende

Straße weiter verfolgt nach Pirna, dem lfübfchen Städtchen, wo ich auf

der Tour nach dem Königsfiein einft fo rafch auf muthigem Pferde

vorbei geeilt war. Wie wurde das alles jest fo viel beffer getroffen.

Wie lferrlich fchmeckte das Mittagsmahl, welches im reinlichen Gaft

hofe zu Pirna nicht viel mehr koftete, als der Kaffee im großen Garten.

Alles fo gut und fo wohlfeil für den befcheidenen Wanderer!

Auf diefem heitern Morgenwege genoß ich, dem zu Muthe war,

wie es einem dem Winterkcifige entflohenen Vogel fein mag, einer Hei

terkeitf Ruhe und Fröhlichkeit, die faft jede bis dahin erlebte Frühlings

luft übertraf. Jch fang und jubelte durch die* grünen Saatfelder und

Oluen, fo daß die Vorübergehetideti mich für ganz befonders glücklich

und froh halten mußten. Einer von den tvenigen Reichardkfchen, aus

lauter kurzen Rhhthmen beftehenden Violinfähen verdankt diefem fröhlichen

Morgengange feinen Urfprung. Es ift der Sah aus 8 (iur im ,Zwei

vierteltaet, in der Violinfonate mit Baß, welche in der Sammlung

der vermifchten Wiufikalien fteht; er wurde damals mit Blciftift in

Buchftabenfchrift in die Schreibtafel notirt. Nachmittags ging der Weg

luftig auf den Königsftein zu, Es hatten fich nun andere heitere Wan

derer zu mir gefellt, die des andern Tages die berühmte Vefte zu be

fehen befchloffen hattenf die ich von meinem früheren Befnche her fchon

kannte. Sie beredeten mich aber doch, in das kleine Städtchen, welches

unterm Königsftein liegt, mit einzukehren. Es war zwar noch nicht

Abendf aber der Weg in's böhmifche Gebirge follte im Dunkeln nicht

gut zu gehen fein; fo wurde hier übernaäztet. Ein Wirthshaus war

nicht zu erfragenf aber man wies das jungef frohe Volk zu einem

Fleifcher, weleher Boten und Diener des böhmifchen Adels zu beher

bergen pflege. Diefer empfieng uns recht freundlich. Eine befondere

Schlafftelle hatte er jedoch außer der Stube, wo er felbft mit feiner

Frau fchlief, nicht, aber er erbot fich fogleich frifches Stroh längs der

Wand auszubreiteit.

Während wir mit ihm unterhandelten, zogen die Zimmerleute, die

ihr Tagewerk auf der Feftung beendet hatten, fingend und iubelnd bei

dem Haufe vorüber und gingen in ihre dicht nebenan gelegene Herberge.

„Die werden euch nicht viel ruhen laffen", fagte der Wirth, „die feiern ihren
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Gewerktag bis in die fpäte Nacht und wenn am Ende Alles betrunken ift,

fo geht's-drunter und drüber; dann löfchen fie die Lichter aus und fchla

gen mit Schemmeln und Tifchfüßen wacker aufeinander los. Wer dann

am längften auf dem Kampfplah bleibt, ift - beim nächften Gelage Kö

nig". Die müden Wanderer ließen fich dadurch nicht irren, verzehrten

ihr ländliches Abendeffen und ftreckten fich, tiachdem fie noch in der Nähe

herumgeftrichen waren, auf die Streu hin. Der Wirth und die Wirthin

folgten ihnen bald und beftiegen ihr hohes Gardinenbett.

Kaum mochten fie eingefchlafen fein, .fo fieng der Lärm nebenan

fchon zu wachfen an, er nahm ununterbrochen zu, bis der tolle Kampf

im Finftern wirklich zu beginnen fchien. Da rafchelte es an der hohen

Bettftelle des Wirths und es fchlick) fich etwas heimlich zur Thüre

hinaus. Die Aufmerkfamkeit der wachgehalteneti Wanderer wurde da

durch verdoppeltj aber *bald wieder ganz anf das unfitittige Toben ne

benan gerichtet. Nachdem dies feine höchfte Höhe erreicht hatte und

nach und nach wieder abnahm, fchlich fich wieder etwas in die dunkle

Stube und man hörte eine weibliche Stimme fragen: „Wo bift denn

duwieder geweft?" - „Ich mußte ein bischen mit drunter fchlagen",

erwiederte der Mann, der denn auch am Morgen mehr als eine blut

rünftige Beule-und viele blaue und gelbe Stellen an Geficht und Kopf

hatte. Dafür hatte er aber auch das Vergnügen genoffen, eine Vier

telftunde lang in dem dunkeln Gewühle feine Püffe undStöße mit

dem eichenen Bettftollem den er herausgedreht und mitgenommen hatte,

austheilen zu können.

Am Morgen gefellten fich wieder einige andere anftändige junge

Leute zu mirf die ebenfalls in's böhmifche Gebirge wanderten) um da

die fchönen, romantifäzen Gegenden zu fehen. Weil fie fich aber zu

nahe an der großen Straße hielten, fo verging der ganze Vormittag,

ohne daß fie in folche gekommen wären. Darüber mißmuthig hielten

fie in einer Dorffchenke Mittag, als eben ein zerlumpter Kerl hinein

trat, feinen Bündel auf den Tifch warf und auf den verdammten Weg,

den man ihn hätte gehen laffen aus allen Kräften fchimpfte. Steile,

dick bewachfene Berge, Abgründe, ftrömende Waffer mit fchmalen Ste

gen drüber, Alles, was in der Erzählung des Erbosten vorkam war

gerade das, was die Wanderer acht *Stunden lang vergeblich gefucht

hatten. Der .Mann ward darum angefprochen, ihnen diefen Weg zu

befchreiben, da er aber behauptete, fie würden ihn nun und nimmer

mehr finden, wurde dem Wirthe aufgetragen ihnen einen Fußboten zu
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beforgen. der fie des Weges führen könne; diefer fand fich bald unter

den anwefenden Gäften; er hatte kein übles Ausfehen.

Als fie nun mit ihm das Dorf entlang wanderten. folgten ihnen

alle Kinder und viele Weiber desfelben nach. Das befremdete fie aber

niwt. weil fie es auf ihren ungewöhnlichen. bunten. zum Theil male

rifwen Studentenanzug deuteten. der damals im nördlichen Deutfwland

weniger vorkam. Als aber im näwften Dorf wieder alles ganz auf

fallend um fie herum fiw 'verfammelte und ihnen bis über das leßte

Haus hinaus folgte. viele die jungen Leute ganz mitleidig anfahetr.

eine alte Frau mir auw endlich unter die ,Augen fagte: ..Schade um

fo ein junges Blut i" frug ich den Führer. was das bedeute? und er

hielt zur Antwort: ..Laß er das man immer gut fein. das kann ihm

nifwt nich fchaden“. Diefe Antwort reizte die Neugierde Aller nur um

fo mehr und fie drangen in ihn. ihnen die ganze Wahrheit zu fagen:

..J nu. feht ihr's. ich bin der Bettelvogt und da meinen die Leute. ich

bringe euw alle über die Gränze“. Nun wurde der Führer natürliw

erft rewt niwt verabfchiedet folange die Sonne now fwien und er in

den Dörfern noch erkannt werden konnte. und es gab defto mehr Spaß.

Der romantifwe. fchöne Pfad. den wir verfolgten. führte miw

etwas von meinem Wege ab. doch langte ich noch fpät Abends in

Tetfchen an. Am andernMorgen ward der Brief abgegeben; der alte

Graf Thun empfieng den Reifenden fehr freundliw. lud ihn ein auf

dem Schloffe zu bleiben. fich bis zum Piittageffen umzufehen und ge

gen Abend in feinem Concert einige Soloftücke zu fpielen. Mehrere

von den Mufikern des Grafen waren fo artig. ihm alles Sehenswerthe

des Schloffes und der Umgebung zu zeigen und führten ihn dann -

zur Kammertafel des Herrn Grafen. Das war dem verwöhnten jun

gen Virtuofen zu fremd und die Speifen des Grafen blieben unberührt.

wenn gleiw die Kammertafel beffer mag befeßt gewefen fein. als der

Tifch. den er feit Monaten gefehen oder genoffeu hatte.

Zum Concerte jedoch ftellte iw mich pünktlich ein und fpielte mit

Beifall auf einer geliehenen Violine die verabredeten Virgen. Als nun

der alte Graf zu mir fagte: er hoffe. ich werde einige Tage bei ihm

miw aufhalten. antwortete ich ganz trocken; daß tw noch denfelbeu

Abend weiter gehen wolle. Ob der Graf den Grund diefer Antwort

nicht verftand oder niwt verftehen wollte. genug. er that dem Virtuo

fen den Gefallen. ihm gleiw naw dem Concert ,fews Ducaten zu

S w l e t t e r e r. Johann Friedrich Reichardt. 9
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fchicken und fo zog diefer froher ab, als er mit gänzlich geleertem Beu

tel angekommen war.

Einer der Mufiker des Grafen hatte mir viel von einem Bekann

ten in Schluckenau gefprochert, der felbft ein Virtuofe 1tnd enthufiafii

fcher Freund der Mufik, ja in jüngern Jahren fogar in Jtalien gewe

fen fei und eine Tochter habe, die fehr artig Clavier fpiele. Cr lobte

zugleich den romantifchen Weg dahin, brachte mich felbft darauf und

gab mir einige Zeilen für den Oberamtmann Schwaab mit. Der

Weg war jedoch reicht leicht zu finden und auch befchwerliclg, - am

Abend befand ich mich noch über eine Meile von Schlnckenatt entfernt

und mußte mich einem böhmifchen Führer durch den cinfamen Wald

anvertrauen. Erft zu fpät wurde es mir bemerkban daß ich mit meinem

Führer kein Wort fprechen, ihn alfo weder im Gefpräche ausforfchen,

noch durch Freundlichkeit mich ihm lieb machen konnte. Doch feßte ich

meinen Weg ruhig fort? denn obwohl der große, kräftige Mann einen

mit C-ifeu ftark befchlagenen Knotenftock, ich aber nur eine Hafelruthe

führte, die ich mir noch im großen Garten zur Reife abgefchnitten und ge

fchält hatte, fo hatte ich doch fchou öfters die Erfahrung gemacht, na

mentlich bei zufälligen Häudeln im Studentenleben, daß es iticht das

Schlimmfte fei, das was man in Händen hat von fich zu werfen und

mit den Fäuften auf den Gegner loszugehen, wie diefer auch bewaffnet

fein mag. So dachte ich auch mit meinem Führer, den W immer vor

mir hingehen ließ„ im Fall der Roth fertig zu werden. Meine aufge

regte Einbildungskraft hatte mich jedoch ohne Roth in Sorgen ver

wickelt; ich kam wohlbehalten, wiewohl erft fpät am Abend in Schlucke

nau an und mußte daher in ein gemeines Wirthshaus einkehren, wo

ich am Morgen zum erften Male in meinem Leben den Kaffee nach

dortiger Sitte in Milch mit Shrup gekocht zum Frühftitck bekam. Als

ich nach Sahne oder Rahm frugf deutete die gute böhmifche Wirthin

auf den Kaffeetopf, den fie vor mich hingeftellt hatte und als ich Zucker

verlangte„ wiederholte fie die vorige Geberde. Diefer Kaffeetopf fchieit

alfo das A und O zu fein , der Alles enthielt, was ein Menfch in

Schluckenau nur verlangen konnte.

Rach dem Frühftück machte ich meinen Befncl) auf dem Anrte und

ward da von den freundlichften, herzlichften Menfchen, die mir je vor

gekommen fo liebevoll empfangen, wie ich es von Fremden noch nie

erlebt hatte. Meine wenigen Sachen wurden fogleich aus dem Wirths

haufe geholt, es wurde mir ein fiattliches Zimmer angewiefen und
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kaum hatte ich dem braven Manne und feiner recht artigen kleinen,

zwölfjährigen Tochter eine Sonate auf ihrem ziemlich fchlechten Claviere

vorgefpielh fo war ich neben diefer das andere Kind im Haufe und durfte

von einer Weiterreife gar nicht mehr fprechen. Einige Monate verlebte ich

in diefem gaftfreien, kunftliebendeti Haufe in der angenehmften Muße,

die mir je geworden war. Ohne alle Sorge für Unterhalt, ganz mei

ner Kunfh ohne allen Zwang oder Ricckficljt leben zu können, war mir

ein ganz neuer Zuftand und ich genoß ihn in vollen Zügen,

Hier fand ich auch manches wichtige Buch, welches fich der rüftige

Alte als ein feltener Freidenker zu verfchaffen gewußt hatte. Rouf

feau's und Tiffot's Schriften brachten mich auf manche diätetifche

Uebertreibccngen, fo daß ich von da an etwas darein fehte in jedem

Wetten auch in der größten Socinenhiße ohne Kopfbedeckung zu gehen

und zu fitzen u. dgl.

Nachdem der unbeforgt Geuießende während der fchöneu Zeit für

das gute talentvolle Kind feines Gaftfreicndes mehrere Sonaten und

Trio's mit Violinbegleituug componirt und folche mit ihr ganz nach

Gefallen einftudirt hatte, fing er ernftlich an von feiner Weiterreife

zu fprechen, und nun machte der tvürdige alte Knnftenthufiaft täglich

Pläne und Vorkehrungen zur Fortfehitng derfelben nach Vrag. Die

Fußreife, die jener vorhatte, wollte ihm durchaus nicht als angenehm,

viel weniger als anftändig erfcheinen, trotzdem Rouf f eau und an

dere Genie's citirt und als nachahmungswürdige Beifpiele aufgeftellt

wurden. Er mochte das wohl in fchöneu Reden auf dem Papier, aber

nicht in der Wirklichkeit leiden. Llnfänglicl) dachte er feinen jungen

Freund felber nach Vrag zu begleitenf um ihn defto ficherer mit Häu

fern und Künftlern bekannt zu machen, von denen er fich für feinen

Liebling gute Aufnahme verfprach. Daran war aber der brave Mann

durch feine vielen Gefchäfte verhindert. Gefegnet bleibe der Gute und

alle feine Lieben, an denen er fo vertrauensvoll und zärtlich hing!

Ehe fich der anfopfernd liebevolle Gaftfreund eine Reifeartj die ihm

recht war für feinen Gaft ausgefonnen hatte, führte er ihn noch in

der fchöneu Umgebung fleißig herum; von diefen kleinen Wanderungen

ift mir ein Tag in Herrnhut befonders im Gedächtniß gebliebent).

1) Reichardt weist hier abermals auf feine vermifchten Schriften hin, wo die

Schilderung der Eindrücke diefes Befuäjes und weiter eine Abhandlung über eine auf

fallend mnfikalifclfe Erfahrung und feine damaligen Bemerkungen über das ausgezeich

nete Talent dcr böhmifchen Gebirgsbewohner zur Tonkunft niedergelegt feien.

9'
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Ein Brief, den ich anläßlich diefer Reife über Herrnhut an Kreuz

feld fchrieb und der zugleich für die frommef liebende Mutter be

fiimmt war, in deren Händen er wohl auch geblieben iftf fand fich

unter Kreuzfeld's zurückgefandten Briefen nicht. Eine Stelle aus

Kreuzfelds Antwort mag jedoch hier ftehen. - „Auch ich halte die

„Herrnhuter Gemeine für eine der merkwürdigften Erfcheinungen der

„neuen Zeit, von der ich -wünfchtef daß fie niGt wie fo viele andere Er

„feheinungen wandelbar fein möchte. Sie fteht nicht im Streite mit den

„Grundlehren des Chriftenthums, denn der Herrnhutismus foll ja- eine

„genauere Ausübung desfelben fein. So glaube ich auch Alles, was

„Sie mir Vortheilhaftes von Herrnhut fagen, ja ich komme fogar auf

„den Witnfch, daß diefe fromme Heerde und mit ihr Friede und Ein

„tracht fich immer mehr ausbreiten mögten. Und doch - wenn alle Welt

„herrnhutifch würde, fo würde ich es doch nicht werden, folange ich noch

„ohne diefe Verfaffung ein guter Meufch und Gott angenehm, alfo ein

„Chrift fein kann".

Etidlich ward die Reife zu Vferde befchloffen; da der liebe Mann

aber nicht zwei Vferde auf fo viele Tage miffen konnte, fo wurde dem

Reitenden_ ein Fußbote mitgegeben, welcher feine Violine und einen

jeßt gnt verfehenen Mantelfack auf dem Rücken trug. Wie ich dort

wieder zu meiner eigenen Violine gekommen binf von der ich mich in

Dresden fo fehr fchwer getrennt hatte, ift dem Gedächtniß entfallen,

aber dnrG die Fürforge des liebevollen Freundes gefchah es auf jeden

Fall. Er weinte helle Thränen am Halfe des jungen Künftlers, als

ihm diefer einmal ganz wahr erzählte, daß ihm auch in den Tagen der

höchften Nothf als er wirklim einmal fchon gefonnen war lieber zu

verhungern, als ein fo kümmerlich elendes Leben länger zu lebenf nie

der Gedanke gekommen fei, feine Violine zu verkaufen, zu der fich wohl

mancher gute Käufer gefunden hätte. Es war noch immer diefelbe, die

ihm fein Jugendlehrer Veichtner fo großmüthig gefchenkt und für

welche der Gefandte Graf Kaiferling hundert Silberrubel in Ve

tersburg bezahlt hatte. Es war ihm fogar einmal in den Sinn ge

kommen, dies fchöne Jnftrument feines achten Steines, womit das un

tere Saitenbrett verziert war, zu berauben, um einer augenblictlichen

Roth abzuhelfen. Was war ihm aber auch das reiche, entzückende

Jnftrument nicht alles? Jedes.Gefühl, jeden Jubel und jeden Kum

mer konnte er feiner Geige warm mittheilen und fie fprach die tieffte

Tiefe des Herzens fo rein und voll wieder aus, daß er fich in den
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fchönen Begeifterungen nächtlicher Feierfinnden mit ihr, wie im Arme

des treue-ften Freundes felig fühlte.

Nicht ohne Wehmuth fchieden endlich die innig befreundeten See

len von einander und nicht ohne fchwere Herzensbeklemmung ließ fich

der von Dankbarkeit dnrafdrungene Jüngling noch 12 Ducaten Reife

geld von dem guten Alten aufbringen. Das volle Vertrauen, er werde

bald in den Stand kommen aua) 'diefe Vorfchüffe dankbar erfehen zu

können, machte ihm die Annahme fo vieler Beweife von Güte allein

erträglich. Obgleich nun auch wirklich meine Hoffnungen in wenigen

Jahren fo vollkommen erfüllt wurden, daß ich im Stande war mich

meiner Verpflichtungen zu entledigen, erlebte der geliebte Alte doch

leider nicht mehr die dankbare Rückerftattung feiner Darlehen; glück

licher Weife konnte fie feine gute Frau, die er in einer weniger vor

theilhaften Lage zurückgelaffen hatte, in Empfang nehmen.

So fehen wir nun den jungen 21jährigen Künftler bei einem

Knnftfreunde aus der mittleren bürgerlichen Claffe die Unterftüßung

finden, die er an den Höfen von Berlin und Dresden bis dahin der

geblich gefueht, von den Großen und den reiäjften Bewohnern jener Refi

denzen und der Handelsftädte Königsberg, Danzig und Leipzig umfonft

gehofft hatte, und fo wird man es, bis er Friedrich dem Großen

bekannt wird, überall wieder finden.

Die Reife nach Vrag war ohne alle merkwürdige Vorfälle; die

Aufnahme in Vrag felbft freundlich und gut. Doch war es nicht die

Jahreszeit, in welcher ein Künftler nach Vrag kommen mußte. Der böh

tuifche Adel lebte den größten Theil des Jahres auf feinen Gütern und

der reichfte Theil desfelben im Winter in Wien. Jndeß war doch eine

fchöne Gräfin Wratislaw da, die ganz artig den Flügel fpielte. und

ein Baron von L edeb u r, der mit großem Eifer die Violine bei

Reichardt lernte und ihn mit fehr liberaler Gaftfrettndfcljaft auf

n'ahm. Bei ihm hatte er die Tafel fo oft er wollte und durch ihn

freien Zutritt in manches andere große Haus, das ihm weniger im

Gedächtniß geblieben ift.

Die Hauptoorforge aber, die Reichardt wohl allein von der

Gefahr fchüßte von neuem in die Dresdener Verlegenheit zu gerathen,

hatte er toieder einem braven Bürger zu verdanken. Zufälliger Weife

war er bald nach feiner Ankunft in Vrag in einen öffentlichen Garten

gerathen, in welchem anftändige Bürger fich mit allerlei Spielen zu

belnftigen pflegteu. Ju einem Gartenzimmer wurde auch Mufik ge
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macht. Ein Jnftrumentenmacher Namens Hellwig gefellte fich zu

ihm. da er ihn einige gute alte Jnftrumettte, die auf einem Tifche la

gen betrachten fah, erfuhr von ihm, daß er ein Violinfpieler fei und

bewog ihn durch fein braves, einnehmendes Wefen fehr bald, etwas

auf der Violine vorzutragen. Da Reichardt die freie Vhantafie für

eine foläze Gefellfchaft zu hoch hielt, Noten aber nicht da waren, fo

verlangte er Tinte und Feder, fchrieb in der Gefchwindigkeit den Baß

zu einer Violinfonate. die er auswendig wußte anf und ließ fie fich

nun von einem Violoncelliften begleiten. Das Alles fand fo großen

Beifall, daß er fich bald von entzückten Kunftfreunden und jungen

Mufikern umringt fah. Herr Hellwig, der erfuhr, daß Reichardt

noch im theuern Wirthshaus wohne, bot ihm gleich den beffern Theil

feiner recht hübfchen, geräumigen Wohnung an, ließ noch denfelben

Abend feine Sachen zu fich holen und verfah ihn um einen nachher

verabredetcn fehr billigen Vreis mit Allem, was er im Haufe bedurfte.

Das Hauptzimmer war ganz feinem Gefchmacke gemäß, geräumig und

anfehttlicl) genug, um kleine mufikalifche Quartettgefellfchaftett bei fich zu

verfammeln, und das gefchah recht oft und wurde mit wahrem Kunft

eifer genoffett,

So lebte nun Reichardt einen großen Theil des Sommers un

ter mancherlei mufikalifchen Befchäftigungen ganz angenehm fort. Du

fchekl), damals ein beliebter Clavierfpieler und Lehrer in Prag machte

ihn außer niit der Gräfin Wratislaw noch mit mehreren Mufik

freunden bekannt. Jene ließ fich von ihm fechs leichte, kleine Clavier

concerte fehen. die hernach in Amfterdam bei Hummel geftochen wur

den und befchetikte ihn dafür mit - 12 Ducateni -- Sie war eine

fchöne, artige Frau und fo war ttichts dagegen zu thun und zu fagen.

Er hoffte das beffere von der öffentlichen Zueignnng der Cottcerte, die

aber ganz unerwiedert blieb. Später hatte er nur zu bedauern jene

galanten Armfeligkeiten öffentlich bekannt gemacht zu haben") Für

1) Franz Dnfchek- zu Chothiebrad in Böhmen 1736 geboren, zu Vrag 1799

gefiorben, ein Schüler Wagenfeils und der Lehrer von Wittafeck und Mafchek,

war fpäter auch Mozart eng befreundet, der während feiner Anwefenheit in Vrag im

mer gerne in dem gaftfreien Haufe und mit dem wackern, biedern Manne verkehrte.

Mozart fchrieb fiir Dufcheks Frau, Jofepha, geb. Hantbather, (1756 geb.),

eine gute Clavierfpicleritt und vortreffliche Sättgerin, die bekannte herrliche Arie: „A011

ten-ter arvato bene" mit obligatem Vianoforte, und andere fchöne Werke.

7) 6 60110. p. 01a'. d. Lounge (in dann 80x6, ace. (ia 2 7. 'kujlie et Z.

Zweier-ä. Untertitel, 1774.
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den Baron Ledebur componirte er allerlei Violinfachen, die wenig

ftens durch die allerfchmeichelhaftefte Aufnahme in dem gaftfreien Haufe

angenehm belohnt wurden.

Bei den Diners der Gräfin Wratislaw machte er eine auffal

lende Erfahrung. Als er von einem folchen Diner den Hradfchin her

abkommend einem Bekannten begegnete und ihm fagte wo er gewefen

und jener nun fragte: „Bei dem blinden Grafen?“ antwortete er:

„Reini" ,Jener aber befteht darauf: er folle nur Acht haben, wenn

er wieder hinkämef mit tvelcher Sorgfalt der übrigens fchöne, ftattliche

Mann feine Blindheit zu verbergen wiffe. Die Gelegenheit ergab fich

bald. Der Gwxaf, welcher der Thüre gegenüber faß erhob fich, fobald

diefe fich öffnete, trat jedem Ankommenden mit Anftand entgegen und

eben fo fehr ruhig und gelaffen zurück, feßte fin) wieder , machte her

nach mit Sicherheit den ihm bekannten Weg nach dem Speifefaal, nahm

da feinen Platz einf unterhielt fich mit feinen Gäfteti, und da man

feinen Augen die Blindheit nicht erfah, fo ward man von diefer erft

dadurch überzeugtf wenn man beachtete, daß ihm die Speifen klein gefchnit

ten vorgefeht wurden und er fich meift des Löffels ftatt der Gabel bediente.

„Mitten im Sommer machte ich eine Reife 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 feine unentgeltlichen ärztlichen Dienfte, fowie Alles, worüber

er fonft verfügen konnte anbot, fand ich mich veranlaßt eine Eur

zu gebrauchen, die mir änßerft wohlthat. Es hatte fich nämlich durch

den zu häufigen Genuß des Kaffees und manche andere Vernachläffi

gung meinerGefundheit mein Blut ungewöhnlich verdickt. Zugleich

fand ich aber nun auch Gelegenheit, das ganze mir völlig neue Bade

treiben kennen zu lernen. Unter den Badegäften machte ich die Bekannt

fchaft mehrerer Prager Bürgerfamilieu, die mir, nach Haufe zurückgekehrt,

fo angenehm als nützlich tvurden. Für mein mufikalifches Talent interef

firten fich mehrere böhmtfche Herrfhaften, die durch Snbfcription ein

Concert im Badefaal veranftalteten„ zu welchem die begleitenden Jn

ftrumente in geringer _Zahl aus einer nahen kleinen Stadt herbeige

holt wurden. Der GrafThun, der feine Kapelle mitzubringen pflegte,

wurde diefen Sommer vergeblich erwartet. Das ganze Concert beftaud

nur in einigen Sonaten und einem Biolinconcert, die ich mit vielem

Beifall vortrug. Es brachte wenigftens eine Einnahme, welche die Ko
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ften der Reife und des Karlsbader Aufenthalts, von dem mir außer

den Spaziergängen auf den Höhen wenig angenehme Bilder geblieben

find, deckte. Durch eine Bemerkung des Herrn Eifenftock aus Anna

berg, eines aufmerkfam Andere beobachtenden Mannes erfuhr ich zuerft

über mich, daß ich ein ungewöhnlich thätiger Menfch fei. Er fah, daß

ich oft mehrere Dinge zu gleicher _Zeit that, und als er mich einft beim

Anzüge gleichzeitig den Mund reinigend, die Kniefchnallen befefti

gend und in einem vor mir liegenden Notenblatt lefend fand, machte

er mich aufmerkfam darauf. So erfuhr ich nom viel fpäter durch einen

Freund, der mia): „du Habichtsnafe" fchalt„ daß ich eine gebogene

Nafe hatte. Nie hat wohl Jemand weniger auf fein Aeußeres geachtet,

fo glücklich er attcl; von der Natur damit ausgeftattet war; aber nicht

leicht kann Jemand von Jugend auf fich ,feines Jnnern klarer bewußt

gewefen fein.- Wennein Gemifch und Wechfel kleinlicljer Neigungen und

wahrer Leidenfehaft andere an mir auch irre machen und täufchen

konnte, über mich felbft und mein Denken war ich nie zweifelhaft.

Daher wird es mir auch leichter in den Gang meiner Empfindungen

und Leidenfchaften zurück zu blicken, als in den tneines äußern Lebens,

" Nach einem fiebenwochenlangen Aufenthalt in Karlsbad ward dann

wieder der Freund und Befchüher Sch waab in Schluckenan befueht,

von dem ich mit großer Liebe aufgenommen wurde. Mit diefem güti

gen Wirth machte ich nochmals eine Fahrt nach Herrnhutf wo mir

das Wiederfehen eines alten Mannes mit Namen W e i ß befon

ders wohlthat. Diefer würdige Mann war fehr viel in der Welt he

rumgekommen, vielleicht in allen Welttheilen und hatte den ruhigften,

einfachften Character unbefchreiblicl) rein erhalten. Seine Heiterkeit

litt eben fo wenig durch den Ernft der einem als durch eine gewiffe

Süßlickfkeit anderer in diefer Gemeine. Er kannte die fromme Mutter

unferes Neifenden und war der erfte Menfch, mit dem diefer feit dritt

halb Jahren in lebendiger Vertraulichkeit von feiner angebeteten Mut

ter. mit welcher er in ununterbrochenem Briefwechfel geblieben war,

wieder fprechen konnte. Beim Einkäufe des Stoffes zu einer neuen

Kleidung in Herrnhnt machte ich Erfahrnngem die von nngemeiner

Rechtlichkeit und Gewiffenhaftigkeit der Mitglieder der Brüdergemeine

zeugten. Die auffallendfte Gewiffenhaftigkeit aber erlebten wir an dem

Wirthe in dem Gemeindegafthaus. Wir hatten uns bei unferer An

kunft eine Flafche Madeira geben laffen und ihn fo gut gefunden, daß

wir auch beim Effen wieder eine folche austranken. Als wir nun aber
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Abends beim Abfahren nochmals eine verlangten. fagte der Wirth.

er könne uns keine mehr geben. Der lebhafte Alte machte eine fpißige

Bemerkung über den geringen Vorrath. erhielt aber zur Antwort. daß

es gar nicht an Vorrath mangele. daß man aber Bedenken tragen müffe.

den Herren noch mehr von dem ftarken. erhißenden Getränke zu verab

reichen; denn wer ftünde dafür. daß der Wein fie reicht beraufwe

und in einen Zuftand verfeße. in welchem fie der uufchitldigen Jugend

Dinge fehen und hören ließen. vor welchen fie zn betoahren ihre heilige

Pflicht fei. Befwämt und mit herzliwem Händedruck fchieden die Rei

fenden von dem fo redlichen Wirthe.

Beim Gottesdienft erfreute ich miw befonders an der fehr ein

fachen Orgelbegleitung des lieblichen Gemeindegefanges. Ein alter

ehrwürdiger Manu aus der Gemeinde. dem Siß der wahren. herzliwen

Andacht. führte miw auch in ihr Bethaus. um da dem Gottesdienfie

beizuwohnen. Die edelfie Simplicität des Gebäudes. die vollkommene

Stille der Zuhörer. anf bereit Gefichtern fich die Gewißheit der Gegenwart

Gottes. die zärtlichfte Liebe zu ihm und dabei eine unverkennbare Ruhe

malte. die unfere Gefichtszrlge nur dann haben. wenn die Seele ganz

zu Gott gewandt ift: zu diefem noch die fchliwte Mufik und ein reiner.

ungekünftelter Gefang flößten mir ein andächtiges. feliges Gefühl ein.

das ich in unfern Kirchen noch nie empfunden hatte, Dennoch kam

meine Andacht der ihrigen niwt gleich. denn ich bemerkte nicht. was

ich beim Ausgange erfuhr. Als wir den Brüderfaal verließen begeg

nete uns der Organift. ebenfalls ein Herrnhuter. Mein Führer hielt

ihn an und fagte zu ihm: ..Lieber Bruder. du haft heute während des

Liedes einen gewiffen bunten Lauf von Tönen gemawt. der mich fehr

in meiner Andawt ftörte. denn ich erinnerte mich dabei an eine Theater

mufik. die ich vor vielen Jahren in Venedig gehört. Dies zerftreute

nothwendig meine Gedanken für einige Olugenblicke und führte fie von

dem ab. der meine ganze Seele erfüllen follte. Thux dies ficnftig niwt

mehr. fondern hilf vielmehr unfere Andacht befördern und freue dich.

daß du die Mittel dazu in Händen haft" 1).

1) In den Briefen eines aufmerkfamen Reifenden. Band 1.. Seite 49-50

nimmt Reichardt von diefem Vorfall Gelegenheit. den Organifien und Kitrhenfän

gern einige ernfie Worte (in's Herz zu reden. ,In fpätern ,Jahren hat er für den Cho

ral an dem Herrn Canter Klein in Schmiedeberg in Swlefien einen Organiften ganz

nach feinem Herzen gefunden. ("W 'Wikis-UW
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Von Schluckenan ging die Reife wieder nach Prag zurück, ohne

daß ich gerade ein befonderesJntereffe dabei gehabt hätte. Es war aber für

mich der directe Weg nach Wien, und von dem zur Stadt zurückkehren

den Adel verfprachen ich und mein forgfamer Freund uns noch manche

gute Verbindungf die auch für Wien mir nützlich werden konnte.

Gewinn für meine Kunft und Bildung habe ich damals in Prag

weniger gefunden, als in irgend einer andern großen Stadt, die ich

befuchte; obgleich ich einige Bekanntfthafteti machte, die nicht ohne Ju

tereffe waren. Hiezu gehört, ProfefforSeibt, der ein fehr gutmüthiger,

gefälliger Mann war und mich aus feiner großen Bücherfammlung

bereitwilligfi mit guter Lectüre verforgte, .ohne die ich nicht _leben konnte.

Bei ihm lernte ich den Abba Blarer kennen, einen braven Schweizer,

der damals als Gefandtfchaftsprediger nach Berlin ging und indem er

von dem Profeffor Abfchied nahm, fagte, er freue fich an einen Ort

zu kommen, wo-er noch was Rechtes lernen könne. Diefe Worte mach

ten einen auffallenden Contraft mit feinen filberweißen Haaren, die

ihm, wohl ziemlich früh, das Anfeheu eines Greifes gaben.

Gearbeitet habe ich nichts Bedeutendes in Prag; ich brachte nur

das Manufcript der „vermifcljtett Mufikalieu" in Ordnung, welche Com

pofiiionen für Gefang, Violine und Fortepiano enthalten und als mein

drittes Werk im folgenden Jahr im Druck erfchienen 1).

»zz Die Stadt felbft machte in ihrer alten Säfönheit und Pracht

und durch die romantifche Lage des Hradfchin großen Eindruck auf den

jungen Reifeuden, für den Prag die erfte alte merkwürdige Stadt war,

die er fah. Da Concerte jetzt noch fchwer zu Stande zu bringen wa

ren und man mich damit auf den Winter vertröftete. befchloß ich nach

Wien zu gehen. Als ich deshalb gerade mit einem Reifegefährten in

Unterhandlung war , bewogen mich eben eingetroffene Briefe meiner

Freunde nach Berlin zurückzukehren. um dort_ einen Carneval zuzubrin

gen und fo die Berliner Mufik, die damals fehr berühmt war, im

Großen zu hören und ganz kennen zu lernen 7). „M,

Jn Berlin traf der Reifende eben zum Carneval 1774 ein. Er

fah eine Hai f e'fche und eine Graun'fche Oper auf dem damals fchon

1) Vermifchte Mufikalien von Joh. Friedr. Reichardt. Riga, bei

J. Fr, Hactknoch, 1773.

7) Welchen Rückweg Reichardt genommen und wie er gereist, dariiber fehlen

alle Nachrichten; Tresden und Leipzig wurden jedoch von ihm nicht wieder berührt.
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etwas alternden italienifchen Hofoperntheater und hörte fie von dem

meift aus alten Männern beftehendem königl. Orcbefter nur mit theil

weifer großer Wirkung vortragen. Eine gewiffe Uebereinftimmung des

Vortrags war faft das Einzige, das ihn vollkommen befriedigte. Die

herrlichen Stimmen der Mara, des Concialini und Vorporino

gaben in einzelnen Arien und Duetten einen defto höheren Genuß.

Die nähere Bekanntfcltaft mit den Opern der beiden genannten

Meifier und Concertaufführungen mehrerer ihrer Werke veranlaßten ihn

hier die Vergleichung zwifchen Haf f e und Graun niederzufchreiben,

welche fich in den Briefen eines aufmerkfamen Reifenden mit andern

Nachrichten und Betrachtungem den Carneval den er in Berlin ver

lebte betreffend, abgedruckt findet, Auch ward er aufgemuntert fich an

die Compofition einer italieuifchen Oper zu machen. Er wählte dazu

ein Operngedicht, wozu der König felbft den Plan gemacht und die

meiften Seenen und Arien angegeben hatte.__ Sie hieß: „ie, feste ga

lanti“, dem Titel nach weniger eine große Oper, als fie es der inne

ren Einrichtungp der hergebrachten Form nach war, Reichardt ar

beitete während des Winters einen großen Theil der Oper aus, brachte den

erften Act ganz in's Reine, legte ihn Agricolat), der damals Graun's

Stelle verfah und felbft einige italienifche Opern für das königliche

Theater gefchrieben hatte vor und erhielt von ihm und manchen an

dern Künftlern mehr fchmeichelhaftes Lob, als er erwartet hatte. Agri

cola lieh ihm auch einige Händekfche Partituren, unter andern die

kleiner höchft liebliche italienifche Oper: „i1 paator iiclo“, die er fich

mit Begierde und hohem Genuß zum Theil abfchrieb. - *-

Den größten Gewinn und höchften Genuß gewährten den Winter

hindurch die Aufführungen H ä nd el'f>)er Oratorien in dem Liebhabereon

eert, welches die beiden Kammermufiker E. B end a und C. L. B a chman n

geftiftet hatten und dirigirten (1770-97). Hier lernte ich H ändel zuerfi

ker-niert- bisher kannte ich nur einige Clavierftücte undF-ugen von ihm, unx

1

.

1) Joh. Friedr. Agricola, 1720 zu Dobitfcljen bei Altenburg geboren, war

1738-41 Z. Seb. Ba ch's Schüler im Clavier- und Orgelfpiel und der ftrenger: Com

pofition; in Berlin, wohin er nun ging und wo ihn Ouanz im fteiercn Style un*

tet-richtete galt er für den größten Orgelfpieler. Seit 1753 war er neben E Vb. E.

Bach und Riechelmann als Clavierfpieler und Compofiteur in der königl. Kapelle

angefiellt; nach Graun's Tode 1758 wurde er Kapellmeifier; er fiarb 1774. Man kennt

von ihm fiinf italienifclfe Opern und zwei Zutermezzi.
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ward ganz hingeriffen von der Macht und Kraft feiner Chöre. Die

bereits oft genannten Briefe enthalten auch darüber meine Empfindun

gen und Betrachtungen. Spätere Urtheile i1n mnfikalifchen Kunft

magazin haben etwas mehr Reife und Gründliclfkeit. Jn dem gefelli

gen, gaftfreieu NicolaifchenHaufe hörte ich ebenfalls viel gute Mufik

und nahm oft Theil an der Ausübung. Am Ferdinand'fchen Hofe

ließ ich mich im Beifein des Kronprinzen und des Vrinzen Heinrich

auf der Violine hören und die Vrinzeffin Ferdinand ließ mir bald

darauf durch ihren Kammermufiker Rabe Hofdienfte antragen. Die

Sache ward aber von beiden Seiten zu läffig betrieben, als daß etwas

daraus hätte werden können, Zeh hatte immer gründliche Abneigung

gegen den kleinen Hofdienft und ging damals überdem mit einem Reife

plan nach Petersburg um, an welchem der Witnfch, die geliebte Mutter

und meine Freunde wieder fehen zu können, großen Antheil hatte.

Um diefe _Zeit erfchien Bode's Ueberfeßung von Burne it's 1) Tage

buch einer mufikalifchen Reife, und alle eifrigen, patriotifchen Berliner

hatten ihren Aerger über die flüchtige und wie fie meinten einfeitige

Art, mit welcher Burner) die Berlinifclje Mufik behandelt hatte. Als

Nicolai fah, daß ich mich ernftlich um diefe Angelegenheit bekümmerte

machte er mir den Antrag, gegen jenes Tagebuch etwas zu fchreiben und

ich ließ mich auch durch das mir von B urueh in feinem Bucheals Violi

niften und auch fchon als Componiften* gefpendete Lob .nicht beirren,

die Arbeit fogleich zu unternehmen. 3-157!

' Die intereffantefte Künftlerbekatmtfclfaft war für mich diesmal die

des vortrefflichen Violiniften Salomon") der als Concertmeifter dem

l) Charles Burnev, Doctor der Mufik, geb. 1726 zu Shrewsburvf geft.

1814 als Organifi des Chelfea-Hofpitals; er war ein guter Organifi .und Tonfeher,

bauptfächlich aber zeichnete er fich als Schriftfieller aus. um Sammlungen fiir eine

von ihm beabficljiigte Gefchicljte der Mufik machen zu können, uitternahm er 1770 eine

Reife durch Frankreich und Italien, 1772 eine zweite durch Deulfchland und die Nie

derlande. Die von ihm darüber veröffentlichten Befchreibungen erregten zu ihrer Zeit

großes Jntereffe. Die Tagebücher der erften Reife wurden 1772 von Ebeling in's

Deutfche iiber-fehl, die der zweiten erfchienen 1773 bei Bode in Hamburg in 2 Bän

den. Nach 20jähriger Vorbereitung 1776-1788 erfchien endlich auch die Gefchickjte der

Mufit in 4 Bänden.

7) Joh. Vet. Salomon, 1745 zu Bonn geb., geft. in Folge eines Sturzes

vom Pferde 1815 in London. war einer der tüchtigfien Geiger feiner Zeit, namentliäf

aber ein vortrefflichen.- Orchefierdireetor. Bis 1780„ wo Prinz Heinrich in Rheins

berg feine Kapelle auflöste, war er als Concertmeifter an derfelben angefieilt, dann
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Orehefter des Prinzen Heinrich vorftand, Durch ihn lernte ich zu

erft die herrlichen Violinfolos ohne Begleitung von Seb. Bach ken

nen, in welchen der Sah oft zwei- und dreiftimmig durchgeführt und

auch einftimmig fo köftlich erfunden ift, daß jedes weitere Aceompagne

ment überflüffig erfcheint. Die große Kraft und Sicherheit; mit tvelclfcr

Salomon diefe Meifterftücke vortrug, war auch 1nir ein neuer An

trieb, das Vielftimmige auf der Violine, das ich fchon längft mit Vor

liebe geübt hatte, immer mehr zu vervollkommnen.

Für mein ganzes zukünftiges Leben lag aber der Hauptgewitnt

meines dermaligen Berliner Aufenthaltes in der nähern Bekanntfchaft

mit der Benda'fchett Fantilie, der ich in den erften fchönen Früh

lingstagen nach Votsdatn folgte. Jch hatte die jüngfte Tochter des

Concertmeifters Franz Beuda nun tiäher kennen gelernt, hatte fie .

in Coneertetr oft fingen und Clavierfpielen hören und fand ebenfo

großes Vergnügen an ihrem ächt italienifclfen Vortrage, als an ihrer

angenehmen, rührenden Stimme. Ganz befonders gefiel mir ihr Vor

trag der Arien aus der Grautrfchen Vaffion, als diefe zum Befchluß

der Winterconcerte aufgeführt wurde. Den Abend nach diefer Auf

führung fehte ich mich auch gleich hin, um ein für fie bereits ange

fangenes Concert für den Flügel zu vollenden, blieb die Nacht bei der

Arbeit und fchickte es ihr am nächften Abend rein abgefchriebeit zu.

Jch arbeitete von Kindheit auf fchnell und fchrieb mit itnglaitblicher

Gefclfwindigkeit Roten, fo daß ich an tnanchem Tage zwanzig Bogen

recht ordentlich, ja felbft zierlich fchreibett konnte. Es findet fich unter

den von mir aufgehobenen Papieren noch folgender Brief über das er:

wähnte Concert aus g 1110114) an fie,

* hlaciemojseiie!

„Die dringendfte Arbeit hält mich ganz wider mein Gefühl da

von ab, Jhnenperfönlich meine vollkommene Hochachtung zu be

zeugen und Jhnen zugleich den anfrichtigften und uneingefchränkte

ften Beifall für Jhren geftrigen meifterhaften Gefang zu fagen.

ging er tiach London, wo er bald eine der einflußreichfteti Stellungen einnahm; feine

Bemühungen brachen. der dentfchen Mufik in England Bahn und namentlich war es

I. Haydn, der durch ihn dort eingeführt und man darf wohl jagen, auch zu feinen

bedeutendften Schöpfnngen angeregt wurde.

1) Concerto peri10embn10 in g moi] aeeomp. (is. 2 7101., 2 M.,

W et Lan.. luipoia, Zekrriokert 1777.
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Noch nie habe ich diefes deutfche Meifterftück mit fo viel Verftättd

niß, fo warmem Gefühl und überhaupt mit fo vieler Wahrheit im

Ausdruck fingen hören. Gewiß, Sie haben durch Jhren Vortrag

unferer Nation eben fo wohl Ehre gentacht. als es Ramler

und Gratin durch ihre Arbeit gethan. Nur das große Vergnügen,

von Jhnen ein fo intereffatttes Stück fingen zu hören, hat uns al

lein für den Verluft fchadlos gehalten, Sie nicht auch wieder fpie

len gehört zu haben. Jch will Jhnen hier kein Compliment über

Ihre Gefchitklichkeit im Clavierfpielen machen, fondern will Jhnen

iii- nur fagen. daß Sie durch Jhr leßtes Spiel bei mir den Wunfch

"* erregt haben, einmal ein Concert von meiner Arbeit von Jhnen

'-7 vortragett zu hören und daß diefer Wunfch fo feurig war f daß ich

'* gleich vom Concert aus nach Haufe ging, mich hinfehte und 'an ei

nem Flügelconcert für Sie arbeitete. Eben habe ich es vollendet;

hier haben Sie es. Die Belohnung, die ich mir dafür ausbitte

ift, daß Sie es mich, wenn ich nach Votsdam komme, von Jhrer

Hand hören laffen. Wenn ich aber meine Stücke, in denen ich zu

weilen eine natürlich gute Anlage finde, fehr gern nach dem Urtheil

verftändiger uttd kunfterfahrner Männer verbeffere, fo muß ich Sie
noch bitten, i die Meinung Jhres Herrn Vaters darüber auf's Ge

nauefte zu merken und fie mich herna-ch getrenlich wiffen zu laffen.

* Empfehlen Sie mich Jhrem verehrungswürdigen Herrn Vater,

den ich eben fo fehr wegen feines vortrefflichen Characters, als

wegen feiner großen Kunft hochfchäße. Empfehlen Sie mich auch

Jhren Herren Brüdern auf's Befte; Sie aber glauben es mir, daß

ich Jhre Bekanntfchaft für eine wahre Ehre rechne und mich jeder

zeit mit vollkommener Ergebenheit nennen werde:

Ihren ganz ergebenen Diener

Reichardt“.

Einige Liedercompofitionen Julianetrs waren mir fehr lieb ge

worden und _überaus gern hörte ich fie von ihr fingen. Auch hatte ich

fie in Berlin in vielen guten Hänfern und befonders zuletzt in Bots

dam auf Spaziergängen in der angenehmen Umgebung diefer Stadt

als ein liebes, reines, zärtliches, doch munteres Mädchen herzlich lieb

gewottnen und nahm endlich nicht ohne Rührung Abfchied von ihr, als

ich am 10. Mai 1774 meine weitere Reife antrat. Auch fie war fehr

gerührt.

Von Potsdam ging ich zuerft nach Magdeburg, dann über Halber
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ftadt nach Braunfchweig, von wo aus fich unter den Briefen, die Freunde

aufbewahrt haben einer findetf welcher an Bode, damals Kammer

fecretär in Marienwerder gerichtet und vom 19.' Mai 1774 datirt ift.

„Das Schickfal fpielt wunderlich mit mir, mein geliebter Freund!

Statt mich darüber zu beklagen, fange ich anf gegen alle feine Streiche

gleichgültig zu werden. Es hat mir meinen Reifegefährten entriffen,

mit dem im die Reife durch mein liebes Vaterland fo ficher und leicht

zu machen hoffte. Es ift mir fchmerzlich mich nun von Neuem von Euch

viel weiter zu entfernen. Ich will Dir meine ganze Lage, meinen ge

faßteit Entfchluß entdecken. Ein oerdrießlicher Vorfall, an dem meine

Unvorfichtigkeit nicht geringen Antheil hatte, war, wieder fo leichtfinnig

in Schulden gerathen zu fein, daß man mir in Berlin meinen Koffer

fefthielt, welcher meine ganzen Habfeligkeiten einfchloß. Szervanski,

bei dem ich noch wohnte, war unverhofft nach Potsdam berufen wor

den, um feine Jnftruction zum Abmarfch nach dem neuen Philipps

thal'fchen Regiment zu erhalten. Zu fehr an ihn gewöhnt, wollte ich

mich nicht tätiger in Berlin aufhalten um den Verlauf jener fatalen

Sache abzuwarten und wanderte fo mit dem was mir übrig geblieben

war, nam Potsdam. Ein graues Tuchkleid, das ich eben anhatte, ein

blauer mit rothem Fälbel gefütterter Ueberrock uud einige Wäfche, die

fich bei der Befchlagnahme eben bei der Wäfcherin befundenf war meine

ganze Equipage. Joh ging indeffen mit einigen Thalern Geld und mei

ner italienifchen Oper in der Tafche vollkommen vergnügt von Berlin

weg, denn ich verfpraih mir die Freude, in Potsdam meinen Szervan ski

wieder anzutreffen. Allein ein neues nnangenehmes Ereigniß war es,

daß ich ihn fchon auf halbem Wege traf, im Begriff unmittelbar zu

feinem Regiment naeh Weftprenßen zu gehen. Die andere Hälfte des

Weges war mir traurig. Doch erheiterte mich bald in Potsdam die

freundfchaftliclfe Aufnahme, die ich in dem Haufe, des Eoneertmeifters

Franz Benda fand. ,Ich hatte während des Earnevals für feine

Tochter Juliane einige Elavierfachen und Arien componirt und ihn

wohl recht damit erfreut; er wußte kaum, wie er mir feine Erkennt

lichkeit genugfam ausdrücken follte. Von meinen Compofitionen fpraa)

er fogar mit Achtung. Du kannft denken, mein Lieber, wie mich das

ftolz machte. Zehn Tage lang lebte ich in und mit dem trefflichenHaufe

in beftcindiger Luft und Freude. Mein Bekannter bei dem ich eigentlich

wohnte, wußte kaum, ob ich noch da fei oder,nicht. ,Zu fehen bekam



144

er mich gar nicht, da er länger fchlief und früher zu Bette ging

als ich.

Zu den vielen Vergnügungen, die ich in fo guter Gefellfchaft aus)

in der reizenden Umgebung Potsdam's genoß, gehört vorzüglich diefe,

daß im Benda'fchen Haufe eine Mufik veranftaltet wurde, in welcher

viele von meinen leßten Arbeiten gut ausgeführt wurden. Auch die

0urerture und mehrere Arien meiner italienifchen Oper „le feste ga

luntj“, die fehnel( in Stimmen ausgefchrieben wurden, bekam ich fo zu

hören und hatte die Freude, den Beifall der Benda'fchen Familie und

anderer braver Mufiker einzuernten. Man fand Ausdruck und Er

findung darin. JG fage dies fo dreift nachf weil ich es, aufrichtig ge

fagt, felbft wahr finde und bei diefer Veranlaffutig erft recht einfehe,

wie viel ich der gütigen Mutter Natur zu verdanken habe.

Ein ganz befonderes Vergnügen war es mir, daß mich die Ben

da's zum Concert des Königs Abends mitnahmen, wo ich in der Vor

kammer bei halb offener Thüre den König viele Ouanzfche Concerte

und einige fehr gut auf der Flöte blafen hörte, Jm Adagio ift er auf

feiner Flöte ebenfo Meifter, als es der alte Benda fonft auf der Vio

line war.

So vergingen zehn vergnügte Tage. Nun mußte aber doch ein

Befchluß 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 kannft

du in fo fchlechtem Aufzüge nicht gehen, dawider ift nichts einzuweic

den, da in keinem Lande das Sprichwort; „Kleider machen Leute" mehr

gilt als in Rußland. Wozu haft du aber eine italienifche Oper ge

fchrieben? Ja, die Oper hatte ich zu meinem Eintritt in Petersburg

componirt. Jnftrumentalift zu fein) das Ding haft du fatt, du darfft

deine Virtuofität nur als eine untergeordnete Fähigkeit betrachten, die

dir die Natur verlieh. Dies war bei mir längft ausgemaajt, aber nun

kam es auf den Gebrauch an, den ich von meiner Oper zu machen

hatte. Soll in; fie dem König von Preußen übergeben? foll ich fie

etwa dem Kronprinzen überreichen? was foll mir das helfen? Ein Ge

fchenk wäre Alles, was ich dafür zu erwarten hätte. Beffer ift's, ich

verfuche mit tneiner erften guten Arbeit lieber Ruhm als Geld zu er

werben. Aber dann muß ich nach Jtalien gehen, machen, daß die Oper

dort aufgeführt wird und darauf mit den beften Empfehlungen zurück

kehren. Das foll und muß nun gefchehen.
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Alfo nah Italien! und zwar einen Weg, den ih noh niht ge

maht habe, Ueber Braunfhweig Hannover, Caffel, Frankfurt, Straß

burg, dnrh die Shweiz nah Mailand, Aber wie werde ih meine

Reife einrihten? Oiothweudig auf die wohlfeilfie Art. Das befie wird

fein, ih wandre zu Fuß, für Körper und Gemüth die angemefienfte

Bewegung.

So ward's befhloffen und ift bereits auf einem Weg von 27 Mei

len verfuht worden. Ja, diefer kleine Weg, den ich fo mit völliger

Freiheit, die ih früher dem Voftillon hiugab, gemacht habe, hat fhon

viele kleine Merkwürdigkeiten für mih und dich, fo daß ich mih niht

enthalten kann, dir eine genaue Befhreibung davon zu machen. Es

ift auch Verfhiedenes dabei vorgekommen, das dih, mein Lieber, betrifft,

und gerade dies hat mir die Reife befonders angenehm gemaht.

Denn daß deine Gedihte, für die ih deine Entfhließung über die von

Ramler vorgefhlagenen Aenderungen erwarte, ehe ich fie einem

Verleger übergebe, mit mir, neben meiner klein und fein gefhriebenen

Opernpartittir wandernf kaunft du denken. Die weiten Tafhen meines

Ueberroäs, der bald am Leibe fißt, bald über der Schulter hängt, be

herbergen fie mit meiner ganzen übrigen Ausrüftung ganz gut.

Den zehnten Mai wanderte ich des Morgens bei fröhlihem Lerhen

gefang die Straße nah Magdeburg zu. Früh ging ih in den meift fan

digen Wegen fünf Stunden auf zivei Meilen, nur durh den Anblick

der fchönen Havel und der Seen die fie aufnehmen erquickt. Doh

hätte mih die fonderbare Lage der kleinen Stadt Werder auf einer

Jufel mitten in der Havel, bald vom Wege abgelockt. Jin Innern war

es indeß gewiß ein fhmußiges, kleines Städtheu, wie alle andern ih

resgleichen. Außen herum verzierten Weinberge noh die auffallende Lage.

Rach dreiftündiger Mittagsruhe ging ich des Nachmittags wieder

zwei gute Meilen und war am Abend bei guter Zeit in Brandenburg,

befah mir die alte Stadt und den großen Roland und ließ mir viel

don ihm und der alten Refidenz des Stammhaufes erzählen. Warum

ift diefe herrlih gelegene Stadt am breiten, fifhreihen Ströme niht

die Hauptftadt des Reihes geworden? Nah ähnlichen zwei Tage

reifen kam ih den dritten Tag Abends nah Magdeburg. Da befuhte

ih am andern Morgen früh den Mufikdirector Rolle*)f für den ih

1) Einer der glücklihfim und fruhtbarften Kirchencomponifien des vorigen

Jahrhunderts. Johann Heinrich Rolle, Mufikdirector zu Magdeburg, ifi zu

Scbletteeer, Johann Frick-mh Reichardt* 10
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fchou nach feinen Oratoriertz die ich in Berlin gehört, viel Achtung be

kommen hatte, die durch feine perfönliche Beka11ntfchaft aber noch um

vieles erhöht wurde. Jn einer langen Unterredung zeigte er fehr feine,

ausgebreitete theoretifche Kenntniffe. Jch konnte ihm dagegen von

mancher Erfahrung und practifchen Kenntniß fprechen, an der es ihm

zu fehlen fchien und fo ward unfer Gefpräch lebhaft und unterhaltend

genug. Der Concertmeifter Benda hatte einen Bruder feines Schwie

gerfohnes, den Doctor Bedern bereits von meiner Ankunft benach

richtigt und der bemächtigte fich meiner im Zimmer des Mufikdirectors

Rolle, führte mich nach feinem Haufe und feinem Garten und be

wirthete mich _überall fo reichlich. daß er damit drei Tage hätte aus

füllen können. Das angenehmfte dabei waren mir feine Erzählungen

von China, Jndien und Batavia. wo er fieben Jahre lang Arzt in ei

ner holländifchen Colonie war, Allein fie waren blos beluftigend, un

terrichtend nicht im geringftecc. Er hatte nur das Aeußere und Auf

fallende bemerkt; in's Jnnere der Natur des Landes und des Volks

characters war er nicht eingedrungen. Um nicht noch einen fo fchwei

gerifchen Tag berieben zu mitffen, der mit meiner Rouffeatüfchen

Reifediät gar zu fehr contraftirte, beftimmte ich den folgenden Morgen

zn meiner Weiterreife; bcfnchte aber früh erft noch einmal Herrn

Rolle und den Prediger Patzke, mit welchem ich den herrlichen

Dom und die Feftungswerke bcfah. . *Hz

Pahke ift ein angenehmer Manuf der durch feinen Character

einigermaßen erfetzt, was ihm in feinen Schriften an Geift fehlt. Er

ift fehr gutherzig und fchreibt nur für die Armen. Die Zeitfchriften;

„Der Greis", „der Wohlthäter" und neuerlich noch „die Belagerung

von Magdeburg" hat er fo zu toohlthätigen Zwecken drucken laffen und

man fagt, daß über dreitaufend Thaler damit gewonnen wurden.

Gleich nach Tifche verließ ich Magdeburg und ging diefen Tag

noch drei Meilen auf Halberftadt zu; am folgenden langte ich dafelbft

bei guter Zeit an. Jch glaubte den Erbprinzeu von Braunfchweig zu

finden, deffen Oiegicnecit hier fteht. Jch wußte von ihm, daß er ein

braver Violinfpieler fei und gedachte ihm einige Violinfonaten zu über

reichen, traf ihn aber nicht. Es blieb mir nun nur der Befuch bei

Quedlinburg 1718 geboren, geftorben 1785. Zu vielen feiner Oratorien und geifilichen

Dramen und Cantatect hat der bekannte Dichter, Joh. Sam. Pavke, (1727-87)

Prediger in Magdeburg, die Texte geliefert,
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Gleimt). Früh um neun Uhr ging ich zu ihm und fand ihn in feiner

Arbeitsftube mit ziemlich verdrießlichenc Gefichte. Er heiterte fich* aber

bald auf, da ich ihm fagte, :daß ich ein großer Verehrer der Dichtktcnfi

fei und blos nach Halberftadt gekommen wäre, um ihn kennen zu ler

nen. »Er führte mich hierauf, - aber ehe ich in meiner Erzählung

fortfahre, muß ich dir erft fein Aeußeres befchreibetc, damit dir Alles

lebhafter werde. Gleim ift ein Mann von ftarkem, breitem, felbft

etwas plumpem Körperbau und ganz bürgerlichem Anfehen, Hhpochon

drie hat tiefe Furcheic in fein-fleifclfiges Geficht gegraben, doch wechfelt

oft ein heiteres, felbft freudiges Lächeln mit hhpochondrifchen Ptienen.

Sein Anzug beftand aus einem toeißen Tuchrock und fcharlachrother

Tuchwe-fte mitzbreiten, goldenen Treffen, dazu eine ganz bürgerliche

gepuderte Lockenpericcke, die ihm ziemlich tief im braunen Geficht faß.

Welch ein Coftüm für einen Dichter!

Als wir gerade aus dem Zimmer getreten waren und mein Blick

die vielen, zum Theil fchlechten Bruftbilder durchlief, welche die beften

deutfchen Dichter vorftellen follten. fah mich Gleim fieif, doch lächelnd

an und fagte: „Hören Sie, ich fehe es Zhnetc an, wir fhmpathifiren

miteinander; bleiben Sie zu Tifche bei mir und laffen Sie uns einen

recht vergnügten Tag zufammeulebeic. Sehen Sie, der Himmel ladet

uns dazu ein"„ Es war der fchönfte Frühlingstag, Darauf umarmte

er michzfo zärtlich, daß ich ganz verlegen wurde. Doch faßte ich mich

gleich wieder und ward fogar recht bekannt mit ihm, als ich immer

mehr eine heitere, menfchenfreccndliche Seele in feinen Augen fchim

mern fah. Wir unterredeteit uns wohl eine Stunde lang über Berlin.

Dann verließ er mich, um Gefchäfte abzutljicit und führte mich vorher

inqfeine Bibliothek, die an lateinifchen, griechifclfen, fpaicifclfen, engli

fchen, italienifclfeit, franzöfifchen und dentfctfeir Werken, was die foge

nannteu fchöneu Wiffenfchafteic und die Voefie betrifft, fehr reich zu

fein fchien. Zeh blieb allein da und fah mim fleißig um, ftieß bald

aufdie Lieder der Dcutfchen und in diefen auf ein Lied, das mir ge

fielzgicl) wollte es noch einmal lefen, fang es aber gleich unwillkicrlich

in einer Melodie die mir auch gefiel, und nnn kam mir der Gedanke

1) ,Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der tlneriniidliche Befchiiher junger

Dichter und Kiinfiler, deshalb auch nur Vater Gleim genannt, war zu Ermsleben

bei Halberfiadt 1719 geboren und lebte feit 1747 als Secretär des Domcapitels und

Canoniensdes Sflfts Waldeck zu Halberftcidt, gefi, 1803.

10"
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Gleim ein Andenken zurück zu laffen. Jch ließ mir Feder und Tinte

geben, zog mir aus freier Hand Linien und fchrieb die Weife auf. Als

ich eben damit fertig war trat der Dichter wieder in's Zimmer, ich

übergab ihm das Lied als eine Eingebung der Mufen, die den fehönen

Raum bewohnten. Er fchien fehr erfreut darüber und unfere Unter

redung fiel nun auf die mufikalifcehe Voefie. Er war fehr zufrieden

mit Allem, was ich gegen Kraufe's1) Werk und Anfichten einwen

dete„ deffen Bildniß auch in feinem Zimmer hängt, doch freute es ihnf

daß ich vieles andere an jenem Buch nicht genug zu loben wußtef denn

Kraufe, der als Advocat in Berlin lebte, war einer feiner beften

Freunde gewefen.

Die Zeit zum Effen kam heran und es fand fich noch Herr

SchmidtN), der Verfaffer der Vetrarchfchen Vhantafien ein. So

wenig er mir als Dichter behagt, fo gefiel er mir dom als ein an

genehmer, befcheidener Mann recht wohl. Dazu kam noch ein America

ner, Herr Fritze, der feit neun Jahren in Vennfvlvanien bei der

englifchen Compagnie geftanden und eben eine kleine Reife hergemacht

hatte, um feinen Bruder noch einmal zu fprechen. Nach einem Auf

enthalte von acht Tagen wollte er wieder zurückkehren. Glei1n's Nichte,

eine feine, magere Verfon von lebhaftem Witz machte die Honneurs

des Haufes. Erft ward viel von America gefprochen und von der

Rohheit und Wildheit der dortigen Coloniften, gegen welche die natür

lichen Americaner, wie Herr Fritze verficherte, die gefitteften Ge

fchöpfe wären. Dann kamen wir auf Bnrnerys mufikalifche Reifen,

die bei manchen guten Nachrichten unzählige Thorheiten und Jrrthü

mer enthaltenf welche zu widerlegen *ich Nicolai bereits zugefagt

habe. Gleim beftärkte mich aus allen Kräften darin. Nach Tifche

gingen wir in die Domkirchef um die Orgel. welche eine der fchönften

in Deutfmland fein foll, zu fehen und zu hören. Jch fand auch in

dem Organiften einen gefcheidten Mann und fehr begeifterten Mufiker.

Dann ging's nach Gleim's Sansfouci, feinem Garten vor der Stadt.

Gleim füllte feine ganze Tafche mit Manufcripten, die er im Gar

1) Chr. Gottfr. Kraufe, 1719-1770 Advocat beim Magifirate in Ber

lin, ein tüchtiger Componifi, noch bekannter aber als Schriftfieilec, befonders durch fein

Buch: „Von der mufiealifchen Voefie". Berlin, 1753.

1) Klamer Eberh. Schmidt, 1746-1824 Domeommiffär in Halberftadt,

Dichter des bekannten Liedes: „Da lieg' ich auf Rufen".
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ten vorlefen wollte, Mir fielen deine Gedichte ein. „Auch ich habe

Manufcripte bei mir", fagte ich, „mit denen ich Sie zu unterhalten ver

fpreche". - „Vortrefflich" rief Gleim; „find fie von einem jungen

Dichter und fchön, fo wird mein Vergnügen vollkommen fein. denn

nichts freut mich fo fehr im Jnnerfteti meiner Seele, als wenn ich

Früchte junger, feuriger Genie's fehr". Die Freude; die aus feinen

Augen blißte, beftätigte feine Worte. Das erfte was er mir vorlas;

war ein Sinngedicht auf Burneh's mnfikalifche Reifen, das er mir

auch in mein Tagebuch fchrieb;

„uns reich zu machen, viele Pfunde zu verzehren,

Um derentwillen wir nicht eben Brillen wären,

Kommt er geflogen wie ein Vfeil,

Reift rüfiig unter uns, hört Alles was zu hören

Auf allen Straßen ift, hört Meifter. lispelt Lehren,

Denkt. fchreibt und tadclt, lobt. doch Alles in der Eil".

Dann las er mir noch einige kleine Gedi>)te„ die aber nichts Neues

an Bildern oder Ausdruck enthielten, und ein großes breites Buch

voll Poefien von befonderer Art: Reimlofe; von denen ich nur zu fa

gen weiß, daß fie ernfthaft waren und die natitrliche Religion und

praetifclje Vhilofophie betrafen. Cr fagte, das folle fein Schwanenge

fang fein, ich *fei der erfte, der davon erführe und deshalb fchloß er

fich mit mirf 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 fehr zufrieden damit. Früh wandelte ich weiter und kam

geftern Abend hier an".

Die herzlichen Jugendfreunde Reichardt's nahmen den kleinen

Glückswechfel viel höher und ernfter als der junge Wanderer felbft,

der fich auf feiner freien Fußwandernng gar nicht übel befand. Aus

Bock's Antwort und aus den Briefen des treuen Lehrers Kreuzfeld

geht nicht nur ihre zärtliche Beforgniß hervor, fie enthalten auch in

Liebe und Crnft fo manchen Zug zur Characteriftik Reichardys, der

ihm felbft entgangen fein mag. Auch lernt man daraus die Männer

näher kennen, mit denen er den fchönften Theil feiner Jugend verlebte

und deren Denk- und Sinnesart gewiß großen Einfluß auf feinen Cha

racter als Künftler 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 Braunfehweig verfeßt hat, mein befter Freund!

Szervanski, den ich wenige Tage darauf umarmte, ift Zeuge von

dem Schmerz, den ich darüber empfand, Nicht, als mißbilligte ich den

Schritt, den Du gewagt haft, ich entdecke darin vielmehr die Seelen

ftärke, die ich Dir längft gewünfcht habe. Jch fürchte nurf daß ju

gendliche Lebhaftigkeit, vereint mit den verführerifchen Lockungen Jia

liens, Dich von Deiner philofophifchen Diät und von Deinem Ziele

entfernen dürften. Sauer ift der Ehrenkranz, den Du zu erringen

trachteft, aber defio rühmlicher wird er fein. - Ich habe es Szer

vansli ernftlich verwiefen, daß er, wie er mir fagte, derjenige gewefen

ift, der Dir eine Abneigung gegen Deine Geige beigebracht hat. Seine

Sünde ift ihm nunmehr felbft leid, Was tvären ohne die Sprache für

uns die erhabenfteic Ideen eines K l o p ft o ck? Der Jnftrumentalift,

der felbft Schöpfer großer Gedanken ift, muß nothwcndig von dem un

terfchieden werden, der nur fremde Gedanken ausdrücken kann, und auch

diefer fteht gegen den Componiften in keinem geringeren Verhältniß

als der Schaufpieler gegen den dramatifchen Dichter. Wenn ich mir

nun gar den Fall hinzudenke, in dem Du Dich befinden, daß die Kunft

nämlich nach Brod gehen muß - wie viel vortheilhafter wird Dir da

vorerft die Virtuofität fein, als das Componiren. Bei Ausübung des

Einen alfo follteft Du, dünkt mich, das Andere nicht vernachläffigen.

Wenn diefe freundfchaftliche Bemerkung einen Eindruck auf Dich machen

follte, dann wird fie Dich zugleich mit dem fehmerzhaften Andenken an

Deine verlorne Geige erfüllen. Doch, deren Stelle wirft Du wohl in
Italien erfeßen können“ u. f. w. i

Kreuzfeld, der vortreffliche Mann, erwiederte feinem Freunde

Bock auf die Mittheilung aus jenem Briefe aus Braunfchweig:

„Mein Schreelen über Reichardt's Verhängniß und die tiefe

Betrübniß, die darauf folgte, ließ mich bei niehts anderem verweilen,

als bei diefen trüben Gedanken. Ich las und dachte doch Alles nur

für ihn. Der arme, unglückliche Flüchtling! ,Zwar wußte ich fchon

lange, daß die flüchtigen, einzelnen Blätter, anf denen wir unfere Ent

würfe und Hoffnungen für ihn fchrieben und die wir insgemein für

die unvergängliche Schrift des Schiekfals hielten, daß diefe von dem

leichteften Lüftäzen durcheinander geworfen werden, und noch mehr wer

den die Ausfichten und Unternehmungen eines Jünglings, deffen Ge

bäude glänzend, doch ohne fichern Grund gebaut iftf_ fich oft felbft zer
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ftören und am liebften vom muthwilligen Glück angegriffen. Das

wußte ich lange, aber bisher nur für andere, niht für mih. Wie

fiher war er mir! Ein wiederholtes Verfprehen, Zeit und Monat

und Tag beftimmt, merkliche Annäherung, die befte Veranlaffung zu

einer Reife nach Petersburg und alfo ein gewiffer Zwang zu uns zu

kommen. lind was für Freude mit ihm bildete mir tiicht fhon meine

Phantafie vor! Das war nun Alles umfonft. O fein Brieff den er

felbft gefhrieben hat! Beruhigen Sie mich doh nächftens damit, um

doch alle feine Verlegenheiten zu kennenf die mir freilih aus Ihren

'angegebenen Urfachen begreiflih werden, aus feiner Lebhaftigkeit und

Sorglofigkeit. Zn feinem Sinn mag er Wunder denken was für ein

Wirth er ift; aber er ift in der That gar keinerf und wer kann es

auh von ihm verlangen, von feinem Alter, von feiner Befchäftigung

von feinem Genie und in der Fremde. _In was für Schulden mag er

wieder ftecken! Gott helfe ihm! Was können wir anders für ihn thun

als beten! Darin finde ich Beruhigung. Wo mag er jeht reifen? Zh

weiß niht was mih mehr bekümmert, die verlorene Hoffnung oder

die noh dunklere Zukunft. Wenn er doh öfter fhriebe um uns, wenn

auh niht zu beruhigen, doch größere Beforgniffe zu erfparen, als es

bedarf". -

Später fhreibt der gute, fromme Mann an feinen Freund:

„Daß Sie an unferm Reichardt fo viel herzlichen Antheil neh

men freut mih, fowie ih mit Jhnen fein ttnftätes Leben bedaure.

Aber ich halte feine Uttftätigkeit reicht für einen tvillkitrlichett Uebel

ftand (da fürhtete ich ihm llnreht zu thun), fondern für einen Zwang

des Zufalls und für ein Uebel, welches von feinem Stande und feiner

Lebensart unzertrennlih ift, darum muß ich auh mein Urtheil über

ihn einfchrcinken. Seine kurze Erfahrung ift lang genug, ihm die Ei

telkeit diefes Treibens zu zeigen, und fein Verftand und Herz groß

und edel genug, um der Erfahrung zu gehorhen. Denn mit Freuden

theile ih ,Ihnen die Beobachtungen mit, die ich über feine neuere

Denkungsart, theils aus den Gefühlen, die er in feinen Briefen aus

fpriht, theils aus feinen jehigenVorfäßen gezogen habe. Ueberlegung,

Ernft, Klugheitf Unterfheidungsgabe und Gefühl für die Schönheit der

Tugend f die von kraftlofer und weihliher Empfindfamkeit eben fo fehr,

als von Erkaltung des Herzens entfernt ift, find die Begleiterinnen

auf feinen Reifen; Gefährten, die er niht beffer toählen könnte, und

diefe find mir für einen glücklichen Ausgang mehr Bürge als feine
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Kunft. Es fehlt ihm nicht mehr: viel, daß er wirklich ein Ehrifi werde

und das wünfche ich am meiften. Das Ehrifienthum macht uns em

pfindfam und gefeßt zugleich und von der Vernunft geleitet wird es

auch das befte Vcrwahrungsmittel wider allen falfchen Gefchmack, denn

vom richtigen Gefchmack in Sitten hängt der Gefchmack in der Kunft

ab. Genug für diesmal. Sie follen nächftens einen Brief von Rei

chardt lefen, ich erwarte ftündlich wieder einen. Aber vorher bitte ich

mir das verfprochene Blättchen an unfern Freund aus. Nur erfuche ich

es nach meiner Jdee einzurichten, die ihm felbft etwas zutraut, damit

er nicht durch eine zu große Sympathie mehr niedergefcljlagen als ge

tröftet werde. Doch genug und wohl fchon zu viel meiner Herzens

ergießungen". .

Mein erfter Befuch in Braunfchweig galt dem Profeffor J. A.

Ebert (1723-1795), dem icheinen Brief von Ramler brachte, welcher

Ebert einiger äußerlicher Aehnlichkeit wegen feinen Milchbruder

nannte. Beim Eintritt in Ebert's Zimmer hatte in) den erften Autor

genuß. ' Er fand ihn mit der neuen Hamburger Zeitung in der Hand,

r

eben eine fehr vortheilhafte Recenfion über meine unlängft erfchienenen *

vermifchten Mufikalien lefend. Da Ebert in der Recenfion den gründ

lichen Mufikkenner Ebeling in' Hamburg erkannte, fo behandelte er

den jungen Eompouiften, der fein Lob nom nie öffentlich vernommen

hatte, zu feiner wahren Befchämnng wie einen berühmten, vortrefflicheir

Künftler. Es war eine fehr angenehme Stunde, die ich mit ihm ver

plauderte, die durch feine enthufiaftifchen Aeußerungeu über Kunft und

Poefie für mich hohes Jntereffe gewann. Ebert machte mich bald mit

feinem Schwiegervater, dem Poftdirector Gräfet) bekannt, der felbft

ein alter, eifriger Odencomponift war, an tneinen Liedern Gefchmack

fand und mir fein Haus mit väterlicher Freundlichkeit öffnete. Bald

folgte auch die Bekanntfchaft mit Efchenburg und Zachariäk), die

ein noch lebendigeres Jntereffe für den Reifenden hatten, denn beide

1) Johann Friedrich Gräfe, herzogl, brannfchweigifcher Kammer: und

Poftrath (1717-1787), einer der gefchicktefien und productivfim deutfchen Piufikdilet

tanten feiner Zeit.

7) Joh. Joach. Ef ch enbnrg (1743-1820) in Hamburg geboren, Director

des 6011. Exit-oliv. in Braunfchweig hat viele Werke iiber Mufik üderfept. Der eben

falls am (lnroijuuru als Profeffor angeftellte Dichter Fr. W. Z a ch a ri ä (1726-1777) hat

nicht nur eine Sammlung mufikalifcher Gedichte hinterlaffeti. fondern war auch felbft

(xomponjfi, (Sammlung einiger muf. Werft-che. 2 Theile. 1760).
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befchäftigten fich faft leidenfchaftlich mitMufik und empfingen den jun

gen, lebensluftigen Künftler mit recht jugendlicher Wärme. Zaha

riä's Haus ward diefem bald der liebfte Aufenthalt, den er feit lange

gehabt hatte und es verging faft kein Tag, an dem fie niht Mufik auf

irgend eine erfreuliche Weife miteinander recht von Herzen genoffeu,

bald am Clavier mit Gefang, bald mit der Violine in wohl vorberei

teten Trios oder Quatuors, wozu der brave Concertmeifter C. A.

(Zefa; (geft.1793) fehr willig einftimmte. Zahariä liebte an des Vir

tuofeuSpiel„ den bedeutenden, ausdrucksvollen Vortrag niht weniger,

_als einen deutlichen, declamatorifhen Vortrag im Gefange. Er war

auh mit feinenAnfihten über Mufik überhaupt und mit den Urtheilen

über das bisher Gehörte und Genoffene in der Mufik zufrieden,

Ebert enthufiasmirte fich zuweilen dermaffen für unfere Gefpräche,

daß er mit feinem wohlwollenden Eifer für junge Talente darauf

drang, man müffe das alles niederfchrciben und drucken laffen. _Zacha

riä, welcher Vorfieher der Waifenhausbuhhandlutig war, erbot fich

zum Verlage und fo entftanden die Briefe eines aufmerkfamen Reifen

den, die glückliher Weife dem leihtfinnigen Wanderer zugleich das

nöthige Geld verfhafften, deu Gafthof und die Voft bis Hamburg zu

bezahlen. Seinen Einzug hatte er in* Braunfhweig wieder fo ganz

ohne Geld gehalten, daß er den erften Abend, als Ebert ihn nach

einem Garten vor der Stadt mitnahm, aus Mangel des Thorgeldes

früher zurückeilen mußte und mit aller Eile doh kaum noch der Ver

legenheit entging. Ein verkaufter Hirfhfänger, den er in Karlsbad

zum Gefhenk bekommen, lieferte das nothwendigfte Geld zu den klei

nen, täglihen Ausgaben, bis das Honorar in fhönem, blankem Golde

ausgezahlt, alles wieder in Ordnung brachte und ihn in den Stand

feßte, ohne Schulden zurückzulaffen, iveiter gehen zu können.

Der Herzog vou Braunfhweig, der in früheren Jahren felbft ein

guter Violinfpieler gewefen fein foll, war damals fhon weniger mehr

für Mufik empfänglih und zudem die meifte Zeit abwefend, fonft würde

der brave Vefh, der fich höchft freundfhaftlih gegen nnferen jungen

Violiniften betrug, gewiß das Seinige dazu gethan haben, ihm auch

von Seiten des Hofes einigen Gewinn zu verfhaffen. Auch der Ka

pellmeifter Shwanenbergert) intereffirte fih für ihn, foweit es

1) J. Gottfried Shivanenberger, 1740 zu Wolfenbüttel geboren, wurde

in feiner Jugend vom Herzog von Braunfchweig nach Italien gefhickt, um dort die
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feine ängftliche, in fich znrückgezogene Gemüthsart und fein ganz eige

nes, affeetirtes Wefen es zuließ. Mit großem Vergnügen hörte er

mehrmals fein äußerft zierliches und' vollendetes Clavierfpiel. *Herr

Fleif chert), zu feiner Zeit ein *braver Clavierfpieler und Lieder

compouift nahm den Fremden auch freundlich anf, erfchien aber nicht

oft und gern in dem Kreife, in welchem er täglich lebtentnd aus welchem

er fich freiwillig nicht entfernen wollte. fonft hätte er fich gewiß mehr

zu *dem guten Manne gehalten.

Zu Ebert's jähriger Hochzeitsfeier dichtete Efchenburg eine

Cantina die ich mit großer Schnelligkeit zum Wohlgefallen der ganzen

freundlichen Familie componirte und einftudirteN). Ju des trefflichen,

heitern Zachariä Gefellfchaft lebte auch Leffing gern und fand fich

zuweilen bei ihm zu luftigeu Abendmahlzeiteci ein, die oft bis tief in die

Nacht hinein bei gutem Lseitt und heiteren Gef-prächen verlängert

wurden. Leffi11g*s Paradoreci, die er fo gern in Gefcllfcizaften vor

brachte und durchführte, hatten für den jungen Künftler einen ganz

eigenen Reiz. Er trieb fie oft fehr weit. Einft behauptete er fehr

lebhaft, es ginge durchaus nichts in der Welt über das Künftlerleben;

felbft der wandernde Scheerenfmleifer habe ein iveit glücklicheres Da

feiu als der größte, berühmtefie Gelehrte hinter feinem Schreibtifch und

Catheder. Da er ganz befonders bei der beftändigen, erwitnfchten Ab

wechfelung im Künftlerleben verweilte, fagte Zachariä zu ihm mit

feinem trockenen, luftigeu Ton: „Zinn fo darfft du dich ja nur einmal

hängen laffen zur Abwechfelung", und Leff ing rief lebhaft aus:

„Waljrliclz, ich glaube der Gang hinaus würde mir mehr Spaß machen,

als das Leben iu meinem Bücherwinkel“. Nur das wollte mir an ihm

nicht gefallen, daß, fo gerne er auch fein Glas bis tief in die Nacht

Compofition zu ftudiren. Der italienifcheu Weife blieb er auch fein ganzes Leben hindurch

getreu. Er fiarb 1804. ,Inc Jahre 1775 bewarb er fich mit Reichardt zugleich um

die Kapellmeifierfielle in Berlin. i

1) Friedl“. Gotik. Fleifcher. herzogl. Kammermufikccs in Braunfchweig,

Organifi an der Martins: und Llegidiectkirclye, -Hofpianifi und Lehrer der Prinzeffinnen.

geb. zu Cöthett 1722, geil. 1806. Er war einer der größtenClavierfpieler in Bach"

Manier und ein fehr talenwoller Eomponifi.

7) In den Gefängen fiir das fchöne Gefchleclyt, Berlin 1775. findet fich eine

andere zu diefer Gelegenheit eomponirte Caniate: „An Selinen". Ein Gedicht von

Bock, am 8- Mai 1774. Zu der jährigen Hochzeitsfeier de' Herrn Profeffor J. A.

Ebert componirt und feiner Gemahlin zngeeigccet.
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hinein füllen ließ, er doch oft dasfelbe hinhaliend fagte: „Was foll

ich den Ouark auch noch trinken t" So mifchte er Mißmuth in feine

heiterfte Laune.

Ein lufciger Einfall Leffing's mag hier noch ftehen, der von

dem nugezwungenen, oft auch derben Ton zeugt, der unter diefen

Freunden, die Spaß verftauden, ftatthatte. Zachariä fuhr in einem

Wagen, auf deffen Schlag ein großes 2 gemalt war, hatte aber nie

einen Bedienten bei fich; *als er darüber geneckt wurde und die Ant

wort fchuldig blieb, rief Leffing: „Du Narr, fo fage doch: auf 2

folgt nichts".

Um Mufik kümmerte er fich aber nicht; man weiß ja, daß er die

angenehmfte Empfindung, die ihm Mufik je verfchafft mit der verglich,

die er habe, wenn ihn fein Barbier mit lauem Waffer einfeife. Einfi

als Jemand von zu viel Trinken fprach, fagte Leff ing ganz ernfihaf-t:

„Zu viel kann man wohl trinken, aber nie genug".

Einen bleibenden Eindruck machte der vortreffliche Abt >J. Fr. W.

Jerufalem (1709-89) auf mich. So tiervenfchtvacl) er auch damals

fchon war, - denn eine Taffe etwas ftarken Thee's konnte ihn in die

höchfte Wallung bringen, - unterhielt er fich doch gern und fehr

liebevoll mit dem jungen Künfiler über feine Kunft. Bei diefem edlen

und feingebildeten Manne fand ich zum erften Male den feinen, faft

galanten Hofmann gepaart mit dem gründlichen Denker und Mann

von Gefühl und Gefchmack.

Ganz das Gegentheil davon war der alte, gute, trockene, bürger

liche Gärtnerl), den ich zu einer mir von ihm beftimmten Befuchs

ftunde in der größten Unruhe und fchlimmften Laune fand, weil ich

eine Viertelftunde fpäter kam, als ich eingeladen nnd der Kaffee für

mich beftellt gewefen war. Es dauerte lange, ehe der gute Alte wieder

auf feinen Schick kommen konnte.

Gegen die Mitte des Juni verließ ich Braunfchweig mit fchwerem

Herzen; das ganze Leben mit den lieben finnigen, luftigen Menfäzen

gefiel mir fo wohl„ daß ich es gerne noch verlängert hätte. Ebert,

der eben eine Reife nach Hamburg machte, fuäzte mich zu bereden, ihn

dahin zu begleiten. Ich zog es aber vor, znerft nach Hannover zu gehen.

1) K. Chrift. Gärtner, ein College von Efchenburg, Zachariä und

E bert, feit 1748 Vrofeffor am Carolinnm, bekannt durch feine Arbeiten für's Thea

ter. Er war zu Freiberg 1712 geboren und fiarb 1791.



156

Ju dem trefflichen Rehberg'fchen Haufe fand ich die freundlichfie

Aufnahme. Befonders intereffirte ich mich hier für ein kleines, liebes

Kind, die fünfjährige Tochter des Haufes, die mich auch fo liebge

wann, daß fie mir ein fehr hübfäzes, kleines Briefchen mit ganz großen

Buchftaben nach Hamburg fchrieb. Die beiden Söhne„ die fich hernach

als Gelehrte auszeichnetenf waren damals noch jnngef talentvolle Bur

fchen, fo vortrefflicher Eltern würdig. Joh lernte in Hannover noch

manchen merkwürdigen Mann kennen, wie Zimmermann, Her

fchel, Velthufen„ Schmid t und Andere. Mufik ward hier aber

wenig geübt und geliebt.

Ju der genannten Familie erlebte ich einen Moment, der meinem

Leben gefahrdrohend hätte werden können. Einer der Söhne wollte

mich nach der andern Seite des Haufes führen, wo eben gebaut wurde

und lief vor mir her über ein fchmales Brett, welches im obern Stock

von dem Fenfter eines Flügels zu dem des andern frei hingelegt war.

Als ich mitten auf dem Brett ftund, blickte ich in die gähnende Tiefe

und es überfiel mich ein Schwindel, wie ich ihn noch nie erlebt hatte.

Doch faßte ich mich fchnell, richtete die Augen feft auf das Brett, lief

mit verdoppeltem Schritt und kam glücklich hinüber. Ju dem rafchen

Zufammenraffen und glücklich ausgeführten Entfchluß lag für mich ein

neuer Beweis von Kants Behauptung über den freien Willen. Vie

les im Leben verdanke ich diefer Lehre. Meine Freunde haben deshalb

oft von mir gefagt: „Was der reazt will, das kann er auch“.

Nach 1) einigen vergnügt hingebrachten Tagen verließ ich Ende

Mai Hannover und ging mit der damals fehr wohleingerichteten Voft

kutfche über Celle nach Hamburg. Eine reiht picante Reifegefellfchaft

machte diefe Tour fehr luftig. In unferem Wagen faßen vier Verfo

nen; außer mir ein jovialer, rnffifcher Major und ein großer, ftark

knochiger, wohlbeleibter Mönch, der, nachdem er einem franzöfifäyen

Klofter entfprungen war. aus. Voltaire's Haufe zu Ferner) ein fehr

hübfches, achtzehn- bis zwanzigjähriges Mädchen entführt hatte, die

ihn jeht begleitete. Der träge Mönch, der in der in elaftifchen Federn

hängenden bequemen und weichen Kutfche des Schlafes fich vergebens

zu erwehren fuchte, hatte neben mir und dem Major einen fihweren

l] Der folgende Abfchnitt findet fich abgedruckt im 16. Jahrgang der „Allge

meinen Leipziger mnfitalifchen Zeitung, 1814, Nr. 2". Derfelbe Jahrgang brachte in

feiner 27, Nummer bereits die Todesanzeige unferes Meifiers. (26. Juni 181-1).
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Stand. Wir hörten nicht auf. ihn zu necken und feine Ciferfrtcht rege

zu machen. fo daß es zwifchen uns faft zu Thätlicbkeiten gekommen wäre.

Jedo>z wurde der Friedemoch ehe wir in Hamburg ankamen. voll

ftändig wieder gefchloffen und ich verbrachte mit meinen Reifegefährten

den Abend nach-unferem Eintreffen überaus froh und vergnügt. Das

volle. _fleißig gefüllte Glas war für den der Mäßigkeit wie der Keufch

heit Cntfpritttgenett ein gutes Medium der Freitndfchaft. und die Dame

liebte über die Maaßen das füße Backwerk. welches das artige Souper be

fchloß und verrieth dadurch ihre Kammerjungferttatur. Nach halbdurch

wachter Nacht und einigen Ruhefttctiden wurde die lnftige Gefellfchaft

auf die Lübecker Voft begleitet; man trennte fich mit der Zufage. in

Petersburg fich bald wieder zu finden.

Noch an demfelben Morgen machte ich meinen Befuch bei dem

Vrofeffor Büfch und von der Stunde an. wo ich deffen Haus betreten.

begann für mich für mehrere Monate ein fo attgenehmes. reiches Le

ben. wie ich es nur je gelebt hatte. Diefes treffliche Haus war da

mals der Sin der Freude und des Wohllebetis. wel>)e beide in der

beften Gefellfchaft. in inniger Vertraulichkeit und in ftetem Verein mit

den Mufen und Grazieu höchft fröhlich genoffen wurden. Madame

Büfch war die lebhaftefte Cnthufiaftin für alles Reizende und Schöne

und fie empfing mich mit jener Wärme und Freundlichkeit. mit der fie

alle durch Talent und Bildung ausgezeichneten Menfchen. Weiber wie

Männer zn empfangen gewohnt war. Mein Violinfpiel entzückte fie;

täglich wurde mit wahrer Begeifterung muficirt und manches Trio

und Quartett. manches Lied nnd tnancher größere Gefang verdanken

diefem anregenden und genußreichen Leben ihre Entftehttttg.

Klopftock. der heitere. jugendliche Alte lebte ganz in diefer Ge

fellfchaft nnd belebte fie mit feiner Heiterkeit und liebevollen Theil

nahme. Befonders gefellte er fich gerne. wenn fie nur gute Früchte

hoffen ließ. zu der frohen. blühenden Jugend. Seine junge. fchöne

Freundin. als Vindemia in feinen Oden verewigt. in deren Haufe

er wohnte und die feine beftändige Gefellfchaft war. fang mit fchöner.

voller Stimme und lebhaftem Ausdruck. So hatte ich mehr als einen

glücklichen Berührungsputikt mit dem tvürdigett Greife.

Von Frau J. C.vonWiethem hörte ich die erfte Gluckfche Melodie

vertragen. die Klopfto ck'fche Ode: ..Willkommem ofilberner Mondi")

1) Zuerft im Göttinger Mufenalmattach von 1775 veröffentlicht. -.- Frau Jo
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fie entfprach aber meinem Gefühle nicht. Gluck hat fich mehr an das

angenehme Bild des hinwallenden Mondes, von dem die erfte Strophe

fpricht gehalten, als .an den tiefen, melancholifmen Sinndes Ganzen,

der auf der ,Erfahrung edler, gefühlvoller Seelen beruht, daß die fchö

nen Nachtbilder vom einfam wandelnden Monde ernfthafte Gedanken

an Tod und Unfterbliehkeit, bitterfüße Erinnerungen an verlorne Freunde

erzengcnl). Ich componirtc die Ode für die fchöne Stimme der Frau

von Wiethem nach meinem Gefühle und hatte den hohen Genuß

daß meine Melodie, felbft bei diefen mit allem *Recht enthufiaftifchen

Berehrern Glücks die frühere verdrängteg nnerachtet die Sängerin

1nir nicht fo ganz gewogen war; ich hatte in meinen lecken, entfchiede

nen Urtheilen und in freiem Tadel, der auch die eigenfinnige Schön

heit nicht fchonte, gar zn oft unfanft mit ihr zufammengeftoßen.

Jene Melodie") ift eine meiner beften geblieben; fie bezeichnet fehr

wohl den höhern Schwung, deffen ich in fo edler, herrlicher Umgebung

fähig war. Wohl dem Jilngling, der früh das Glück hat, in folcher

Menfchetr Nähe zu leben und in dem Sonnenfchein ihrer Liebe zu ge

deihen! Ich componirte damals auch noä; Klopftocks Ode: „Dein

füßes Bild, o Lhdafiti). .

Jm Büfchfchen Haufe lebte der jetzige Vrofeffor Chriftoph Da

niel Ebeling (1741-1817), der Ueberfeßer der 1772 bei Bode in

Hamburg erfchienenen mufikalifchen Reifen Britneys in dem brüder

lichften Verhältniffe als Lehrer an der damals in vollem Flor ftehen

den Handlungsacademie. Diefer gründliche und gefchmackvolle, obwohl

etwas harthörige Kenner der Tonkunft und Voefie feuerte mich zu

mancher Arbeit an. Sein lehhafter, treffender Witt, feine unermüdete

Thätigkeit, fein umfaffendes, mannigfaltiges Wiffen, Eigenfchaften, we

gen deren er auch Klopftock fo n-erth war, belebten die Gefellfchaft

hanna Elif. von Wielhenq geb. Diimpfel wurde noch 1791 dem großen Lei

ter ihrer Jugend nnd ihrem vieljiihrigen Freunde vermiihlt.

1) Kant hat diefe feine Bemerkung fchon in einer feiner friiheren Schriften

“über das Schöne und Erhabene gemacht. (unm- Reise-cbt))

*) „Die frühen Gräber". gedruckt in: Oden und Lieder. Berlin, M79.

8) Zuerft gedruckt im Göttinger Mufenalnrairach- 1775; dann in: Oden und

Lieder. Berlin, 1779. Wahrfcheinlich ftammen auch die Compofitioncn anderer Klop*

fiockkfcher Dichtungen, welche in leßterer Sammlung fit-hen, aus der Zeil des Ham

burger Aufenthaltes, 3. B. Selmar und Selma; an Cidli. Mit Sicherheit find

weiter die zahlreichen Tonfähe Clandiusfcher Lieder und das: „An meine Freundin,

die Madame Büfch, geb. Schwalbe in Hamburg" (in: Gcfänge für das fehbne Ge

fchleayt, Berlin„ 1775) in diefe Tage zu fehen. '
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auf die erfreulichfte Weife. Kein Vorfall, kein Ereigniß in dem frohen

Haufe entging feiner Beobachtung und feinen launigen, comifchenVer

fen, die jeden Moment zu einem feftlichen, luftigen erhoben. Geliebte,

fhöne Kinder zierten den edlen Kreis der Familie und was Hamburg

nur an gebildeter, reizvoller Jugend, an Frauen und Männern von.

Gefchmack und Gefühl hatte, oerfammelte fih in diefem edlen und

frohen Zirkel.

Bei den kleinen Abendmufiken pflegte der Buchhändler B ode das

Violoncell zu fpielen; er war nun nach Dilettantenart gewohnt, mit

feinem fhönen Jnftrumente, aus dem er einen vollen, kräftigen Ton

zog, überall zu herrfchen, und das war mir, dem erften Geiger, unans

ftehlih. Er follte da, wo er keine hervortretende Stelle hatte, immer

nur der Dienende fein und fich den Feinheiten im Bortrage der Ober

ftimme mit Befcheidenheit anfhmiegen. Darauf wollte aber der herrfch

fühtigq_ abfprehende Bode nie eingehen und da er mih überhaupt

für viel zu fehr begünftigt hielt, fo gab es zivifchen uns manhe Miß

helligkeiteu. Auch im gefelligen Gefpräche, wo er nie gewohnt war

kräftigen Widerftand zu finden, noch toeniger zu unterliegen, waren

ioir-fortioährende Gegner. Mancher der fitrchtfamen Streiter ans der

Gefellfchaft mochte auch wohl Bode's coloffale Geftalt und den tiefenf

ftarken Ton feiner von furhtbaren Grimaffen begleiteten Stimme

fcheuen; wenigftens bezeugte dies der gntmüthige Ebert, der bei jedem

folchen Streit mih zum Nachgeben und Endigeit freundlichft beforgt

zu bewegen ftrebte, einft auf eine gar characteriftifche Weife. Unfere

frohe Gefellfchaft war an einem Abende wie gewöhnlich bei Büfh ver

fammelt und harrte in einem Lufthaufe *am Ende des ziemlich langen,

fhmalen Gartens neben dem wohlbereiteten Theetifch der Frau des

Haufes, welhe an der entgegengefeßten Gartenfaalthüre des Wohn

haufes fich im Gefpräch -mit ihren Hausleuten etwas lange aufhielt.

Als mehrmaliges Rufen nichts fruchtetef fagte ich,-nm etwas reht

Uebertriebenes auf's Tapet zu bringen: „Kommen Sie, liebe Frau,

oder ih trage Sie her!" Madame Büfch war nämlich *eine Frau

von feltener Eorpulenz, die neben ihren! kleinen, fhönen Kopf faft un

geheuer erfhien und ih dagegen fo fchmähtig, wie es ein zweiund

ztoanzigjähriger Jüngling ohne ungeftaltet zu fein nur fein kann.

Kaum hatte ih nun aber diefe unvorfihtigen Worte gefprochen, fo

fagte Bode in fhadenfrohetn-Toue zu feinen Nahbarn: „Das foll der

junge Herr wohl bleiben laffenl" und mahte dadurh den muthwilli
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gen Scherz zur Auffchneiderei, Das verdroß mich. Jch laufe nun dem

Gartenfaale zuf finde Frau Büf ch noh auf der obern Treppe ftehen,

raffe alle meine Kräfte znfammen, umfaffe fie und trage fie. obwohl

mir alle Rippen knacken, zum großen Erftannen aller Atiwefenden nah

dem Lufthaufe. Kaum habe ich meine übergroße Laft glücklich niederge

feßt und gehe nun um Athem zu fchöpfen, bei Seite, fo eilt mir

Ebert nach, hält mich in feinem gewohnten Eifer beim Arm und ruft

mit hohem, enthufiaftifchem Tone mir in's Ohr: „Freundchen, nun

gehen Sie dem Bode ja nur immer recht muthig zu Leibe! Solche

Kraft hätte ich Jhnen niht zugetrautl Nur immer zu, Sie können's

d'rauf wagen!"

Ju dem frohen Kreife ward auh oft luftiger Ehorgefang ange

ftimmt und das nicht blos in empfindfamen Weifen, oft auch im Tone

ausgelaffener Freude. Befonders liebte Klopfto ck die alten, kräftigen

Burfhetimelodieic und hatte felbft zu dem herrlichen Liede: „Eauciemnns

igitur“ einige heitere Strophen in Mönchslatein hinzugefügt. Sie

entftanden fo: Madame Büfh, die fehr viel Wiß und eine ganz ori

ginelle, frohe Laune hatte) pflegte die dummen Menfhen, die fie niht

leiden konnte. einzutheilen in Schöpschriftelti, Seelenpeter und Butter

lämmer - letzteres nah einer damaligen Hamburger Gewohnheit, der

Tifchbutter die Geftalt eines liegenden Lammes, dem man zwei fchwarze

Pfefferkörtter als Augen eindrückte, zu geben. Daraus bildete Klop

ftock für den frohen Kreis die Strophe:

yet-eat trifoljum

?erkennt mngietri

Lutter-kamm, Zeitspanne-Diskus,

Letras antreten-um.

Diefer edle, frohe Kreis hätte damals mit der größten Wahrheit

von fich felbft mit Göthe fingen können:

Wer lebt in unfertn Kreife

Und lebt niht felig d'rinnf

Genießt die freie Weife

Und treuen Bruderfinn!

So bleibt durch alle Zeiten

Herz Heizen zugekehrt,

Von keinen Kleinigkeiten

Wird unfer Bund gefiört.
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Uns hat ein Gott gefegnet

Mit freiem Lebensblick,

Und Alles was begegnet,

Erneuert unfer Glück.

' Durch Grillen niht gedränget,

Verl-tickt fich keine Luft,

Durch Zieren niht geenget,

Shliigt freier unf're Vrnfi.

Leider war dies herrlihe Lied zu jener Zeit noch niht bekannt;

ich würde es damals im vollen Gefühl frohen Jugendlebens gewiß

glückliher und für mein eigenes Gefühl befriedigender componirt ha

ben, als es fpäter in doppelter Melodie gefchehen iftt).

Alle nur einigermaßen bedeutende und gebildete Reifende befuhten

das Büfhfhe Haus, das fchon durh die große Anftaltf die Hambur

ger Handlungsacademief überall bekannt, und berühmt war; aber niht

alle wurden in den engern Kreis gezogen, der fih zu frohem Abend

genuß von .der großen academifchen Tifhgefellfhaft gewöhnlih abzu

fondern pflegte. Drang hie und da ein ungebetener Gaft ein, fo wußte

ihn die gefheidte Wirthin immer auf gute Art wieder zu entfernen.

Der herzensgnte Vrofeffor Büfch, der, wie Mathematiker gewöhnlih

zu fein pflegen , ein lieber, kindliher Mann warf übernahm es dann

auch wohl den neugierigen Eindringling wieder zu dem großen Tifh

der Akademiker zurückzugeleiten und auf feine Weife angenehm zu un

terhalten. Als der gefällige Ehemann einft nah einer folhen wohl

thätigen Befeitigung eines läftigen Gaftes wieder in den kleinen, frohen

Zirkel zurückkehrte, rief ihm die dankbare Frau in ihrer originellen

Weife entgegen: „Büfh, du bift doh ein guter Menfhi Du gehft

mit unferm Herrgott durh Dick und Dünn“.

Als diefe lebhafte, wißige Frau, die keinen Ausdruck fheute, der

ihren Gedanken, ihr Gefühl ganz ausfprah, ihre Characterfhilderung

einmal in einem fhlehten Buche las und niht recht begreifen konnte, ob

das Lob oder Tadel fei was der Herr Magifter da von ihr vorbrachte,

fagte fie zu den Umftehenden in der naiven, plattdeutfhen Sprahe,

die fie fehr glücklich anzuwenden wußte: „Geft he mi watf oder deit

he mi wat?“ "),

1) Aus dem Bundesllede von Göthe. _Fuer-fi drelfilmmig (K (ink) gedru>t in GöthOs lyri

fhen Eedlhten mit Mufik von J. Fr, Reihen-dt, Berlin, 1793; dann in den Liedern gefeltiger Freude,

Leipzig, 1796. Diefe und eine weitere Melodie (l) eIqk) findet fih dann nochmals aufgenommen in der

erften Jlbtheilnng von Gb the's Liedern, Oden, Balladen und itiomanzen. Leipzig, 1809.

2) lin' einer bekannten Klofterfcene; eine alte, blinde Frau findet fih zur Ilueideilnng der Speifen

.m "henfenfier ein, erhält aber vom eiltgen Pater .lkühenmeifter anfiatt etwas in die Shüffel, einen Klecks

Ehle-tem, Johann Friedrich Reichardt. 11
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Unter den Fremden, die damals eben den fchönen Kreis beleben

und bereichern halfen, ift mir der liebe, feine Dichter, der jeßige go

thaifche Geheimerath Moriß Angriff von Thümell) ganz befon

ders im Gedächtniß geblieben; er hatte feinen Bruder nnd deffenFram

die eine Reife nach America machten, bis Holland begleitet und hielt

fich nun auf dem Rückweg.: einige Wochen in Hamburg anf. Seine

frohe Laune und fein nnerfchöpflicher Vorrath von köftlichen Aneedo

ten aus der literarifcheir Welt, befonders merkwürdiger Dnmmheiten

fehlechter Schriftfteller nnd Voeten machten feine finnig verftändige

Unterhaltung höchft reichhaltig und anziehend. .

So erinnere ich mich noch unter verfchiedenen Verfenf die er da

mals preisgab, an die poetifche Vorrede eines Vaftors Namens Pfeil,

zu einer Vfalmenüberfeßnng, die alfo fchließt:

Ich ihn' es keinem nicht zuvor, *

Ich bin ein Pfeil, ein fchwaches Rohr

Von Gottes Hand gefchnißet,

Er gebe, daß ich 1iirgend fteck',

Als in dem Einen Ziel und Zweck,

Zn dem er mich gefpißel. 1.

Ein verrückter Potsdamer Kaufmann feßte, als der dritte Band

zn lange auf fich warten ließ, denKlopftockFihen Weeffias fort. Das

Werk erfchien in Onart und in einem der Gefänge, wo Chriftus die

Seite dnrchftochen ivird, kommt folgendes tolle Gleichniß vor:

Gleiäz wie Mars, als Diomedes

Ihm durchfiach den Wanft entzioei,

Ansgeftoßen haben möchte

Ein folch überlaut Eefehrey rei).

Zn einer alten dentfchen Oper leidet eine Dame Schiffbruch und

wird an eine ioenig bewohnte Jnfel geworfen, wo ihr znerft der Gou

verneur begegnet. An diefen richtet fie folgende Arie:

Ich lveifz nicht, ob Ihnen von fich'rer Hand

Meine terrible Gefchiclfte bekannt?

Mobilien nnd Bräutigam, damit Sie es ioiffeirf

Sind mir durch Stnrm und Wellen entriffcn.

warmen Drew? auf die anögeflreate hohle Hand, worauf fie zu dem llmflehenden obige Worte jagt: ,Gibt

er mit etwas oder ihm er mit etwas?“

1) Der Dichter der „Wilhelmine" (1764) nnd der „Reife in die miuägwfaen Provinzen von

Frankreich (1785-86)“, geb. zu ?Hör-feld bei Leipzig 1738, geft. 1817.

2) F, L. Hu demann: „Der Meffias", Elfm- Gefang Potsdam, 1763. K.
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Darauf erwiederte der artige Gouvernenm natürlich fingend:

Danke, die artigen Reden von ihnen

Müffett zu meiner Bezauberung dienen 2c.

Zn Hamburg hatte ich auch den Gewinn von Carl Philipp.:

Emanuel Bach, der feit 1767 von Berlin aus hierher übergefiedelt

war, gar freundlich aufgenommen zu werden. Er fah mich oft und

gerne bei fich und fpielte mir jedesmal mehrere feiner fchöneu, zum

Theil damals noch nicht gedruckten Sonaten, Phantafietr und Ron

deau's vor; über Alles ging mir aber fein freies Phantafieren, worin

er ganz einzig und unerfchöpflich war. Stundenlactg konnte er fich in

feine Jdeen, in ein Meer von Modulationen vertiefen und verlieren.

Seine Seele fchien dann ganz abwefend, die Augen fchwammen wie

im füßen Träume) die Uitterlippe hing über das Kinn herab, Geficht

und Geftalt neigten fich faft leblos über das Clavier, welches allein

fchon durch feinen fchönen„ fingenden Ton unter folwen fprechettdett

Meifterhänden und durch die vollkommenfte Reinheit der Stimmung,

für welche er fehr beforgt war) die Zuhörer rührte und begeifterte.

Bach freute fich des innigetiAtttheils, den ich oft mit heißen Thränen,

oft mit lautem Jubel an feinem herrlichen Spiel nahm und ließ fich

auch gerne von mir auf der Violine begleiten. Er componirte damals

eben für den Baron van Swieten 1) in Wien fechs große Orchefter

fhmphouien, in welchen er fich nach des Beftellers Wunfch ganz gehen

ließ, ohne auf die Schwierigkeiten hinfiehtlich der Ausführung Rückficht zu

nehmen. Bachs Orcheftereompofitionen zeugen überall von einigem

Mangel an genauer Kenntniß in Behandlung der Jnftrumente, woran

die verkehrte Art, mit der er, der von Natur links war, einige der

erfteren in der Jugend getrieben hatte, wohl zum Theil Schuld fein

mochte. Jin Haufe des Profeffors Büf ch veranftaltete nun Ebeling

einft eine große Mnfik, 1cm von den genannten Shmphonien, ehe fie

abgefchickt wurden eine Probe zu halten. Ich führte das Orchefter am

1) Ein Mann, der niht nur einen weithin reichenden Einfluß auf Kuttfi und

Künfiler übte, fondern auch itametttlich in Wien felbft den größten unferer Tonfeßer,

Mozart, Haydn und Beethoven ein warnter Freund, Förderer und Befchüher

war. Gottfried Baron van Swieten, 1734 zn Lepden geboren. 1803 in Wien

gefiorben, Sohn des berühmten und einflußreimctc Leibarztes der Kaiferitr Maria

Therefia, Gerhard's van Swieten, 1776 öfterreichifcher Gefandter in Berlin.

1778 Präfcct der Hofbibliothek und Präfes der Studien- und Bücherceufnr-Comntiffiott

i1t Wien, war es attch, der dort der ernfteren Mnfik Eingang verfchaffte und Mozart

zur Bearbeitung verfchiedetter Händekfclfer Werke anregte.

11*
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erften Geigenpult dem beforgten Meifter zu Dank an. Wenn fie auch

nicht ganz deutlich wurden, fo hörte man doch mit Entzücken den

originellen, kühnen Gang der Jdeen und die große Mannigfaltigkeit

und Neuheit in den Formen und Qlusiveiclningen. Schwerlich ift je

eine ntufikalifche Compofition von höherem, keckerem, humoriftifcherem

Character einer genialeren Seele entftröint. Es wäre ein reeller Ver

l11ft für die Kunft, wenn diefe Meiftertverke in einer Vrivatfammlung

vergraben bleiben follten. ueberall fehlt es noch an einer vollftändi

gen Ausgabe der meift 1ingedruckten Werke diefes Künftlers, von dem

felbft Haydn willig und oft geftand, das Meifte gewonnen und ge

lernt zu haben.

Bach, der in guten Verhältniffen lebte, war auch ein trefflicher,

heiterer Wirth. Er hatte einen lebhaften Witz und beftand diefer auch

oft nur aus Wortfpielen, die Lef fing „Iiürnberger" zu nennen

pflegte, fo war er doch nie ohne Sinn und luftige Beziehung. Vieles,

was in feinen Compofitionen Pianchem fo auffallend erfcheint, mag

wohl felbft der Art fein. Wenn er als Tonfeßer zu irgend einer be

ftimmten Claffe gerechnet werden kann, fo ift's wohl zu der der Hu

moriften. Er liebte es fehrf ivenn man in feine Lannen eiuging und

hatte große Luft an guten Einfällen und Wortfpielen. Einft hatte er

mir in einer Molltonart einen Sah vorgefpielt, der zwar fcherzend

anfingf aber von fehr kräftiger Ausführung war; ich hatte meinen

Spaß an der Ueberfchrift: Zeliermincio, die mir nicht zu paffen fchien.

Am folgenden Tage, als ich wieder zu Bach gehen wollte, finde ich

zufällig in einem italienifclfen Knpferftichladen ein fchönes, kräftiges

Blattf welches fehr lebendig fpielende junge Löiven darftellte; ich kaufte

es fogleich und trat nun mit dem aufgerollteit Bilde und den Worten

vor ihn: „Sehen Sie, jetzt hab' ich erft recht begriffen, was Sie in

Jhrem Zebernauclo über jenem kräftigen Saite fagen wollten". Erhalte

große Freude an dem Einfalle und dem Bilde.

So oft ich mich nur aus dem Vrofefforshaufe, meinem gewöhn

lichen Qlufenthaltsorte entfernen konnte, war ich bei Bach, der fich

auch oft mit mir über ?Nufik unterhielt, obwohl wir uns felten ganz

verftändigen konnten. Viel übler ging es mir darin aber mit Klop

ftock, der auch gerne über Mufik fprach und ftritt, ohne jedoch nur die

mindefte Kenntniß und C-inficht davon zu haben. Ja, es blieb nicht

felten zweifelhaft ob er für das eigentlich Mufikalifchef d. h. das Tö

nende wirklich Gehör und Sinn hatte und nicht wie bei andern Dich
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tern. auch bei ihm Rhythmus und Tact Alles wurde. was er an der

Mnfik hörte und empfand, Die natürliche Folge davon war. daß Alles

immer durch Gleichniffe aus andern Künften. namentlich aus der Ma

lerei. von der er nicht viel richtigere Begriffe hatte. erläutert werden

follte. Das wollte ich aber durchaus nicht gelten laffen; zuleßt ftritten

wir uns nicht mehr über die Streitfrage. fondern immer noch über

das Gleichnißl). M

Andere fehr intereffante Bekanntfchaften waren mir die von

Mathias Claudius") und feiner lieben. fchönen Rebecca. Er

hatte fie kürzlich auf feine eigene Weife geheirathet. Sie war die Toch

ter eines armen Zimmermanns in Wandsbeck. die des Morgens Milch

nach Hamburg trug. Anf diefem Wege hatte fie Claudius oft be

gleitet. hatte fie wohl auch oft in ihrer Wohnung gefehen und fo ftand

er auch eines Abends neben dem lieben Mädchen. das dem Vater das

Abendbrod bereitete am Heerd. als diefer eben von feiner Arbeit heim

kehrte. Jn dem Dichter regte fich ein Gefühl. das ihn in Verlegenheit

feßte und er fagte zu dem Alten: ..Es ift ihm auch wohl nicht eben

recht. Vater. daß er mich fo oft bei feiner Rebecca findet?" - ..Wa

1) Friedrich Gottlieb Klopftock wurde zu Quedlinburg 1724 geboren

und fiarb 1803 in Hamburg. Die erften drei Gefänge feines berühmten Gedichtes:

..Der Meffias“ erfchienen 1748 in den Bremer Beiträgen. Fortfehungen davon 1751.

1755. 1768. 1773. Die Ausgabe leßter Hand 1780. Der König von Dänemark und

der Markgraf von Baden hatten ihm Jahresgehalte ausgefeßt. fo daß er zu den weni

gen glücklichen Dichtern Dentfchlands zu zählen ifi. die ohne Roth und Sorge einzig

den Mnfen leben konnten, Auf Reichardt hatten feine Poefien großen Einfluß. und

kein anderer Componift Dentfchlatcds. nicht einmal Gluck in diefer Ausdehnung. hat

wie er. fo hingebend, dem icndankbaren Gefchäfte. Klopfiockfche Dichtungen in Mnfik

zu fehen. fich unterzogen. Ja. Reichardt ging lange Zeit fogar mit dem Gedan

ken um. den Meffias - felbftverftändliäh in einer Umarbeitung -zn componiren.

und hatte für diefen Zweck bereits fich die Diäztung zurückgelegt (Kunftmagazin Bd. l.).

Es ift anzunehmen. daß er mit diefer Arbeit auch toirklich begonnen und fie wenig

ftens in einzelnen Partien vollendet hat. obwohl von diefem Werke nichts erhalten

blieb. Klopfiockfche Oden und Lieder für eine und mehrere Stimmen finden fich in

großer Anzahl unter Reichardfis im Drucke erfchienenen Werken. Am beften dürften

ihm gelungen fein: ..Die frühen Gräber“. und: ..An Cidli". beide in der erften Samm

lung der Oden und Lieder; auch unter den Chorgefängen des Knnfincagazins findet fich

Treffliclyes.

7) M. Claudius. der Herausgeber des Wandsbecker Boten. geb. 1740 zu

Reinfeld im Holfteinifehen. feit 1788 erfter Revifor der holfieinifchen Bank in Altona.

gefiorben 1815. Cr hat viele feiner Lieder felbft componirt. Diefe kleinen Compofitio

nen find theilweife in verfchiedenen Almanachen und einzelnen Sammlungen veröffent

liht worden,
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mim foll's mir nicht recht fein", erwiederte der gute Alte, ,zer ift ja

ein braver Piann". - „So, hält er mich dafür?" fagte Claudius

lebhafter; „nun dann gibt er fie mir wohl auch zur Frau?“.- „J

warum 1cicht? In Gottes Namen“. - „Toppl" ruft Claudius und

die Hände der biedern Männer fchlagen laut ein, die gcrührten Herzen'

ftimmen froh zu.

An der lieblichen Blondine von fchbner, edler Geftalt und engel

reinemf lieblichem Gefichte fah man recht, wie leicht die unverdorberce

Iigtur fich in alles Gute und Schickliche fügt. Zn der feinften bür

gerlichen oder adelichen Gefellfchaft war *fie baldgaifz unbefangen und

überall fchieti fie ebenfogut dahin zu gehören, tüie die für diefe Kreife

Erzogenen. Am liebften war ich freilich mit dem jungen Ehepaare in

ihrer kleinen Wohnung heim ländlichen Mahle allein, ,Die freiexWeife

und nnbefangene Fröhlichkeit, die hier wie im Krcifemieiner übrigen'

edlen Hamburger Freunde herrfchte, äußerte auf mich den wohlthätig

ften Einfluß und hat auf mein ganzesfkültftixzes Leben und meine

fpätere Weltanficht entfcheidend gewicht', *** "W

Claudius war auch fehr mufikalifch„ fpielte das Clavier recht

brav, - wiewohl nach feiner Weife etwas hart und ungebunden, -

und fang dazu zwar mit ungebildeter Naturftimmß doch mit Sinn

und Seele, Händel und *Bach waren feine großen Mufifheiligen.

Wiit einigen meiner Compofitionemzu feinen fchönen Liedern, befon

ders zu dem unvergleichlichen Abendliede war er fehr wohl zufrieden

und fo knüpfte fich manches Band zwifchen uns; zu ganzer Vertrau

lichkeit aber, die ich fo herzlich toünfchte und begehrte, war troßdem

mit ihm fo leicht nicht zu kommen; es fehlte mir dazu jene befondere

Religiofität, die einen Hauptzug in feinem Leben und Character, wie

in feinen Schriften ausmacht und für die ich in mir keinen An

klang fand. 7"
r * m1'. -n

Bei Claudius machte ich zuerft die Erfahrungf daß man auf

einem gänzlich verftimmteu' Jnftruncetite mit Wohlgefallen und unge-'

ftört muficiren kannf fobald man davon zum Voraus unterrichtet ift;

toälyrend man über einen unerwartet anklingenden falfchen Ton im

tibrigens wohlgeftimmten Jnftrumente_empfindlich zufammenfährt. Des

Dichters fihlechtes, kaum halbhefaitetes Clavier war faft immer ver

ftimmt und doch fangen und fpielten wir oft 1nit wahrer Freude ftun

deulang zufammen. Damals kam mir zuerft der Gedanke, daß die

k
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eigentliche Kunft der Mnfik wohl in dem Bewußtwerden des innern

geheimen Ealcüls der Seele beftehe, der ununterbrochen in ihr, den

übrigen unbewußt, fortgeht. Bach wollte das nie zugeftehen; aber

fchon Eartefius (Rennrad (108 (LarteZ 1596-1650) und Gott

fried Wilhelm von Leibniß (1646-1716) haben denfelben Ge

danken ausgefprohen. E. Fr. Ehr. Fafch, ein fehr fpeculativer

Kopf, machte das durch ein Beifpiel aus dem Leben klar, indem er

fagte, daß man mit neuen, etwas zu langen Schuhen fo lange anftoße,

bis die Seele das gewohnte Verhältniß in den Shritten ändere und

ein neues für den Gang annähme. W" 7-.

Ein hoher Genuß waren mir auch die häufigen Spazierfahrten

auf großen, hohen Stuhlwagen, die ganze Gefellfchaften faßten, längs

der herrlichenElbe. Durch Otteufen nach Otenmühlen, Flotbeck, Dacken

hnden, Nienftäden und fo fort bis zn dem romantifchen Fifherdorf

Blankenefe, wo Natur, Anbau und Bewohner einen fo ganz freien,

eigenen, ungebnndenen Character haben, daß an fhönen, heitern Ta

gen und in Wind und Wetter eine folhe Partie gleich intereffant und

anlockend ift.

So() hatte ich in dem gaftfreien, herrlichen Hamburg' und in

deffen reicher 1imgebnng, inmitten der edelften Wiänner und Frauen

deutfher Nation den fhönften Sommer meines Lebens in lauter Ge

nuß nnd Freuden hinbringen dürfen. Bachs großmüthige Theil

nahme und freundliche Mittheilung, Klopftocks himmlifhe Heiter

keit und liebevolle Güte, Claudius originelle Natur und Eriftenz,

fein naives und doch inniges Viufiktreiben, Ebelings gründlicher,

warmer Mnfikeifer nnd fein lebenvollesf witziges Treiben in dem

kunft- und gennßreichen Büfclrfhen Haufe, die überaus große Güte

und Liebe diefer ganzen Familie und die täglihe Nähe fo vieler ande

rer guten und geiftreichen Perfonen, der Zufammenfluß von Menfchen

aller Art und Nationen, denen er als höchfter* Gewinn erfchienf in je

nem herrliheit Kreife aufgenommen zn toerden, alles das hatte mih

gewiffermaßen zu einer höheren Sphäre erhoben und mir eine innere

Siherheit gegeben, die mir durch mein ganzes Leben hiltdnrch wohlge

than und Hamburg für immer zu meinem Lieblingsorte gemaht hat.

Nirgends fonft fühlte ich mich mehr und fo zu Haufe, als unter die

1) Hier beginnt im Manufcript das dritte Buch der Autobiographie. ,
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fen guten, für alles Edle und Shöne empfänglihen Menfhen, die in

einem reichen, fruchtbaren Lande und bei einer trefflicheti Verfaffung

ihrer _alten würdigen Stadt frei und liberal lebten. die Vortheile, die

ihnen daraus entfpraitgen niht zum Druck des Volkes übermüthig

benühien, für diefes wie für Alle gerecht. wohlthätig und freigebig fich

zeigten, befeelt von ächtem englifchen public: uncl geriet-ons Zpjrit und

fo ihre Eriftenz mit eben fo viel Klugheit als Humanität zu einer der

wünfchenswertheften gedeihen ließen, die vielleicht je die bürgerlihe

Gefellfhaft nur irgendwo gewähren konnte.

Dies blos genießende Leben - wenn auh reih an Lehre, Anre

gung und Streben -xkonnte niht immer währen. Zur Vollendung

in meiner Kunft bot mir Hamburg doch zu wenig un-d eine würdige

Laufbahn vermochte mir die große Handelsftadt auch niht zu erfchließen,

Entwürfe für die Zukunft und für eine fihere bürgerlihe Eriftetcz.

für welche ich hier erft Sinn gewann, befchäftigten mih und drängten

zur Ausführung, je tiefer dies gefellige und Familienleben im Haufe

des Profeffors Büfh auf mich wirkte, entgegen meinem früheren

Vorhaben. So eutfhloß ih mich gegen den Herbft herum doh zu ei

ner Reife nach Rußland, wo nah der Meinung meiner Freunde ver

mittelft meiner mufikalifhen Talente meine Zwecke und Ziele am leih

teften und fiherften erreicht werden konnten; denn nirgends wird der

fremde Künftler mehr gefchäßt) liberaler aufgenommen und glänzender

belohnt als in St. Petersburg und Moskau. Klopftock's enthufia

ftifche Aeußerungeu über die Pracht einer Seefahrt und die Herrlich

keit eines Seefturms erzeugten in mir den Vorfaß zur See nah Eo

penhagen und von da weiter über Stockholm nah Petersburg zu gehen,

Nicht ohne Schmerz und Wehmuth trennte ih mih von fo vielen gu

ten Metifchen, trauten Freunden und hohverehrten Männern. in deren

fchönen Kreis mih ein gütiges Gefhick geführt hatte und unter denen

ih gelebt, als fei ich mit allen Rehten auf ihre Güte und Freund

fhaft unter ihnen geboren worden.

Ic() 1) lub? mi( der Volt nach Lübeck. Auf dem abfchettliheic, fan

digen Wege zwifchen Hamburg und diefer Stadt erinnerte ich mich an eine

Scene, die Claudius in der gleichen Gegend mit einem Poftillon

1) Fortfehnng des Reihardkfhen Manufcriptcs.
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erlebte, die den fonderbaren Mann, der ebenfo klug als keck ift, zu

gut characterifirt, als daß fie hier niht erzählt werden follte. An

einem fehr heißen Sommertage faß Claudius allein auf dem großen,

offenen Voftwagenz neben demfelben mühte fich ein Landmädchen iin

tiefen Sande eine fchwere Laft fortzufhleppeit. Claudius fagte zu ihr:

„Du mugft wnll löwer mitfaahren?" - „Ja Heer, wenn ick dat

kunnte!" Der mitleidige Dichter ruft darauf dem Voftillon zu: „Shwao

ger namm dat Mäken met uppen Waagen". Diefer erwiederte aber

trockenf ohne fich umzufehen: „Dat do ick nih". Da rief jener in ge

bietendem Ton: „Ick fäg di, du fchallft glück ftill hoolen un dat Malen

mitnahmen". Nun dreht fih der Voftillott um, kehrt zugleih die

Veitfche hernmx-und das dicke Ende des Stiels feinem Gegner verhal

tend, fragt er in bißigem„ kreifhendeti Tone: „Wat beleevt der Heere?"

Claudius faßt fih fogleich und fagt ganz gelaffen: „Jckfagef ick wull

di en good Drinckgeld gäwen, wenn du dat Mäken mitnemfi". „J

worum dat nich„ von Harten geern", fagt der andere und läßt fie mit

auffihen. *

Bei feiner Ankunft in Lübeck erlebte Claudius eine andere

Scene, die ihn anh haraeterifirt. Cin Lübecker Kaufmannf der öfters

bei ihm in Wandsbeck eingekehrt war hatte ihn jedesmal eingeladen,

ihn auch einmal in Lübeck zu befuchen und bei ihm abzufieigen. Clau- _

dius geht alfo bei feiner Ankunft in Lübeck fogleih zu dem Kauf

manne und wird freundlih empfangen; auch wird gleich eine kleine

Abendgefellfhaft geladen und alle find beim frohen Mahle und dem gu

ten Weine höchft vergnügt bis gegen Mitternacht. Als fie vom Tifh

anfftehen thut der Wirth, der den Reifenden niht hat vor feiner

Thüre abfteigen fehen unbedachtfamer Weife die Frage an ihn: „Wo

find Sie denn abgeftiegen, mein lieber Claudius?" Das fährt dem

hißigen Manne, der fih fchon da ficher geherbergt glaubte, durch den

Sinn und er fagt fogleich mit einer Art von Troß: „Zm wilden

Mann". - „Das thut mir fehr leid, ich dachte, Sie follten bei mir

bleiben". - „Rein, nein, ih bleibe im wilden Mann". - Die Ge

fellfhaft briht auf und die meiften der Mitglieder begleiten den Troßi

gen, der ganz ruhig mitten in der Nacht auf den wilden Mann zu

geht. Als fie in die Nähe des Haufes kommen, weiß er Jene los zu

werden und beginnt dann allein feine Operationen, um in's Hans zu

kommen. Lange klopft und ruft er vergebens; endlih erfcheint ein Auf

wärter am Fenftetq fieht zu wer da ift und da er keinen Wagen ge
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wahr wird„ wirft er das Fenfter mit den Worten 'nieder zu: „Hier

ift kein Rachtquarticr zu haben". Claudius, feft entfchloffeit nicht

zn weichen, beginnt fein Wochen an der Thüre von Neuem und wird

immer ungeftümer; dadurch entfteht wohl bei dem Knecht eine andere

,Idee von der Verfon des Reifenden, den er vom Fenfter aus nicht

reäzt fah und er öffnet nun ganz behutfam die Thüre, nm ihn näher zu be

trachten, Als er aber einen Mann mit langen, fchlichten, herabhängen

den Haaren erblickt, in einen alten Flausrock gekleidet, will er fie

fchnell wieder zniverfen. Cl au din s hatte fich aber fchon auf den

fäzlimmftett Fall vorbereitet, zwängt gleich feinen dicken Knotenftock

zwifchen die Flügel und drängt fie mit Gewalt auf. Darüber kommen

dem erfchrockenen Burfchen fchreckliche Gedanken von Dieben und Räu

bern und er läuft mit Gefchrei feinen Herrn zu wecken. Claudius

fühlt nnterdeß an den Wänden herum und kommt bald an eine Stu

benthüre, die' er öffnet. Er fogleich hinein, fchließt und riegelt hinter

fich ab und fühlt fich bald _ein Sopha heraus, auf dem er fich aus

ftreckt und zum Schlafen anfchickt. Während deffen wird das Haus

wach und Alles fucht vergebens nach-den eingebrochenen Rändern.

Endlich kommen fie auch an die Thüre. die Claudius von innen ver

fchloffen hat; durch ein kleines Seitenfenfter bringen fie mit Hülfe von

Lichtern fo vielen hellen Schimmer in die Stube, daß fie endlich den

gefährlichen Mann in guter Ruhe auf dem Sopha liegen fehen. Da

fie ihm zurufen, er folle aufmachen, antwortet er blos: „Morgen früh

um fieben Uhr den Kaffee mit recht gutem Rahm“ und dabei bleibt

er, fie mögen fagen was fie wollen, bis fie ihn endlich in Frieden laf

fen, aber felbft wenig zur Ruhe kommen, da fie das Haus bewaäyen

zu müffen glauben. Beim Frühftück gab es mit dem Wirth eine ganz

luftige Verföhnungsfcene, nnd ein gutes Trinkgeld ftellte auG den ge

ängftigten Hausknecht zufrieden.

Ich kehrte auch im wilden Mann ein und freute mich der alten

deutfchen Art nnd Weife des Haufes. Alles hatte in Lübeck ein weit

alterthümlicheres noch ganz deutfches Anfehen als in Hamburg, wo die

moderne Bankunft befonders im Innern der Landhäufer und überhaupt

bei den Reicheren fchon mehr Raum zu gewinnen anfing. Am folgen

den Morgen ging ich zu J, A. Cramer*)„ dem Vater, um ihm

l) Joh. Andi“. Cramer, geb. zu Zöftadt 1723i hatte in Leipzig Theologie

ftudirt und wurde zuerft 1750 Oberhofprediger in Quedlinburg, 1754 Hofprediger in
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einen kleinen Empfehlungsbrief von Klopftock zu übergeben. Ich

ward freundlich empfangen und der alte Herr war gefprächig über fei

nen Klopftock und die Hamburger gemeinfclfaftlichen Freunde. Doch

fehlte feinem ganzen Wefen die freie Heiterkeit und unbefangene Ruhe

der Mittheilung, die bei Klopftock fo einnehntettd und liebenswürdig

war. Es war etwas Päbftliches, eine gewiffe Salbung in feiner Art

zu reden, die eben nicht geeignet war Vertrauen zu erwecken. Beim

Abfchied fagte Cramer, er werde bald feinen Sohn Carl Friedrich,

der ein fehr eifriger Wittfikfrettttd fei, zu mir fchicketr, derfelbe würde

während meines Aufenthaltes in Lübeck mir gerne Freund und Führer

fein. Zugleich lud er mich ein, am nächften Sonntag Mittag bei ihm

zu effcn. Auf dem Rüekwege nach dem Gafthof war noch ein Em

pfehlungsfclfreiben an einen Kaufmann abzugeben, der mich ebenfalls

auf Sonntag zu Tifche bat. Das war Alles fo ganz anders als in

Hamburg, wo ich außer am erften Abend, in drei Monaten gar tticht

wieder zu Haufe gegeffen hatte. Gleich nach dem Effen, als ich eben

ein Pferd erwartete, mit deffen Hülfe ich die umliegende Gegend be

fehen wollte, tritt ein lebhafter, junger Mann mit einem runden Ge

ficht wie Wiilch und Blut und ein paar grellen Augen, voll des felbft

gefälligften Lächelns mit den Worten zu mir herein: „Zeh bin Era.

mer und komme Zhnen meine Dienfte anzubieten, Ich werde mich

Ihnen für die ganze Zeit Ihres Aufenthaltes widmen und ftets an

Ihrer Seite bleiben, denn auch ich lebe ganz in der Kunft und am

liebften mit .lkünftlern von Genie. Kl o p ft o ck hat uns von Ihnen

wiffen laffen und es hat uns recht nach Ihrer Erfcheittung verlangt".

Das ging Alles fo fchnell aus feinem Munde, daß kaum ein Wort

dazwifchen zu fchieben war, mit folch rtnfägliclfer Selbftzufriedetiheit

PF

'ik

Copenhagen, 1771 Superintendent in Lübeck, 1774 Profeffor, fpäter Procanzlcr in

Kiel, gefi. 1788. Er erwarb fich durch die Herausgabe verfchiedener Zeitfchriftctt und

durch zahlreiche geiftliche Liederdiclytuttgett einen bedeutenden Ruf. Sein Sohn Carl

Friedrich Cramer, geb. zu Quedlinburg 1752, von 1775-1794 Profeffor in Kiel.

dann Buchhändler in Paris, tvo er 1809 ftarb. war tiamentlich ein eifriger Mnfik

fchriftfteller, der (1783-89) ein Magazin der Mnfik, eine Ueberfeßung fämmtlicher

ntufikalifcher Werke Rouffeaus, eine kurze Ueberficlft der franzöfifcheti Mnfik und

einige gefchäßte Sammlungen (Opern, Oratorien, Lieder und Clavierfiücke enthal

tend, mit critifäjett Vorrcden begleitet) herausgab, z. B. die „Polyhvmttia“, die „Flora“.

Bei feinen Zeitgenoffetr fcheint er tticht beliebt gewefen zu fein und befonders durch ein

ftarkes Selbftgefühl abgcftoßett zn haben.
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und fo anmaßender Zudringlichkeit, daß mir ganz eng dabei um's Herz

wurde. Jch fah die nnfelige Olusficlyt vor mir„ mit diefe_m Schwäßer

Tage verleben zu müffen, und indem ich eben noch auf einen Ausweg

fann, mich von ihm loszumachen, trat der Aufwärter herein das Vferd

zu melden, Schnell ergriff ich nnn in meiner Angft das Wort und

fagte ihm„ daß es mir fehr leid thue von feinem gütigen Anerbieten

keinen Gebrauch machen zu können, indem das Vferd zu meiner Wei

terreife fchon vor der Thür ftehe, und“ damit fing ich an meine herum

liegenden Sachen zufammen zu packen. Auf die Fragen des neugieri

gen Menfchen erwiederte ich, es liege eben kein Schiff fegelfertig nach

Copenhagen im Hafenf auch tvünfclften meine Eltern, daß ich den Weg

nach Petersburg durch Preußen zu Lande mache, und dazu habe ich

mich jetzt fchnell entfchloffen. Das Gedicht wurde zur Wahrheit. Jch

hatte fchon am Morgen Briefe für die geliebte Mutter und Schwefterie

angefangen, um ihnen den Blau einer Seereife mitzutheilenf dabei war

mir aber das Herz fo weich geworden, daß es mir bereits leid that

diefe Art des Reifens gewählt zu haben. Der Cramer'fche Wind

und die Losfagung von dem einzigen Haufe, auf welches die Annehm

lichkeiten meines Lübecker "Aufenthaltes begründet war, entfchied nun

.ollends die Sache. Sobald der junge Cramer fort war. gab ich

den Auftragf mir die Voft nach Stettin zu beftellenf machte den Ritt

durch und um die Stadt und befah mir die nicht fehr 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 erften Anblick gegen Jemanden einen fo entfchiedenen Wider

willen gefühlt als gegen diefen Menfchenf der mich hernach auch noch

oft im Leben auf mancherlei Weife verfolgte und bedrängte.

So verließ ich nnn Lübeckf ohne weiter mit der Stadt und mit

den Einwohnern bekannt zu iverden; diefes Vergnügen war mir für

eine etwas fpätere Zeit in der Befreundung mit dem edlen Gerften

berg() aufgehoben. Jch ging nun einer Zeit entgegen, die in fehnei

dendftem Contrafte mit dem herrlich verlebten Sommer ftand. An die

1) Heinrich Wilhelm von Gerfienberg, geb. zu Tondern 1737, toni-be

1775 dänifcher Eonful in Lübeck, dann 1785 Director des Lotto in Olltona, welche

Stelle er aber 1812 uiederlegte. er- fiarb 1823. Er war ein beliebter Dichter, deffen

„Ugolino" (1768), „blriadne anf Naxos“ (1767) und „Minona" (1785) zu den beffern

Bühnendicljtungen ihrer Zeit zählen.
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Stelle des beqnemfteit. fröhlichfteti Lebeusgenuffes trat nun anf *der

Reife durch Pommern und Preußen eine höchft nnintereffatite. dürftige

Profa; anftatt des gewohnten. reichen und attregendett Umgangs fand

ich wahres Elend. Schon anf der Reife nach Stettin. die noch bei

weitem den beffern Theil bildete. erlebte ich reichts denkwürdiges. als

die Gefellfchaft eines guten. braven Schiffers. der zum erften Male zu

Lande reiste. Er hatte fchon wiederholt die Tour nach Grönland ge

macht. aber die verwegene Einrichtung eines fehr hohen. offenen Wa

gens. auf welchem die Sihe mit den Reifenden auf den abfcheulichett.

holprigen Wegen förmlich anf- und uiederfpratigen. fo dicht hinter

vier tollen Bieftern. wie er die Pferde nannte. die jeden Augenblick den

hinter ihnen Sißenden todt fchlagen oder doch icmwerfen oder Arme

und Beine zerbrechenkönnten. das fchien ihm die größte Tollkühnheit.

wozu es die Mettfchen in ihrem Uebermuth gebracht. Hundert Mal ge

lobte er folches Wagftück nie wieder beftehen zu toollen. käme er nur

erft nach Stettin. von dort aus follte nichts ihn bewegen. die weitere

Reife nach Danzig auf eine fo tolle Art zu machen. Man tnußte den

übrigens ganz vernünftigen Mann zuleßt an feinen Sitz feftbindett.

wenn er nicht wirklich ein Unglück erleben follte. Pitch. der ihn reicht

wie die andern Paffagiere blos auslachte. fondern an feiner in einer

ihm fo ganz neuen Lage ganz natürlimen Llengftlichkeit Anthei( zeigte.

gewann er fehr lieb und ich mußte ihm verfprechen. gleich den Mittag

auf einem befreundeten Schiffe. das er in Stettin zu finden hoffte.

mit ihm zu effen. Das gefchah deten auch und der gute Mann. der

nun auf feinen kräftigen Füßen anf dem ihm bekannten Fahrzeuge fo

wacker. muthig und luftig war wie nur Einer. bewirthete mich auf

Seemannsart fehr freundlich und ordentlich. Es wurde von ihm da

bei auch nach Schifferweife manch' eigenthitmliclfes Lied mit hoch in

die Höhe geworfenem Kopf und feft zum Himmel gerichteten Augen

gefungen. Jch ging von Stettin. troßdem der gute Mami mich gern

zu Schiffe mit nach Danzig genommen lfätte. fchnell weiter. weil der

Schiffer fich hier mehrere Tage aufhalten tnußte. was meine Mittel

mir verboten. aber es ftand mir eine böfe Reife bevor. Als ich mei

nen Geldvorrath nnd die Entfernung von Haufe genau itberfchlng. er

gab fich's. daß ich den Weg nur zu Fuß machen konnte. Selbft um

dazu die nöthigen Mittel befchaffen zu können mußte ein goldener

Stockknopf. den mir eine liebe Freundin zum Abfchied gegeben hatte.

zu Gelbe gemacht tverden.
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Auf den abfcheuliäzen Sand- und Moorwegetr in kalter, naffer

Jahreszeit wanderte ich nun zuerft den Wohnorten meiner Freunde

Bock und Szervanskh nach Marienwerder und Mewe zu und er

lebte manchen unangenehmen Tag und noch unangenehmere Nächte.

Die erbärmlicheti Dorffchenken, die der Wanderer oft erft fpät Abends

zu erreichen vermochte, die elende, meift nur aus Kartoffeln und fchlech

ter Milch befteheicde Kofi machten das Fortkommen änßerft befchwer

lich. Ein Nachtlager war für den Reifenden fogar gefährlich. Cs war

keine Möglichkeit, in den von Schmuß und Ungeziefer wimmelnden

Stuben der Schenken die Nacht auszuhalten. Ich flüchtete deshalb in

eine halb gefüllte Scheune, obgleich fie über die Hälfte abgedeckt war

und dem Regen und heulenden Sturme überall den Durchgang öffnete.

Zeh glaubte mich indeß unter dem Stroh hinlänglich fchüßeti zn kön

nen nnd vergrub mich feft darunter, fchlief auch wirklich die ganze

Nacht hindurch. Als ich aber erwachte war alles Stroh über und un

ter mir und ich felbft fo ganz durchnäßt, daß ich am ganzen Leibe

triefte und ftundenlang zu laufen hatte, ehe ich die erftarrten Glieder

wieder frei bewegen konnte. Das Gehen wurde mir zudem durch auf

gebrochene Füße fehr erfchwert. 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 fo übeln

Zuftand, daß die Stiefel gar nicht mehr an ihnen zu leiden waren.

Als' ich endlich in Mewe unter das gaftliche Obdach meines Szer

vanskhx der dort beim Heffeu-Vhilippsthakfchen Regiment

ftand, anlangte, dachte ich die wunden Füße und gefchwächteti Glieder

durch kalte Fußbäder zu ftärken, machte aber das Uebel nur ärger.

Erft als das Wetter ganze Bäder in der Weichfel erlaubte. erholte ich

mich etwas von der mir fo fremden Befchwerde.

So angenehm eine Fußreife in einem fchönen Lande in guter

Jahreszeit und bei guter oder doch reinlicher Koft ift, fo widerlich und

befchwerlich ift fie in einem fo dürftigen, flachen Lande, in rauhem

Clima mitten unter Noth und Elend. Jndeß verlebte ich doch in der

Nähe lieberJugendfreunde mehrere frohe Tage und ging dann nach

Danzigf um die Cichftädffche Familie wieder zu fehen. Danzig war

damals in der fchlimmen Lage, daß Preußen, dem es in der abfcheu

lichen erften Theilung von Polen (1773) nicht gelungen war, fich auch

in den Befiß von Thorn und Danzig zu fehen, durch mannichfaltige

Zölle und allerlei Chicancn gegen den Handel und die Einwohner,
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auch durh liftige und gewaltfame Werbungett fih zu entfchädigen fuchte.

Dies ward ihm um fo leihter, da das preußifhe alte und neue Ge

biet die Stadt ringsum einfchloß, ja felbft die Vorftadt Stolzenberg

in fich begriff. Diefe limftäude konnten einem fo jung und blühend

ausfehenden Reifeudeit gefährlih toerden, der mit keiner Art von Paß

verfehen war. Sobald ih in die Nähe der Stadt kam, hielt ih mih

deshalb zu einer Reifekutfche und warf hinten auf fclbige meinen *

blauen, mit rothem Fälbel gefütterten Ueberrock, um fo unter dem

Anfcheine, daß ih zu jenem Wagen gehöre, durch die militärifheit

Gränzpoften ohne Examen durchzufchlüpfen. Unglücklicher Weife kam

die erfte Wache früher als ich* es erwartete; ich war eben eine gute

Strehe zurückgeblieben, als ich den Wagen unter dem erften Schlag

baum halten fahf um eraminirt zu werden; unterdeß lief ich, erft als

der Wagen eben wieder zufuhr, auch dem Shlagbaum zu, mit dem Be

ftreben, ihn einzuholen. Die Schildwache rief mich an; es gelang mir

jedoh durch den Shlagbaum durhzukommen und da ih ioiederholt auf

meinen Ueberrock zeigte, der hinten auf dem Wagen lag, hielt jener

endlich mit Rufen ein und ließ mih laufen. Als mich die Füße niht

mehr tragen wollten, warf ih mich felbft auf den der Vorftadt Stol

zenberg fhnell zueileuden Wagen, der da auh ttvieder angehalten und

eraminirt wurde. Ohnerachtet die Reifenden im Wagen nichts von

ihrem freiwilligen Reifegefährten da hinten wußten, blieb diefer doh

ruhig fihen und ließ das militärifhe Examen vorübergchen. Als es

aber au's Vifitiren ging, ftieg ih ab, ging langfam fort und entkam

fo duch ruhige Faffuug der Wache und dem Vifitator. Ein enger

Seitenweg führte mih glücklih und unbemerkt in die Stadt. Diefer

Schreck und die Gefahr einer gewaltfamen Anwerbung, die mir fo nahe

war, hatte auf mich, den fchon durh Erkältung uud Ueberanftretigung

ohnedem*Angegriffcnen dermaßen gewirkt, daß ih es gleih fühlte, daß

ich den böfen Folgen diefer Tour tticht entgehen würde.

z„ Die liebe, freundliche Familie, die mih wie einen Sohn und Bru

der aufuahm und beherbergte, ließ mich jedoh alle überftaitdetieit Be

fhwerden bald ioieder vergeffen. Nur der eine Sohn des Haufes, ge

rade der Violinift, der fih fonft am meiften zu mir gehalten, konnte

feinen patriotifchen Haß gegen Alles was Preuße war niht überwin

den und ih mußte ihn dafür nur defto höher fchäßen; denn auh ih

war ein großer Gegner der abfhetilihen, willkürlichen Länderverthei

lung , die fpäter fo taufendfahes Unglück über Preußen gebracht hat.
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Mehrere frohe Tage verfloffen mirhier im Genuße häusliherFrendemj

zu denen Mufik ihr großes Theil hinzuthat. Ein alter, braver Vio

linift Pio, der fonft in Polen gelebt und jeßt ganz blind in Danzig

Unterftithttng genoß, freute fih an meinem Vorträge und fpielte viel

mit mir zufammen.

Eine kleine Schrift) die ih unter den Bühern .meiner Danziger
l Freunde fand, mahte auf mih einen gewaltigen' Eindruck, fo daß fie

in meiner inneren Ausbildung gewiffermaßen eine beftimmende Epoche

machte; es waren Herdens Blätter deutfher Art und Kunftl). Jch

fand fie am erften Abend und konnte vor großem Entzücken trop mei

ner Müdigkeit die Nacht darüber niht fhlafen.

Endlih ward der letzte, nicht unbedeutende Weg nach meiner Va

terftadt noch zurückgelegt. Früh Morgens kam ih dafelbft an und

weckte die Eltern zum fröhlichen Wiederfehen. Unausfprehlih glücklich

war das ganze väterlihe Haus durch den wiedergefundenen verlornen

Sohn nah faft dreijähriger Abwefenheit. Aber die Freude blieb niht

'lange ungetrübt, denn ich brachte den Keim zu einer fchweren Krank

heit mit. die ih niir durch übermäßige Anftrengung und Erkältung

auf der Reife zugezogen. Jch hielt mih fo lange wie möglich oben;

*aber an einem Tage, wo ih mich eben zu einem weitern Gange zu

einem alten Freund auf den Weg machen wollte, wurden mir Kopf

und Beine fo fchwer, daß ih zurückkehrend kaum wieder das väterlihe

Haus zu erreichen vermochte, auh gleih in ein fchweres, hißiges Fie

ber verfiel, das mich drei Wohen hindurch an dem Rande des Grabes

fchweben ließ. Schrecklich waren meine Phantafieti und Schmerzen,

doh arch diefe Krankheit ging unter der Pflege der liebevollen Mutter

glücklih vorüber und die Genefutig erfolgte ganz tvunderfam fchnell.

Hernach erft konnte ih 'mich der Vaterftadt und aller meiner Lieben

wieder recht erfreuen. Nun aber begann auch bereits wieder mein

kurz zuvor gefaßter Vorfah, die allerdings etwas gewagte Reife nach

Rußland fortzufetzen, gewaltig erfchüttert zu werden, und es fiel den

beforgten Eltern tindFreunden nicht fchwer, mich zu überreden, fie

wenigftens für diefen Winter zu unterlaffen. Einmal wieder in Ruhe

und im Kreife des häuslihen Lebens ward es ihnen .immer leihter

1) Von deutfher Art und Kunft. Einige fliegende Blätter. Hamburg.

1773 bei Bode.
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mih zu bewegen, lieber von dem Wenigenf was ih an wiffenfhaftliher

Bildung befaß Gebrauh zu mahen und in einer kleinen, bürgerlihen

Sphäre der Vaterftadt ein häuslihes Glück zu fuchen, als einer un

fihern, wenn auh vielleicht glänzenderen Eriftenz in der Ferne nahzu

jagen. Der Minifter, Obermarfhall von der Gröden, der eine fehr

mufikalifhe Gräfin Truhf es zur Frau hatte und der, felbft ein leb

haftet Freund der Mufikf fih von früh an für den jungen Küuftler

intereffirt hatte, nahm* wieder Unterricht in der Violine bei ihm und

ließ ihn in feinem gaftfreien Haufe viele gefellige Annehmlihkeiten

und Vortheile genießen. Er that fein mögliches ihn an Königsberg

zu feffeln und trug ihm endlich fogar das Secretariat in feinem De

partement - er war Chef des Confiftoriums - mit fo vielen Vor

theilen an, als die Stelle und fein Haus nur immer dem faft fremd

Gewordenen gewähren konnten. Die Sahe ward auh zugleich bei dem

damaligen Oberpräfidenten, Chef der königl. preußifhen Kriegs- und

Domainenkammer fo befürwortet, daß ih als ertraordinärer Kammer

fecretär wirklih eintreten durfte. So -manhes wohlhabende Mädchen

wurde mir nun zugedaht; mit der Hand einer diefer Shönen foilte

auch die nahe Ausfiht zu einer einträglichen Stelle beim Stadtma

gifirat mir eröffnet werden. So wenig diefe Art der Bewerbung und

Verforgung auh Eindruck auf mih mahte, fo ward ih doh durh*

das allgemeine Jntereffe, das ih meine Landsleute an mir nehmen

fah, nah und nah auf eine angenehme Art wieder in Königsberg ein

gebürgert. Der Winter verging unter manherlei*kleinen bürgerlihen

und literarifhen Befhäftigungen und auh ziemlih erfreulihem Mufik

treiben; obwohl es niht leiht war, ein feines Quartett, welhes ich

jedem andern Mufikvergnügen vorzog, zufammenzubringen. Allmälig

kamen denn doh die herrlihen Qnartette von H a i) dn und leihter

noh die für die erfte Violine fehr glänzenden von Vanhalll) im

Haufe des Obermarfhalls von der G r ö b e n in Gang. Zn diefem

Haufe wurden auh oft große Concerte veranftaltet, in welhen ita

1) Johann Vanhall (Wanhall), ein änßerft fruchtbarer und zn feiner Zeit

fehr beliebter Componift, war im Dorfe Reu-Rehaniß in Böhmen 1739 geboren

und lebte als Mnfiklehrer_ in Wien, er fiarb 1813. Er war in fpäteren Jahren ein

Frömmler geworden, der Alles für Tenfelswerk anfah, was er bisher an toeltlicher

Mufik gemacht; er verbrannte deshalb alle feine Mannfcripte, (wodurch aber glückliher

Weife der Kunft kein wefentliher Rahtheil zugefügt wurde) und fhrieb fortan nur

Kirhenfiücke, deren er auch ganze Wagenladungen voll hinterließ.

S h l e tt e r e r, Johann Friedrich Reichardt. 12
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lienifche Singmufik und dentfche Jnftrumentalmnfik von Bach, Haydn

und Anderen, auch zuweilen meine eigenen Compofitionen mit Luft

nnd Liebe vorgetragen wurden. .

An einem angenehm erregten gefelligen _Leben fehlte es damals

in Königsberg nicht. Männer wie Kant und Hip-pel() belebten mit

ihrem Geifte und ihrem originellen Humor die zahlreichen und aus

gewählteften Gefellfchaften. Kant lebte viel in großen und guten

Häufern; feinen gewöhnlichen Mittagstifch aber nahm er mit einer

kleinen Gefellfchaft gebildeter Männer in einem guten Kaffeehanfe zu

fammen, toelches ich früher in luftiger Bnrfmengefellfchaft auch regel

mäßig befucht hatte und das ich nun mit großem Jntereffe wegen

Kant's unterhaltender Nähe wieder mit Vorliebe frequentirte. Diefer

practifche Weltweife hielt wie überall, fo auch hier auf genaue Haus

polizei und tramentlich mußte das Effen immer recht rein und fchmack

haft zubereitet fein; die Wirthin hatte feßt von feiner Critik nicht we

niger zu erdulden, als ehemals von dem Muthwillen der Burfclfeti.

Am gemüthlichften und unentbehrlichften wurden mir bald die

kleinen gewählten Abendgefellfchaften von gleichgefinnten literarifchen

Freunden, in welchen mein lieber Jugendfreund und Lehrer Kreuz

feld die bclebende Seele war, fo befcheiden und fchüchtern auch der

ängftliche Mann fonft in größeren Zirkeln auftrat. Als nun auch noch

1774 das Buch: „Die Leiden des jungen Wertheus" erfchien und

Lavater's „Vhhfiognoniie“ in Gang kam; da war für diefen lieben

Freundeskreis des Genuffes kein Ende mehr und gewiß, nur an weni

gen Orten tverden die herrlichen Erfcheinnngen der erften GöthUfchen

Geniewerke mit fo inniger Liebe getroffen und immer wieder gelefen

worden fein, als in diefem kleinen Künftlerzirkel.

Einheimifche und auswärtige Freunde gaben fich allmälig mit

meinem Statideswechfel zufrieden, nur Hippe( bezeugte deutlich fein

entfchiedenes Mißfallen darüber. Joh lernte damals zuerft diefes wich

tigenf hochverehrten Gefchäftsmannes hohe Anficht von der Kunft ken

1) Theod, Gottl. von Hippel, zu Gerdauen in Ofipreußett 1741 geb.,

geft. als Criminal- und Volizeidireetor und Kriegsrath und Stadtpräfident von Königs

berg 1796, ift einer uuferer bedeutendfteu hunioriftifcheti Schriftfieller, deffen Leben

jedoch mit den Doctrinen feiner Schriften im voilften Widerpruche ftand; mit vieler

Kunfi und Schlauheit wußte er lange Zeit feine literarifche Thiitigkeit vor aller Welt

geheim zu halten.
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nen, unerachtet er felbft keine der fchöneu Künfte übte. Sein fchrift

ftellerifches Talent hatte fich zu der Zeit noch nicht in feiner ganzen

Fülle offenbart, wenigftens war unter feinem Namen nur erft das

kleine Nachfpiel: „Der Mann nach der Uhr") bekannt geworden,

deffen ungünftiges Schickfal ihn hernach befonders zu der lange und

ftrenge gehaltenen Anonymität bewog. Kant, der vorzüglich dazu

beigetragen hatte, daß ich ftndirte, fchien ganz gut damit zufrieden,

daß ich_ nun auch von den erlangten Kenntniffetc für die bürgerliche

Gefellfchaft Gebrauch machte. Daß ich dadurch an meine nordifche Va

terftadt gebunden war, fand er um fo tveuiger drü>end, als nach fei

nem Maaßftabe ich nun fchon fehr attfehttliLÄReif-en_ gemacht hatte.

Hantgnn und .Kreuzfeld nahmen fichZH-die Sache fchon mehr

zu Herzen, doch liebten beide ihre Vaterftadt qguÜfofehr, daß ihnen

der Gedanke, ihren geliebten jungen Freund und Schüßling an diefelbe

gefeffelt zu fehen um fo weniger unangenehm wurde) da fie fo viel

Vertrauen in deffen Talent und Liebe zur Kunft feßten, daß fie über

zeugt waren., er werde diefe auch in einer bürgerlichen Stellung aus

bilden können. Sie fahen ihn in diefer auf einem Wege, wo ihm all

gemeine Bildung des Gefchmacks und nähere Erkenntniß von dem

wahren Wefen der Poefie und Sprache toefeittliche Hülfsmittel zur

höheren Ausbildung der Gefangsmufik werden könnten, und diefe könne

er, fagten fie fich, ,eben fo gut in ihrer Nähe erlangen. In der In

ftrumentalutufik hielten fie ihn, nach ihrer Anficht bereits für einen

vollendeten Virtuofen.

Auswärtige Freunde begnügten fich mit flüchtigen Anfpieluugen

über den unerwarteten Staudeswechfel hitiwegzugehen. Der Profeffor

Büfch allein ließ es fich einen langen, lieben Brief koften„ um feinen

jungen Freund in der Unficherheit über diefen Schritt, die er gegen

ihn geäußert zu beruhigen. Der Brief enthält zu viele intereffante

Umftände aus dem eigenen Leben diefes trefflichen Mannes, der für

Deutfchland fo vielfaa) ttüßlich und für feine Vaterftadt fo wichtig und

wohlthätig tvirkte, ttnd Alles ift darin fo rein, fchlicht und treuherzig

gefaßt, daß man ihn nicht ohne Intereffe lefen kann.

k

1) Oder: „Der ordentliche Mann“. Ein Luftfpiel iu einem Aufzuge. Königs

berg. 1765, 1771. Auch unter dem Titel: „Mit dem Glockenfciflage Ztvölf“, ein Lnfi

fpiel in drei Arten. Freie Bearbeitung des friiheren Stückes, 1786.

12"
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Liebfter Freund!

„Sie wollen meine Anfiht über Jhre veränderte Stellung im

Leben wiffen. Wie leiht muß es Jhnen aber werden, die Gedan

ken eines Mannes zu errathen, der, wenn er fich nicht alle Zu

friedenheit nehmen willf feine vornehmfte Glückfeligkeit in den fort

. dauernden Befhäftigungen, die ihm fein jeßiger ,Znftand auferlegt,

finden muß. Doch ich erinnere mich der Zeitenf da alle meine Ent

würfe, fowie bis vor Kurzem die Jhrigen darauf ausgingen, in

einem minder gebundenen Leben mein beftes Alter, vier Jahre hatte

ih mir gefeht, zuzubringen. Der einzige Weg dazu war für mich

als Hofmeifter *junger Herren in der Welt herum zu reifen. Die

fer Entwurf war der einzige Grund, weswegen ih mir oerfhiedene

Kenntniffe erwarb, an deren Erlangung ih fonft nie gedacht haben

würde. Selbft die Mathematik gewann dadurh ihre erfte Anzieh

ungskraft für mih. Und alle diefe Entwürfe wurden fehs Jahre

lang ftandhaft von mir verfolgt. aber f freilih niht durch Befehle

eines mächtigen Königs, fondern durh folhe Vorfälle vereitelt, die

ih zu den merkwürdigften meines Lebens rehnen muß, fo unerheb

lich fie find, wenn fie geradeweg erzählt würden. Jch hatte fogar

meinem einzigen Bruder verfprochen niht in Hamburg zu bleiben,

aus einer mir richtig fcheinenden Ueberlegung, damit wir einander

niht im Wege ftünden. Endlich meldete ih mih zu meinem jeßi

gen Amte mit völliger Gleichgültigkeit wegen des Ausganges. Es

ward mir zu Theil, gerade vor Anfang des letzten Krieges, in

welchem ih gewiß als Feldprediger, da ich ein Hannöverifhes Lan

deskind war, mitgegangen wäre, um in einer freieren Welt zu ath

men und mih meines läftigen Candidatenftandes zu entfchütteln.

Jeßt denke ih fehr oft diefen Vorfällen nah und fo wenig mih

noch jeht die Luft verläßt, zuweilen einen Shritt in die Welt zu

thun, der dann bei Berlin und Dresden fich endigt, fo fehr ih es

bereue, daß die beften meiner jüngeru Jahre fo albern verfloffen

find (denn ih ward 29 Jahre in der Candidatenperücke alt). fo

gewiß ih mih auh halte, daß ih bei jeder andern Lebensart mehr

Gefundheit in mein mittleres Alter gebracht haben würdef fo fehe

ich es doh auh deutlich ein, wie viel mehr Urfahe ih habe, mit

der Nußbarkeit und dem zweckmäßigen Gebräuche desfelben zufrie

den zu fein.
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„Alles dies werden Sie nieht auf Siäz anwenden können und

darum fchrieb ich es auch nicht. Aber Sie können noch zufriedener

als ich mit Ihrer erzwungenen Ruhe fein. Was ich in meinem

neunundzwanzigften Iahre noch fehnlich anzufangen wünfchte, das

haben Sie in Ihrem viel jüngeren Alter zum guten Theil fchon

gethan, nur nicht Alles. Sie dürfen den Zwe>f für den Sie zn

leben hofften, nichts weniger als aufgeben, wenn er gleich zum

Nebenzweck Ihres Lebens werden muß. Aber warum follte er auch

ganz der einzige fein, da Sie zur Erfüllung mehrerer Zwecke Ih

res Lebens Talente haben, die denen fehlen, welche die Mnfik zum

einzigen machen. Daß Sie das Beftreben nach einer größeren Zu

friedenheit mit der jeßigen Verwendung Ihrer Lebenszeit Sich reäzt

wichtig fein laffen, davon werde ich mich überzeug-t halten dürfen.

Gott gebe Ihnen immer Gefundheit fo viel als nbthig ift, Ihren

Amts- und Ihren Lieblingsbefchäftigungen beides ein Genüge zu

thun, fo daß, indem der König einen gefchictten Knmmerfecretär

fich gewaltfam vindicirt, die Welt auch des ComponiftenN eichardt

fich fortwährend erfreuen könne".

In treuer Freundfchaft:

- Ihr B ü f ch.

Gleich nach der abermaligen erwünfchteren Glücks- und Standes

veränderung, von der nun bald hier die Rede fein wird, fchrieb mir

der werthe Mann unterm 12. Ianuar nach Berlin: „Mir ift es lieb„

Ihnen von Herzen zu Ihrer neuen Stelle Glück wünfGen zu können.

Ich geftehe Ihnen jetzt gerne, daß das, was ich Ihnen nach Königs

berg fchrieb nur Valliativgründe waren und ich mir den Kammer

fecretär nicht mit dem Tonkünftler Reichardt in einer fortwährenden

Vereinigung denken konnte".

Die Gegenftände meiner Dienftrelationen, Berichte und Correfpon

denzen machten freilich einen fPreienden oft lächerlichen Contrafi mit

der heiligen, fchönen Kunftf der ich in den leßten Jahren fo ganz ge

lebt hatte. Doch fand ich mich nach und nach hinein, auch ward es in

manchen Stücken nicht gerade fo genau mit mir genommen. Die Con

fiftorialfachen gaben mir auch manchen angenehmen Stoff zur Unter

haltung und hie und da fand fich denn auch wohl Gelegenheit, einem

Vaftor oder Schulmeifter nüßlich werden zu können.

Im Frühjahr führte eine Feuersbrnnft, 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 verheiratheten Schwefter brannten nieder. Ich war

die erfte Nacht hindurchf da das Feuer an mehreren Seiten der Stadt

zugleich wilthete, fehr eifrig befchäftigt ihnen beizuftehen. Ein Zufall

brachte mich dabei in Lebensgefahr. Jm Haufe meines alten Gönners,

des Kriegsrathes Leftocq mit eifrigem Löfchen und Retten befchäftigt,

hörte ich, daß an der andern Seite des Vregelfluffes die Vorftadt, in

welcher meine Schwefter wohnte auch in Flammen ftand und eilte

nun diefer zu Hülfe. Der Weg ging den Fluß entlang auf eine Brücke

zu, welche die Vorftadt von der alten Stadt trennte. Auf diefem Wege

traf der Cilende auf ein militärifches Commandof welches in Feuer

eimern Waffer zur Feuerftelle trug und Alles was ihm begegnete

zwang, gleichfalls Feuereimer zu ergreifen, Dies widerfuhr auch mir

und um mich nicht unnöthig mit den Soldaten herum zu zanken,

gab ich der Nothwendigkeit nach und half bei den Cimern in der Hoff

nung, bald einen Officier zu erhlicken, der mich dann zum Beiftand

der Schwefter entlaffen tvürde. Cs zeigte fich bald ein ganz junger

hochfahrender Lieutenant und ich fagte ganz ehrlich zu ihm: „Herr

Lieutenant, ich bin eben auf dem Wege bei meinem Schwager in der

Vorftadt löfchen und retten zu helfen. Sie werden mich gewiß nicht

zwingen hier länger zu bleiben". War es nun der nachläffige durch

die Arbeit der Nacht verftörte Anzug des Bittendenf oder war es blinde

Arroganz genug, der Lieutenant fah mich vol( Verachtung an und fprach

böhnifch: „Was mag er für einen Schwager haben? Wie heißt er?

Schnell!" Als ich vor Aerger über diefen Ton und unterdrückter Lei

denfchaft einen Llngenblicl mit der Antwort zögerte, fuhr er fort: „Cr

ift ein Fickfacker, nur Waffer getragen!" Crbost warf ich ihm die

vollen C-imer vor die Füße„ daß ihm das Waffer über den Kopf fprißte

und rannte gerade dem Fluße zu. Diefer war mit flachen, polnifchen

Fahrzeugen bedeckt, Wittinnen genannt, die ziemlich nahe an einander

lagen. Jch fprang in das erfte und fofort in das ziveite und fo im

mer fort, bis ich die andere Seite des Flußes erreicht hatte, nicht

ohne Gefahr mehr als einmal zwifchen den Fahrzeugen in's Waffer

zu fpringen und zu ertrinken. Piehrere Schiffe mit Getreide, Hanf

und Thran geladen geriethen in Brand. was ein glänzendes Schau

fpiel gab. Sobald das Feuer etwas geftillt und die Schwefter mit ih

ren Kindern in Sicherheit war, warf ich mich auf ein Pferd, um zur

Mutter zu eilen, die eben mit der jüngern Schwefter auf dem Lande
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war* und ihr Nachriht zu bringen, ohne daß ich mih erft getrocknet

oder erwärmt hätte,.und dann fogleih auh zum Helfen wieder zurück.

Die übermäßigen Anftrengungen der letzten 24 Stunden zogen mir

aber ein kaltes Fieber zu, was mih lange plagte. Nachdem ih mich

etwas erholt hatteh nahmen mih Freunde aus Litthauen mit fih auf's

Land und pflegten mih mit der liebreihften Sorgfalt. Schöne, muthige

Pferde, die ih da traf uud die fleißig benutzt wurden, thaten auh

viel zu meiner Erholung.

Der erfte Theil der Reihardt'fhen Autobiographie umfaßt, we

nige Lückeit laffend, die ganze frühere Periode feines Lebens. Re i hardt

fhrieb diefelbe erft in fpätereu Jahren nieder. Wir haben an diefen

aus feiner Hand ftammendeu Mittheilungeit im Wefentlihen nichts

geändert und zu feinen Gunften weder etwas zu befhönigeir noh ans

zulaffen gewagt. Wenn Autobiographien den großen Vortheil gewäh

ren follen, einen ungetrübten und offenen Blick in das innerfte Wefen

des Verfaffers thun zu laffen, fo mußte auh jede eigenmähtige Ver

änderung des Originals Seitens des Herausgebers unterbleiben.

Die Autobiographie ftellt uns Reihardt mit all' feinen Shwächen

und Fehlern, aber auh mit all' feinen Vorzügen in einer fo naiven,

offenen und gewinnenden Weife dar, daß wohl kein Lefer diefe Shil

derungen eines bedeutenden und reihen Lebens ohne Genuß und ohne

Belehrung aus der Hand legen wird.

Betrahteit wir znnächft die Verhältniffe der Familie, in welher

der Jüngling aufwuhs, fo müffen wir uns wundern, daß fchlimmere

Einwirkungen auf das erregbare und finnlihen Eindrücken fo zugäng

liche Kind niht ftattfanden und daß ein fo tühtiger Character in

folcher Umgebung fih entwickeln konnte. Der Vater, ein talentvoller,

gefhiekter Mufiker, aber wenig gebildet und wie fo Viele feines Stan

des genußfühtig, leichtfinnigf heftig, Zerftreuung und Erholung außer

dem Haufe und nicht felten im Kreife luftiger und ausfchweifender

Zehbrüder und Gefellfhafter fuhend, konnte dem Söhne kein Achtung

erweckendes und zur Naheiferung anregendes Vorbild fein, ja die

fhlimmfteu Eindrücke und abfhreckendften Lagen, in die der Knabe

fchon in frühefter Jugend und fogar noch im Zünglingsalter gebraht

wurde, fehen wir durch ihn veranlaßt. Die Mutter duldend, fanft,

fhwärmerifh, aufopfernd, thätig, hatte dagegen auf die Erziehung der
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Kinder um fo größeren Einfluß. Nicht gewohnt viele Worte zu

mahen) wirkte *fie durh Lehre und Beifpiel um fo mähtiger und lie

fert einen neuen Beweis dafür) daß die mütterlihe Führung) wenn

fie auh niht ohne Shwähen erfheint) eher im Stande ift gute und

überrafhende Erfolge zu ermöglihen) als die väterlihe. Was Kraft

und Strenge niht erreihen können) wird der Liebe und Geduld mög

lih. Der kleine Friß) der einzige Knabe in der Familie) ift niht

nur der Liebling der Eltern) fondern auh der der Shweftern. Alles

trägt dazu bei ihn zu verhätfheln und eitel zu machen. Faffen wir

nun auch den Gegenfah des Lebens im elterlihen Haufe) in dem das

Kind unter befhränkten und ärmlihen Verhältniffen aufwuhs) in's Auge

und halten wir dagegen das reihe) üppige) glänzende Treiben in den

Häufern) die fih feinem Talente erfhloffen) das fein empfänglihes

Gemüth umfangen und erfüllen mußte) fobald er nur den Fuß über

die Shwelle der väterlichen Wohnung feßte und bedenken wir) wie in

allen Familien ihm Liebe und Zärtlihkeit) Bewunderung und Shmeihe

lei huldigend entgegen kamen) fo werden wir es leiht begreiflih fin

den) wenn in dem jugendlihen Herzen Eitelkeit und Ueberfhäßung

wahgerufen wurden. Und wie mußte der ftete Wehfel von Einfhrän

kung und Wohlleben) von Entbehruicg und Ueberfluß auf das jugend

lihe Denken und Sinnen wirken? Das Kind lebte ja im engen Kreife

des elterlichen Haufes oder im Umgang mit den beften Familien der

Stadt und des Landes ein fortwährendes Doppelleben.

Hier alfo haben wir die Keime zu fuhen zu jener fonft unbe

greiflihen und kleinlihett Weife) mit der der Mann noch in fpäten

Jahren felbftgefällig fih aller Shmeiheleien und Erfolge feiner Ju

gend erinnert) mit der er feines einnehmenden Aeußern) feiner ange

nehmen Gaben) ja fogar feiner hübfchen Kleider gedenkt und diefe bis

in's Detail gerne fhildert und befhreibt.

Konnte ihm der Vater in Folge feiner Lebensart) feines Verhal

tens in fittlicher Hinfiht auh niht gerade zum Vorbilde dienen) fo

mußten deffen ungewöhnlihe mufikalifhen Talente doh frühe fhon die

Achtung und Naheiferung des Sohnes hervorrufen) und fo »wenig auh

fonft vielleicht deffen moralifche Erziehung dem Vater am Herzen lie

gen mohte) fo war er ihm doh ein fo treuer Leiter auf feinem mufi

kalifhen Berufswege) wie er ihm beffer kaum werden konnte. Kein

Opfer) keine Entbehrung war dem Manne hier zu viel; was ihm felbft

zu erreihen unmöglih war) das follte der Sohn fich aneignen. Seiner
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Gleichgültigkeit, mit der er die ganze übrige Bildung des Knaben be

trieb, kommt nur die Strenge und Ausdauer gleih, mit der er deffen

mufikalifhe Studien überwahte. Unabläffig ift er bemüht die beften

Lehrer für feinen Sohn zu gewinnen, fie an fih, an fein Haus zu

feffeln, ihnen alle Opfer liebender Freundfhaft darzubringeu, nur um

dem Kinde ihre Theilnahme und ihren Unterricht zu gewinnen und

zu fihern.

Die außergewöhnlihen Talente des Knaben entfhädigen aber auh

den Vater für alle feine Mühen und Sorgen in reihem Maaße. Der

kleine Fritz ift ein Wunderkind der beffern Art. Seine geiftigen Fähig

keiten entwickeln fih in fhönfter Weife. Er hat einen offenenf hellen

Kopf, ift voll Wißbegierde, Wiß und Klugheit. Doch das find Dinge,

die wir nur in zweiter Reihe beahtenswerth finden. Was uns fo fehr

für Reihardt einnimmt, das find niht allein feine geiftigen und

künftlerifhen Gaben, fondern faft mehr noch die fih allenthalben of

fenbarenden liebenswürdigen Charaetereigenfhaften, die er fih zu er

werben und zu erhalten- weiß. Mit welher Liebe hängt er an Eltern

und Shwefternf mit welher Treue an feinen Freunden, mit welher

Verehrung und Hochahtung an feinen Lehrern. Er ift offen, wahr,

muthig, erfüllt von einem edlen Stolz und von dem Bewußtfein feines

Werthes .als Menfh und Künftler. Sein Herz fhlägt voll Enthufias

mus für alles Erhabene und Gute, mit Begeifterung fhwärmt er für

die Shönheit der Natur wie für alle edlen und großen Erfcheinungen

auf jedwedem Gebiete der Kunft und des Wiffens. Dankbar gedenkt

er der'empfangenen Wohlthaten und jedes ihm gewordenen Zeichens

von Güte und Freundlichkeit und mit befheidenem Sinne nimmt er

die Lehren der Meifter feiner Kunft an, hört er ihre Rathfhläge. Ab

fhreckende Erfahrungen und Beifpiele aus früherer Jugend fowohl,

als der bildende Umgang mit den vorzüglihften Familien feiner Vater

ftadt bewahren ihn vor Ausfhreitungen und Handlungen, die fo oft

dunkle Shatten auf das Leben unferer beften Künftler werfen. Er ift

wie er felbft zngefteht, in der Wahl feines Umganges intolerant. Ge

meine, geiftlofe, oberflächliche Verfönlihkeiten ftoßen ihn ab und im

Bewußtfein eigener Würde und eigenen Werthes und bei feiner aus

gefprohenen Neigung für Anftand und einer Nobleffezdie man bei

dem niedrig Geborenen kaum fnchen follte, fühlt er fih nur frei und

wohl in gebildeter, guter Gefellfhaft. Es ift das bei dem jungen

Manne niht eitler Hochmuth, der ihn tvählerifh in feinen Freunden
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fein läßt, denn er achtet nicht um der Geburt oder des Reichthums

willen den Vernehmen höher als den in einfach bürgerlichen Verhält

niffen Lebendenf fondern ein inneres, richtiges Gefühl drängt ihn da

zu, fich aus allen Ständen zu Genoffen die beften und edelften Men

fchen zu wählen.

Bei fo vielen guten Eigenfchaften und bei folchen Vorzügen des

Herzens und Geiftes erfcheint der gränzenlofe Leichtfinn mit der er der

Zukunft entgegengeht, wirklich im erften Augenblicke nnbegreiflich. Die

ähnliche Erfcheinung finden wir jedoch bei gar vielen der edelften und

achtnngswürdigften Naturen. Menfchen, die mehr innerlich leben,

mehr gewohnt find den Blick rückwärts in fich zu kehren, als ihn fpe

culirend und abwägend in die ,Zukunft zu richten, Menfchen, die zu

gleich das Bewußtfeitl geiftiger und fittlicher Kraft und künftlerifclfer

Vollendung in fich tragen, die alfo vor Roth und Mangel ficb wohl

zu fchühen vermögen, fehen wir gar fo leicht mit den Verhältniffen

ein gewagtes Spiel treiben und die unabweisbarenForderungen miß

achten, die das ernfte Leben an Jeden ftellt, der hienieden zu wallen

und zu kämpfen hat. Vergebens fuchen wir uns dem gewaltigen

_Zwänge der Umftände zu entziehen. Verhängnißvoll ftellen fie fich je

dem Sterblichen entgegen und mehr als jeder Andere den fogenannten

reichen und geiftig und finnlich hochbegabten Naturen. Sie werden

ewig dem Vhilifter unbegreiflicl; und ein Greuel bleiben, denn fie wer

den nie den Weg der foliden Alltäglichkeit zu gehen vermögen. Wohl

ihnen aber auch, wenn das Glück fie begünftigt und zur rechten Zeit

weife Klugheit ihre Handlungen leitet. Viele unferer geiftreichften und

gefcheidteften Leute werden leider nie klug und deshalb wird uns im

mer wieder das herzbrechende Schaufpiel, daß wir die edelften Herzen

im Andrange der äußern Lebensverhältniffe brechen, die glänzendften

Talente und reichftbegabteften Geifter fo oft jämmerlich untergehen

und rettungslos verkommen fehen.

Mancher Leferf der das Leben Reichardks bis hieher verfolgt

hatf wird nicht ohne Zagen für ihn in die _Zukunft fchauen. Eine,

wie er felbft richtig fühlte, mangelhafte wiffenfchaftliche Bildung, eine

mufikalifche Exiftenz. die ihm nimmermehr genügen kannf fo viele

rafch wechfelnde Entfchlüffe, die ihn heute zu diefen, morgen wieder zu

andern Vlänen drängen , laffen uns die Sorgen theilen, die er feinen

Freunden bereitet. Aber diefes Vangen ift uunöthig, Reichardt ift

einer der wenigen Menfchen, welche die Göttin des Glückes, um deren
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Gunft fo Viele vergebens fich bemühen) zu ihren Lieblingen auser

koren hat. Im Bewußtfein feiner Kraft und feines entfchiedenen Stre

bens und Wollens baut er auf künftige Erfolge) die feine Zukunft

güuftig geftalten tnüffen und verlebt und genießt mit einer Sorglofig

keit die Gegenwart) wie dies nur bei einer fo ächten .Künftlernatur

möglich) und wir möchten hinzufügen) zugleim gerechtfertigt erfclfeint.

Er weiß) es wird ein Tag kommen) wo er feine Schulden bezahlen

kann und am redlicihen Willen alle feine Gläubiger zu befriedigen) fehlt

es ihm auch nicht. Vorläufig macht er feine Studien in der Schule

des Ybens und wenn er auch nicht fo gewißigt und klug aus ihr her

vorgeht wie mancher andere practifchere Lehrling) er wird aus den ge

machten Erlebniffen und Erfahrungen hinreichenden Ruhen ziehen) um

die Bahn durchlaufen zu können) die dem Manne vorgezeichnet ift.

Die Periode) in der Reichardt lebte ift die reichfte in der Ge

fchicljte der Literatur unferer Nation; die Umgebung in der er auf

wuehs) konnte für einen geiftig fo fehr begabten Iüngling nicht güufti

ger gedacht werden. Mit feinem Eintritte in's Leben nimmt das phi

lofophifehe Jahrhundert Deutfchlands feinen Anfang. Kant) deffen

Philofophie von fo mäehtigem Einfluße auf alle Gebiete der Wiffen

fehaft wurde) war Reichardt's Freund und Lehrer. Fichte) Hegel

und Schelling) die des Meifters Lehre und Syftem wenn auch nicht

völlig abfchloffen) doch erweiterten und vervollkommtieten) waren feine

Zeitgenoffen. Die außerordentliche Bewegung und wahrhaft zündende

Anregung) welche durch fie und durch den Denker Lef fing allenthal

ben in allen Köpfen hervorgerufen ward) fah Reichardt um fich

emporwachfen und riefige Dimenfionen annehmen. Wie mußte er) der

jeder hervorragenden Erfcheittung fo rege Theilnahme zuwandte) inmit

ten der allgemeinen geiftigen Strömung) welche über das ganze Vater

land von dem fernen Nordoften) feiner Heimath aus) fich verbreitete) fich

felbft erhoben und begeiftert fühlen]

Die Vaterftadt Königsberg und die Univerfität zählte zur Zeit

Reichardt's unter ihren Einwohnern und Lehrern fo manche) deren

Name heute noch mit Stolz und Werthfchähung voti jedem Deutfäzen

genannt werden darf. Reichardt hat in feiner Autobiographie be

reits der Männer Kant) Hamann und Hippel gedacht) er hat von

feinen Freunden Kreuzfeld) Bock) Scheffn er und Lenz ge

fprochen. Außer den Genannten dürfte aus jener Zeit hier noch des

Dichters I. Fr. Laufon (1727-1792) und des Profeffors I. Gott
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helf Lindner (1729-1776), der 1768 ein Lehrbuh der fhönen..

Künfte edirtef- das großes Auffehen erregte, Erwähnung gefhehen.

Auch die mufikalifhen Verhältniffe der Vaterftadt begannen fih

günftiger zu geftalten; hier wie im ganzen deutfchen Vaterlande offen

barten fih zahlreiche Vorzeichen nahender Blüthezeit. die baldige herr

liche Entfaltung hoffen ließen. Leopold Mozart (1719-1787) ließ

1756 feine berühmte Violinfhule drucken; in Dresden hatten J. B.

Volumiert), dann J.G. Viiizfendel, in Mannheim J. C. Sta

miß") und J.Fränzl, in Berlin J. G. Granit") und Fr. Benda

ihre Meifterfchaft auf der Violine glänzend bewährt und als Orhefter

anführer und Lehrer ihres Jnftrumentes fih hohe Achtung durh ganz

Deutfhland hin errungen. Durch Fr. A. Veichtnerf), einem Schü

ler Benda's„ neben Lolliö), Giornovihi und Salomon, einer

1) Jean Baptifte Volumier, der feinen ,Zeitgenoffen für einen der bedeu

tendften Violinfpieler galt, war zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Concert- und

Balletmeifter in Berlin; von 1706-1728, wo er ftarb, fungirte er in gleicher Eigen

fhaft am Hofe zu Dresden.

7) Johann Carl Stamiß, ein berühmter Geiger, war 1719 in Dentfhbrod

in Böhmen geboren und fiaud von 1745 bis zu feinem Tode 1761 in Dienfien des

Kurfürfien von der Pfalz. Seine Söhne Carl (geb. 1746, geft. 1802 als Univerfi

tätsconcertmeifter zu Jena) und Anton (1753-1820) lvareu ebenfalls treffliche Vio

linfpieler.

3) Johann Gottlieb Grann, ein Bruder des berühmten Componifien

Carl Heinrich Grau n, erhielt während feines Aufenthaltes auf der Kreuzfhule in

Dresden Unterricht von Viefendel, machte datin zu feiner weiteren Ausbildung eine

Reife nah Jtalien, trat 1725 in die Dienfte des Hofes zu Merfeburg, 1727 in die

des Fürften von Waldeck, von wo aus er unter die Mufiker des nachmaligen Königs

von Preußen. Fried erich. nach Ruppin verfeßt und bald zum Concertmeifter er

nannt wurde; als folher ftarb er 1771.

f) Franz Adam Veichtner, um 1745 wahrfheinlicb im Vreußifhen gebo

ren, kam als Kapellmeifter in die Dienfte des Herzogs von Curland nach Milan

und ging 1790, nachdem diefer feine Kapelle aufgelöst hatte, nah Petersburg, wo er

um 1815 fiarb. Er war niht nur ein ausgezeichneter Geiger, fondern auch ein treff

licher Componifi.

li) Antonio Lolli, ein Italiener, war einer der beriihmteften Geiger des

vorigen Jahrhunderts. Er trat 1762 nah feiner Ankunft in Deutfhland fogleich in

herzogl. toürtembergifhe Dienfte; 1773 ging er nah Petersburg, wo Katharina ll.

ihn mit Auszeichnungen überhäufte. 1779 concertirte er mit größtem Beifalle in Va:

ris, dann erregte fein Spiel die gleiche Bewunderung in Spanien und feit 1785 in

London. Vlößlich verfhwand er hier, um eines Tages in Jtalien wieder aufzutauchen.

1791 tvar er in Berlin, 1792 in Copenhagen, 1793 in Palermo, 179-1 in Wien,

1796 in Neapel, er fiarb 1802 in Sicilien. Hier begegnen wir fchon einer ächten
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der berühmten Geiger, die Deutfchland damals zählte, erhielt Reichardt

felbft feine virtuofe Ausbildung. Wie die Technik der Violine. fo

wurde gleichzeitig die des Claviers oervollkommnet. Das Spiel I. Fr.

Händeks (1685-1759) und I. S. Bachs (1685-1750) war vie

len Zeitgenoffen noch in lebhafter Erinnerung; ein Sohn des leßteren,

C. Ph. E. Bach (1714-1788) nnd verfchiedene feiner Schüler hatten

auf die Spielweife und den Vortrag Reichardrs den wefentlichften

Einfluß. In deffen Iugendzeit, das Iahr 1763, fällt die Erfcheinung

unferer wichtigften. in manchen Theilen noch nicht übertroffenen Cla

vierfchule; C. Ph. E, Ba ch's „Verfuch über die wahre Ari das Cla

vier zu fpielen". Mit diefen Bemühungen vorzüglicher Künftler, das

Wefen ihrer Kunft auch dura) Lehre und Unterweifung zu fördern,

gehen die trefflicher mufikalifcher Schriftfteller Hand in Hand. C. W.

Prinßl), A. WerkmeifterYf I. I. FurZ), I. Matthefon*),

Virtnofennatur; er war unübertrefflicl) in Ueberwindung von Schwierigkeiten nnd be

faß eine glänzende Technik, aber er fpielte tactlos und war nicht im Stande etwas

vom Blatte zu lefen, auch in feinem übrigen Leben und Treiben ein fonderbarer Kauz

von dem man fich gar viele amiifante Gefchichten erzählte. - Ein würdiges Seiten

fiück zn ihm war Giovanni Marie Giornobichi, fein Landsmann und Lieblings

fmüler, (geb. 1745 zu Palermo). Seit 1770 war er der Abgott der Parifcr; als ihn

1779 eine Ehrenfache zur Flucht zwang, trat er in Berlin in die Kapelle des ,Kron

prinzen, doch konnte er fich mit den iibrigen Mitgliedern derfelben nicht vertragen, wie

er denn höehft eitel, fireitfiichtig nnd arrogant war. und fo nahm er 1783 feinen Ab

fchied, ging nach Warfchan, Petersburg. Wien, London, Hamburg und erndtete noch

1802 bei feiner Rückkehr nach Berlin die größten Triumphe. Er war ein ebenfo ge

fchictter Billardfpieler als Geiger und fiarb auch 1804 in Peteroburg pldtzliaf vom

Schlage gerührt während einer Billardparthic.

1) Cafpar Wolfgang Prinß, 16-11 zu Waldthurn in der Oberpfalz gebo

ren, nach einem fehr bewegten und abenteuerlichen Leben 1717 als Cantor in Soran

gefiorben, ift der Verfaffer mehrerer bedeutender Werke und Anweifnngen zur Singkunft.

Sein berühmtes Buch: „Hifiorifche Befchreibung der edlen Sing: und Klingfunfi" er

fchien 1690 zu Dresden.

1) Andreas Werkmeifter, ein berühmter Orgelfpicler, zn Benneclenftein in

Thüringen 1645 geb., zuleßt Organift an der Martinskirche in Halberfiadt, gift. 1706,

verfaßte eine große Anzahl theoretifch-didartifher Schriften.

k) Ioh, Zac. Fur, bedeutender Componifi für Kirche. Kaminer und Theater,

während 40 Iahre nnd unter 3 Kaiiern Obercapellmeifter in Wien (geb, 1660, geft.

nach 1732), fchrieb das berühmte Lehrbuch der Compofition: „Eraüue ac] yakoueum“.

Wien, 1725.

t) I o h a n n M a t t h e fo n, der fruchtbarfie und oielfeitigfie mufifalifehe

Schriftfieüer des vorigen Jahrhunderts. ift zu Hamburg 1681 geboren und fiarb da

felbft 1764. Sein Hauptwerk ift der 1739 erfchienene „vollkommene Kapellmeifter".
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J. G, Waltherl), J. Adlung')„ J. Riep elf") hatten in einer Reihe

vorzüglicher theoretifcher Schriften die Gefeße der Kunft feftgeftellt und

die Regeln derfelben wiffenfchaftlich zu begründen gefucht; ihre Nach

folger, theilweife fchon Reichardt's Zeitgenoffen, gaben in _Zeitfchrif

ten, Monatsblättern, Magazinen rind Almanacheti populäre Belehrung

über die mannichfachften mufikalifchen Gegenftände und brachen durch

Critik und Urtheil über alle beachtenswerthen Erfcheinungen einem

neuen Zweige der Kunftlehre, der Aefthetik Bahn. J. A. Scheibe

(1708-1766)„ Lor. Chr. Mißler (1711-1778), Fr. W. Mar

purg (1718-1795), Z. Vh. Kirnberger (1721-1783), J. A.

Hiller (1728-1804), J. N. Forte( (1749-1828), C. Fr, Cra

mer (1752-1807)„ der Rath Boßler in Speier hatten fich entwe

der fchon Anfehen und Einfluß durch ihre Schriften erworben oder

vermochten doch mit Reichardt, der fich mit überwiegendem Gefchick

und Talent bald ihren Beftrebungen anfchloß, nach demfelben Ziele zu

ftreben. Ein günftiges Gefchick machte es dem jungen Tonkünftler

möglich die ferne und etwas abgelegene Baterftadt verlaffen und frühe

fchon auf Reifen gehen zu können, Die von Reichardt unternom

mene dreijährige Kunftreife hat ihm zwar keine großen pecuniären

Bortheile gebracht, im Gegentheile, er kam faft ärmer zurü>. als er

vom Haufe wegging. Aber wie hat er diefe Abwefenheit genoffen und

benützt und welche Ausbeute von Erfahrungen, Kenntniffen und neuen

Anfichten brachte er mit zurück? Wenn man mit dem Reifen heute

den Zweck verbindet, die Bekanntfchaft bedeutender und berühmter Ber

fönlichkeitetr zu machen, fo wird man fich meift fchmerzlich in feinen

Erwartungen und Hoffnungen getäufcht finden. Niemand vermag mehr

1) Johann Gottfried Walther, geb. 1684311 Erfurt, geft. 1748 als Or

ganift an der Beter-Batilslirme und Hofmufittis in Weimar, ift der Berfaffer eines

wichtigen ntufilalifmen Lericons, das 1732 in Leipzig gedruckt wurde. :

7) Jacob Adlung. zu Bindersleben bei Erfurt 1699 geb., gefi. als Vrofeffo

am evangelifchen Ghtnnafium und Organift an der Prediger-kirche zn Erfurt 1762,

war einer der gründlichften und allfeitigfi gebildetften Kunftlettner; er gab 1758 feine

„Anleitung zur mufilalifchen Gelahrtheit“ heraus, eines der beften ntufilalifch-theoreti

fehen Werke feiner Zeit.

3) Jofeph Riepel, Mitfikdirector des Fürften von Thurn und Taxis in

Regensburg, geft, 1782, einer unferer bedeutendfteti. kenntnißreichften und geifivollftm

mufikalifchett Theoretiker und Schriftfteller. Seine Werke erfchieneti von 1752 an theils i1t

Augsburg, theils in Frankfurt und Leipzig im Druck; das lehre „Baßfehliiffel" gab Rie

pel's Schüler. Canlor Schubart, noch 1786 in Regensburg heraus.
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Andern einen Theil feiner Zeit abzutreten; ruhelofes Shaffen und

Erwerben und das Streben nach Befiß, ohne den auch die einfahfte

Eriftenz faft unmöglih ift, hat unfere Zeit ungefellig gemacht; Neid,

Mißtrauen und Selbftfuht hält unfere berühmten Männer auseinan

der, ja die Ungefelligkeit unter denen, die im Intereffe fördernder Ideen

vereint und verbunden nach einem Ziele ftreben folltenf ift faft fprih

wörtlih geworden; nationale und politifhe Meinungen' fpalten die

Gefellfchaft, auf allen wiffenfhaftlihen und politifhen Gebieten ftehen

fih die Parteien fchroff entgegen, Wie ganz anders lagen alle diefe

Verhältniffe zu Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Durh alle Herzen ging das Vorgefühl einer neuen Zeitf auf allen Ge

bieten der Kunft und Wiffenfhaft herrfhte die größte Regfamkeit, ein

Band der Freundfhaft und Liebe umfhloß die beffern Geifter der Na

tion, rückfihtsvolle Hohachtung und gegenfeitige Werthfhähung gaben

den Maaßftab bei Beurtheilung bedeutender literarifher und künftleri

fher Erfcheinungen. Gaftfreundfhaft und fröhlicher Lebensgeuuß,

Theilnahme mit dem Aufftrebenden, Mitleid mit dem Leidenden, Nah

fiht mit dem Schwahen ließen eine allgemeine Gefelligkeit gedeihen;

alle Deutfhen waren gleihmäßig von Hohachtung und Bewunderung

für ihren Helden Friedrich ll. erfüllt und fahen erwaxtungsvoll der

Zeit entgegen, in der der römifche König Iofeph ll. den deutfhen

Kaiferthron befteigen würde; dem unwiderfteljlicven Einfluffe des erhabenen

Beifpiels derfelben vermohteu fih felbft andere Fürften niht völlig zu

entziehen; fo begannen allenthalben die Verhältniffe fih günftiger zu

geftalten. Mußte es da nicht für einen empfängliheit, begeifterten

Jüngling ein Hohgenuß fein, reifen zu können? Man war überall

freundliher Aufnahme, aufmunternder Theilnahme gewiß und die

Betheiligting an der zu neuem Leben aufblühenden Literatur war

eine fo allgemeine„ daß man faft an jedem Orte Schriftfteller und

Dihter fand, die mit vollem Herzen der Bewegung fih angefhloffen

und ihre Stimmen dem allgemeinen Chor vereinigt hatten. Reichardt

ward überall gaftlih und herzlich empfangen; die Schilderungen, die

er von den Männern maht, die er kennen gelernt, geben ein gleih

vortheilhaftes Zeugniß für die Pietät, mit der er fih den bedeutenden

Perfonen feiner Zeit nahte, wie für die Werthfhäßung, die er für fie

hegte. Wir hören aus feinem Munde niht den gewöhnlihen und

unzarten Klatfch fo vieler Reifenden, wohl aber eine Fülle liebens

würdiger Characterzüge und Urtheile„ die uns einen niht unbedeu
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tenden Theil der hervorragenden Perfönlichkeiten jener Zeit) von denen

wir fo manhe kaum noch aus ihren Werken und Shriften kennen)

auch als Menfhen liebens- und ahtungswerth erfcheinen laffen, Auch

die Art der Reife war eine andere) als wir fie in unfern _Zeiten an den

Künftlern zu fehen gewohnt waren. Das Wort) das jeder von diefen

modernen Virtuofen auf der Stirne trägt: Gelderwerb nnd zwar

Gelderwerb um jeden Preis und müßte felbft darüber die Hoheit

und Heiligkeit der Kunft geopfert) das Erhabene derfelben in den Staub

getreten werden) bildete die Lofung der reifenden Künftler von damals)

wenigftens in de1n Maaße nicht wie heute. Reihardt betrahtet jede

Stadt die er berührt als einen Ort) wo er feine Kenntniffe vermeh

ren) die Lücken feiner Bildung ergänzen kann. Die Virtuofen von

heute fliegen wie Sternfchnuppen an uns vorüber; fie kommen) fpielen)

ftreihen ihre Einnahmen ein und verfchwinden fo fhnell wieder) als fie er

fchienen waren. Für fie eriftirt weder eine fhöne Natur noch Merk

würdigkeiten irgend einer Art) noh Perfonen) deren Umgang und Be

kanntfhaft gefucht werden dürfte) es müßten denn folhe fein. die auf

den Eoncertbefuh Einfluß haben) noch anregende und bildende Gefellig

keit überhaupt. Zeit ift Geld und am Gelbe hängt) nach Geld drängt

doch Alles. Ach) die Armen] Daher die Gleihartigkeit der Programme

fahrender Künftler) - man reist auf ein halb Duhend Eoncertpiecen) -

das Buhlen um die Kunft des Publikums) die Entwürdigung der Kunft

durch die Jnterpreten derfelben) die kein Mittel fheuen um Beifall

und Erfolg zu erringen) die fhnelle Abnüßung und Erfhlaffung ju

gendliher Kräfte) die Unliebeicswürdigkeit und der geringe Grad vvn

mufikalifher und allgemeiner Bildung fo vieler Virtuofen) das rafhe

Verfhwinden glänzender und zu den fchönften Hoffnungen berehtigen

der Talente) die förmlich wie die blendenden und überrafchenden Ge

bilde eines Feuerwerks verpuffen. Man mußte fhließlih in das ganze

nüchterne) leere) hohle Virtuofentreiben Einfiht gewinnen und die Er

fahrungen) welhe man durch fo viele Jahre hindurh gemacht hatte)

mußten endlich das Publikum ernühtern und gleichgültig gegen diefe

fhimmernden Wandelfterne und ihre eigentlichen Abfihten und Be

ftrebungen machen. Wir fehen daher jeßt die Theilnahme für virtuofe

Leiftungen fo gefhwunden) daß es felbft der offenbar beffern Rihtung

und dem Auffchwung) welcher die virtuofen Strebungen in der neue

ften Zeit ohne Frage nehmen) fhwer wird) die allgemeine Abneigung

zu befiegen und Jntereffe fih wieder zu gewinnen. Die Kunft fiel im
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mer durch die Künfiler. Wir fahen zuleßtin ihnen niht mehr die

Vropheten und Verkündiger höherer und göttliher Jnfpirationen, fon

dern niht felten nur ganz gewöhnlihe Shwindler und Geldmaher.

Wir kommen nun noh zu einem Momente in Reihardt-s Bil

dungsgang, bei deffen Betrahtung der Vergleih zloifhen fonft und

jeßt befonders fchmerzlih und entmuthigend für alle künftlerifhen

Beftrebungen der Gegenwart uns entgegentritt. Wir dürfen niht da

rüber klagen, daß in unferer Zeit zu wenig Mufik getrieben wird.

Jin Gegentheil war die Befhäftigung mit diefer Kunft durch alle

Stände der bürgerlihen Gefellfhaft nie eine fo allgemeine wie heute.

Es fingt und fpielt faft Alles. In jedem Haufe trifft man Jnftru

mente, in jedem Dorfe einen Gefangverein. Man wäre berechtigt, daraus

auf eine allenthalben verbreitete und tiefgehende Liebe zur Mufik zu fhlief

fenf wie fie ein Enthufiaft diefer*fhönen Kunft nur fih wünfhen und

träumen kann. Dem ift aber leider niht fo. Ze mehr der Dilettan

tismus mit feinen oft nngefhickten und unberufenen Händen in Sachen

der Kunft hineinpfufht, fih zu Hütern der heiligen Flamme auf

wirft f zu der die Gottheit ihre Vriefter felbft auswählen und berufen

muß, je mehr diejenigen Jnftrumente, die lvirklih mufikalifhes Talent

zn ihrer Erlernung und Handhabung vorausfeßenf wie die Streich

und Blasinftrumente verfhwiuden, - Violin- oder Cellofpieler, oder

gar Bläfer gebräuhliher Orchefterinftrnmente gehören in Dilettanten

kreifen fhon jeht zu den außerordentlihften Seltenheiten - und die

Elavierübung faft ansfhließlih Vlaß greift, um fo mehr fehen wir

den eigentlihen. ähten Mufikfinn abnehmen, Wir malen hier gewiß

niht mit zu grellen Farben. Betrahten wir die Verhältniffe, wie wir

fie heute finden. Die Mufik ift niht mehr Herzensbedürfniß, fondern

Sahe der Mode. Taufende von Familienf ohnedem in befhräukten

Verhältniffen lebend, find genöthigt der Mode ein Opfer zu bringen

und ein theures Jnftrument anzukartfen, mit dem niht felten Shul

den und Sorgen in'sHaus einziehen. Nun ift es damit aber allein niht

gethan, man muß auh“ noh einen Lehrer halten. Ohne zu bereh

nen, welhe jährliche Ausgabe der Familie dadnrh erwähst, hat man

nur den Vreis einzelner Lectionen im Auge und fieht zunähft nur darauf,

diefe recht billig zu bekommen, niht bedeukendf daß der wohlfeile

Mufikunterriht gerade der theuerfte ift. Aber wenn man nun auch

einen billigen Lehrer findet. fo fragt fih's immer noh: find die Er

folge des Mufiktreibens, das wir vor unfern Augen täglich mit an

Schletterer, Johann Friedl-ih Reihardt.
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fehen können, auch nur der geringen Opfer werth, die man dafür

bringt? Wie felten find unter unfern Mnfiklehrern Männer, die mit

heiliger Vegeifterung ihre Laufbahn beginnen, ja die nur Beruf„ Ta

lent, Fähigkeiten, hinreichende Kenntniffe dazu befißen. Nirgends ift

die Vfufcherei und-Unwiffenheit größer als anf diefem Gebiete; wer

kaum die Anfangsgründe hinter fich hat, nicht zu ahnen vermag, um

was es fich handelt, glaubt hier zum Unterrichten berechtigt und befähigt

zu fein. Wie viele werden durch die Noth zu diefer Erwerbsquelle ge

drängt? Diejenigen fogar, welche mit Liebe und innerem Berufe dem

Mufikunterricht fich widmen, finden in kurzer Zeit durch Ueberhäufung

mit Arbeit fich überreizt und abgeftumpft, läffig und mißmuthig; nn

ter zwanzig Mtifiklehrerir werden neunzehn ihre Befchäftigung als die

fürchterlichfte und ertödtendfte Laft anfehen. Nichts reibt die geiftigen

Kräfte fchneller und ficherer auf, als* unabläffiges Unterrichten in der

Mufik und gerade bei den feineren mnfikalifchen Naturein bei den tüch

tigften und beften Kräften, die fich diefer Befchäftignng hingehen,

werden die fchlimmen Folgen am fchnellften und ficherften fich offen

baren. Ein Sihullehrer oder ein Lehrer an irgend einer öffentlichen

Anftalß ein Vrofeffor an einer Uitiverfität u.f. w. kann mit Vegeifterutrg

bis in fein höchfies Alter feinen Pflichten getiügetr, ja für feinen Stand

fchwärmeir, ein Mufiklehrer, fofern er nicht ganz günftig fituirt ift, nie.

Faffen wir nun den Schüler in's Auge. Das Kind fieht mit

Freude der erften Lection entgegen. Mufik klingt ja fo fchön und wie

oft fchon hates mit Etitzücken den Tönen-gelaufcht, die zu feinem

Ohre drangen. Wie war es immer beftrebt„ die Lieder der Mutter

oder Llmme nachzufingen und wie lieb ift ihm in der Schule die Sing

ftunde. Die Eltern fchließen darausf daß ihr Liebling Talente und große

Luft zur Piufik hat. Man muß ein Opfer bringen und ihm einen Cla

vierlehrer halten. Betrachten wir uns das hoffnungsoolle Wefen nach

zehn oder zwölf Stunden wieder. Das Clavierfpielen ift doch nicht

fo leichtf als es dachte. Ein 1ingeduldiger, mürrifcher Lehrer quält

es wohl auch mit einer ungefchickten und ungeeigneten Niethode. Der

Schüler begreift nicht, was man von ihm will, er fieht keine Förde

rung, er bemerkt keinen ttatnrgemäßeti Fortfchritt, Alles was man

ihm zumuthet, ift ihm unbegreiflich, erfcheint ihm zu fchwer, Der Leh

rer wird immer mißmtithigerf der Schüler immer gleichgültiger, die

Flügelchen, mit denen dasgKitrd in jugendlicher Vegeifterung fich em

porzufchwingen dachte„ fchrumpfen fichtlich zufammen. Nach einiger
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Zeit wird beiden) dem Lehrer und Schüler die Mufiklection eine

Stunde der Oual) beide find froh) wenn fie überftanden ift) aber trop

dem treibt man nun die Sache fo einige Iahre hindurch fort. Die Lec

tionen müffen aber eines Tages aufhören) der Schüler foll nun auf

eigenen Füßen ftehen können) es follen fich die Refultate des Unter

richts offenbaren) aber - günftige Erfolge nehmen wir als Ausnah

men aus und es wäre vertiichtend) wenn es deren nicht gebe) - der

Schüler hat keine Selbftftändigkeit erlangt) jede Spur von Liebe zur

Mnfik ift in ihm gründlich ertödtet) das Inftrument bleibt von ihm

gemieden und für alle Zeiten verfchloffen und was ift nun der Gewinn

nach fo vielen Opfern?

Wenden wir uns nun aber auch fchließlicl) zu den Wirkungen die

fer Verhältniffe auf das öffentliche mufikalifche Leben) auf die Theil

nahme für Theater und Concerte. Wir haben hier nicht .gewöhnliche

Virtuofenconcerte im Sinn) die den Hörer entweder ganz kalt laffen

oder doch nur ein fchnell verdampfendes Entzücken hervorrufen) fon

dern Concertunternehmungen) die darauf berechnet find durch Vorfüh

rung der edelften und herrlichftett Erfcheitrungen und Gaben des Ge

nius dem eigenften und heiligen Zwecke der Kunft zu dienen und bil

dend) fördernd und veredelnd auf die Zuhörer zu wirken. Die Eltern)

denen die Mnfik ohnedem fo viel koftet) müffen fich in ihren Ausgaben

befchränken und zurückhalten) die Jugend) die mit Mnfik fo viel ge

plagt wurde) hat entweder einen ganz verdorbenen und demoralifirten

Gefchmack) der nur nichtsnußigen Klingklaug goutirt) jedes ernfte

Tonftück aber für utigenießbar erklärt oder überhaupt keine Luft Ge

legenheiten aufzufucheti) wo gute Mnfik zu hören ift. Die geringe

Theilnahme) die öffentliche Aufführungen fo häufig finden) wird fo erklär

lich; der naiv freudige Mufikgettuß von ehedem ift uns ganz fremd geworden.

Doch) könnte man hier einwenden) die Pflege der Mnfik wie aller

Künfte kann nicht ausgehen von denen) die nur Neigung aber nicht

die Mittel dazu haben. Schuß und Unterftitßuttg der fchöneu Kitnfte

ift eine Sache der Reichen und Vorneh men. Gut) lernen wir doch

einmal diefe Reichen und Vornehmen näher kennen und unter

fuchen wir) ioelclje Theilnahme fie den höchfteti Lebeuszwecken und* edel

ften Genüffen widmen. Zu den Reichen zählt man in unfern Ta

gen zuuächft die Fabricanten und deren Agenten) die Kornwucljerer

und Speculanten) die Actienbefiher und alle diejenigen) die durch ir

gend ein fchwindelhaftes Uttternehtuett rafeh zu Gelde gekommen find.

13*
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Diefe Claffe von Menfhen hat in ihrer Mehrzahl für etwas Edleres keinen

Sinn. Die Kunft wird von ihnen, foferne fie niht die Geftalt einer

hübfchen Sängerin oder Schaufpielerin annimmt, niht einmal ein Al

mofen erhalten. Sie wohnen fchön, kleiden fih nobel, effen gut) klim

pern mit harten Thalern in den Tafchen, find arrogant, hohmüthig,

gefühllos. kurz ächte Varvenü's -des Glücks; wir können fie als abge

than anfehen und gleih auf der Seite liegen laffen.

Vornehm gelten uns diejenigen, welhe guten) geachteten, hoh

gebildeten Familien entfproßen, den Sinn für das Edle und Große,

das Streben durch adelihe Tugenden und Thaten die Ehre ihres Na

mens zu bewahren und zu erhöhen angeboren haben follten, die von

den Verhältniffen vor Allem dazu auserkoren fcheinenf Befhüher und

Kenner der Künfte zu fein.

Jn der lehren Hälfte des vorigen Jahrhunderts z. B. haben die

Gebildeten“ des Adelftandes das fchöne Vorreht, Vatrone hervorragen

der Talente zu fein, für fih in Anfpruh genommen; durch die Be

lehrung und den Genuß, die ihnen felbft wieder aus dem Umgange

mit den edelften Geiftern der Nation erwnhfen und den Dank, den man

ihnen für ihre G-önnerfchaft entgegenbrahte, fahen fie fih in reih

ftem Maaße für dasjenige eutfhädigt, was fie vielleicht einer edlen

Sache geopfert hatten. Mit den Namen unferer größten Dihter und

Componiften finden fih die verehrter deutfher Adelsgefhlehter fo

auf's Engfte verbunden. Denken wir z. B. an Amalie von Sach

fen-Weimar und Carl Auguft und an die innigen Beziehungen.

in denen beide zu Göthe ftanden, an den Grafen Wilhelm von

Bückeburg und Herder, an die Fürften von Curland, Deffau,

Gotha und Leiningen und ihren Einfluß auf die Literatur, an die

Grafen Stolberg und Voß und Claudius, an den Grafen Sta

dion unb Wieland. an Dalberg, Wolzogen, Bernftorff,

Schimmelmann und Shiller, an den Frhrn. von Maltiß und

Fihte n. f. w.; erinnern wir uns an das Verhältniß, in dem Haydn

zu feinem Fürften Efterhazh, Mozart zu den Herren von Gem

mingen, Grimm) Jacquin) Keeß, zu den Grafen Haßfeld und

Thun, zum Baron van Swieten und der Baroniu von Wald

ftädten ftand, wie Beethoven von dem Erzherzog Rudolf, den

Fürften Lichnowskh, Lobkowiß und Shwarzenberg, den Gra

fen Brown und Appony, der Gräfin Erdödy, dem Baron v.on

Stutterheim und Anderen, Dittersdorf vom Vrinzen von Hild
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burghaufen. Fur von den drei Kaifern. denen er diente. namentlich

von Carl 7L., Duffek vom Prinzen Ferdinand von Preußen

gefchäßt und behandelt wurden. Wenn einft der Name der glänzend

ften Adelsgefchlechter vergeffen fein wird. dann werden die Freunde.

Befchüßer und Förderer unferer großen Männer dankbar mit diefen

zugleich von der NaPwelt noch genannt werden. Gerade das fcheint uns

eine Hauptaufgabe einer bevorzugten und bevorrechteten Menfchenclaffe

zu fein. die das ltlobleeee obljger zur Devife hat. daß fie durch den

Schuß und die Förderung. die fie den Wiffenfchaften. Künften und

Vildungsanftalten aller Art. kurz den Hauptfactoren nationaler Cul

tur angedeihen läßt. an die Nation den gebührenden Zinfenantheil des

ihr an Geburts- und Standesrechten zugefallenen Capitals abträgt.

Dadurch vermag fie fegensreicher und in wahrhaft adelicherm Sinne

zu wirken. als wenn fie. wie es heut zu Tage leider gefchieht. das

Mäcenatenthum aufgibt und es vorzieht. felbft producirend die ohne

hin ftarke Concurrenz auf literarifchem u-nd künftlerifchem Gebiete zu

vermehren. obwohl tvirklicheti Talenten auch aus den höhern Ständen

das Recht des Selbftfchaffens weder verboten. noch verkümmert werden

kann und foll. Möge man doch immer bedenken. daß das Berdienft.

-ein viel verheißetidcs Talent zu erkennen. aus der Menge hervorzu

ziehen und für feine Entwickelung Sorge zu tragen. fo groß als ir

gend ein anderes ift. Was wäre aus hunderten unferer bedeutendften

Männer geworden ohne die Unterftühung gebildeter und kunftliebender

Familien? Wir zählen hieher-nicht blos die pecuniären Hilfeleiftun

gen. die immer nöthig fein werden. da die Gaben des Talents und

Genies nur felten mit denen äußerer Glücksgüter verbunden find. fon

dern hauptfächlich diejenigen fördernden Anregungen. die durch Freund

lichkeit und aufmunternde Theilnahme. hervorgehend aus einer ächt adcli

chen und erhabenen Gefinnung. dem talentvollen Menfchen. dem begabten

Künftler geboten werden können. die die Unterfchiede der Geburt ver

fchtoinden und eine Ebenbürtigkeit der Geifter möglich werden laffen.

in Folge deffen der feiner organifirte und mit hohem Streben erfüllte

Künftler nicht nur des Umgangs. fondern auch all' der reichen Bil

dungsmittel. die unfern bevorzugten Ständen fich bieten. theilhaftig

wird. Nur fo ift auf den nach Vervollkommnung und Auszeichnung

mit allen Kräften Ningenden anregend im vollften Sinne des Wortes

zu wirken. nur dann. wenn er feine Arbeiten freundlich und liebe

voll gefördert fieht. vermag Begeifterung und Productivität in ibm
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rege erhalten zu werden. Kann es für einen den höchften Zielen

zugewandten Geift ein edleres Streben geben. als fich durch Werke des

Genies. des Nachdenkens. des Fleißes der Achtung und Liebe großfintii

ger. in der bürgerlichen Gefellfchaft hochgeftellter Verfonen tvürdig zu

machen?

Wer kann es ausfprechen und zählen wie viele unfterbliche Ga

ben der Mufen wir dem unfchäßbareti Einfluffe finniger. freigebiger

und großfühlender Kunftfreunde zu verdanken haben? Wie wahr fagt

hier Reichardt in feiner Autobiographie. daß folchen Befchüßern und

Förderern der Kunft Denkmale gebührten. wodurch ihre Verdienfte mit

lauter Stimme immer wieder der Nachwelt verkündigt und diefe zur

Nacheiferung angeregt werden könnte.

Es find das viele Worte int Jntereffe einer fehr einfachen und

leicht begreifliäzen Sache verloren. Müffeti wir es als Wahrheit aner

kennen. daß im Umgang und der innigen Verbindung mit den Künfteti

und Wiffettfchaften dem Menfchen die reinften und höchften Genüffe

fich bieten. fo follte man es auch vorausfeßen können. daß Verfonen.

deren Erziehung fie zu feineren und edleren Genüffen befähigt. deren

Vermögen ihnen diefelben. ohne Opfer dafür zu bringen oder dadurch

Entbehrungen fich aufzuerlegen möglich macht und deren Umgebung

und geläuterte Gefinnung fie von felbft zur Pflege derfelben hinweifen

follte. fortwährend als Freunde. Förderer und Befchüßer derfelben fich

darftellen müßten. Jft dies nicht der Fall. entziehen fie fich felbft die

höchften Güter menfclylicher Glückfeligkeit. fo fällt ja die Schuld auf

fie zurück und fie erfcheinen unendlich bedauernstvürdig und ärmer und

elender als der wirkliche Arme. der doch nicht felten inmitten all' fei

ner Sorge und Noth fich ein menfchlich fühlendes Herz und eine edle

Gefinnung bewahrt hat.

Doch ergreifen wir unfere Diogeneslaterne und forfchen wir etwas

nach. in welchem Verhältniß heute die Vornehmen. der Adel. die fogenann

ten Gebildeten zur Kunft ftehen. Suchen wir die Mufikfreunde. die Ge

mäldeketiner. die Förderer literarifclyer Arbeiten. kurz die Gönner der

Künftler und Gelehrten unter ihnen auf. Es wäre unendlich jammer

voll und bellagenswerth. wenn unter unferer höhern Gefellfchaft nicht

Einzelne fich finden würden. in denen der Sinn und Gefchmack wür

diger Vorfahren fich erhalten hätte. Ruhm und Segen diefen Edlen]

Leider können wir felbft nach eifrigem Suchen aber doch nur die

Thatfache beftätigen. daß es nur Einzelne find. die den Traditionen
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ihres Gefhlehtes und der Aufgabe ihres Standes getreu blieben.

Der befißende Adel und die beffere Gefellfhaft überhaupt fcheint

fih in zwei Parteien zu theilen. Zu einer zählen die Gleichgültigen,

Blafirtenf Abgeftorbenen. Trotz ihrer beffern Erziehung, ihrer fonfti

gen Bildung, ihres Vermögens vegetiren fie nur- Es ift iticht Geiz

und Knickerei, die fie abhalten Theilnahme für Künfte und Wiffen

fhaften zu zeigen, fondern ihre in den materiellen und grob finnlihen

Genüffen des Lebens überreizten oder abgeftumpfteit Sinne und Kräfte.

Die andere Partei liefert ein noch traurigeres und entmuthigenderes

Bild. Hier begegnen wir den guten Wirthfhaftern, den Sparfatnen,

denen, die nur Capital zu Capital häufen. Ihr ganzes Intereffe wird

von Miethsziitfen, Pachtgelderu und den Sorgen um fihere Anlegung

ihrer Eapitale, von ihrem Viehftand, ihren Aeckern, Wiefen und Wäl

dern in Anfpruh genommen. Ihre ganze wiffenfhaftlihe Bildung er

ftreckt fih auf die Getreide: und Kartoffelpreife, wir treffen fie am

fiherfien auf Vieh- und Pferdemärkteit und iu den Frnchthallen in

Gefellfhaft von Mäcklern. Hier wiffen fie fih Anfehen zn erwerben,

hier, wo nur der Befiß den Maaßftab zur Beurtheilung eines Men

fhen gibt, herrfcheit fie. Ihre großen Güter die wirklihe Mufter

wirthfhaften find, ihre Verdienfte um Ackerbau und Viehzucht, ihr Ein

fluß auf die kleinen Befißer und die demüthige Verehrung, die man

ihnen hier zollt, ftellen fie in den eigenen Augen uneudlih hoch. Dadurch

daß fie felbft ähte Bauern und gewiegte Fruhtfpeculanten geworden find,

glauben fie ihrem adeligeu Namen neue Ehren hinzugefügt und ihre

Beftimmung vollftätidig erreiht zu haben. Wenn diefe Herrn im

Winter mit ihren Familien nah der Stadt ziehen, fo befuhen fie ivohl

hie und da Theater und Concerte, ja fogar die Ausftellutigeit des

Kunftvereinsf aber hierin die Gränzen des Nothwendigeti je zu über

fhreiten, das läßt ihr practifcher und landwirthfchaftlicljer Sinn fih

nie zu Shuldeu kommen. Sollen wir das Bild noh weiter ausmalen?

Sollen wir hinzufügem daß folche Familien in ihrer ländlihen Zu

rückgezogeuljeit nie einen Gaft bei fih fehen, deffen Talente und an

regendes Wiffen eine geiftige Strömung in die Stille ihres Aufent

haltes bringen könnte? Der Papa verkehrt nur mit Gefhäftsleuten und die

Mama uur mit Verwandten oder Gutsbefißern aus der Umgegend.

Sollen wir es noch beklagen, daß Privatcottcertef Privatgallerien, Pri

vatbibliotheken von nnfern höhern Ständen als leihtfertige Vcrfhwen

dung angefehen werden, als Dinge, die keine Zinfen tragen, alfo auh
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niht zu amüfiren vermögen? Daß die Gleichgültigkeit gegen alle

Erfheinungen auf den Gebieten der Literatur) Kunft und Wiffenfhaft

einerfeits ebenfo niederdrückend) als anderfeits empörend ift? Es würde

nihts nützen. Wenden wir die Blicke rückwärts in die Vergangenheit.

Jn dem fernen Königsberg wird einem armen Mufikanten ein Sohn

geboren. Troß des niedern Daches und der engen Wiege) wo der Zu

fall dem kleinen Weltbürger die erfte Eriftenz anweist) naht der Ge

nius und drückt dem Kinde feinen beieligenden Kuß auf die Stirne)

nahen die Mufen und ftreuen unfihtbar ihre ewigen Gaben um den

Shlummernden her. Aber hätten all' die edlen Saaten die erwarteten

Frühte getragen) ohne die liebende Theilnahme der Familien Kaifer

ling) von der Gröden) Korf) Leftocq) Hoher) Scherrs

und Anderer? Würde heute für ein armes oder talentvolles Kind eine

ähnlihe aufmunternde und anregende Theilnahme auh nur denkbar

fein? Weder gute Sitten) noh Talente und Kunftfertigkeiten) weder

Kenntniffe) noh hohes Streben vermögen heute die Kreife befferer Ge

fellfhaft dem zu erfhließen) der niht durh Geburt) Namen und Ver

mögen fih ein Reht zu dem Eintritt in diefelbe erworben hat.

Nahdem wir bisher unfern Meifter durh die äußern günftigeic

Verhältniffe feiner Jugend geleitet haben) möge nun feine Thätigkeit

als Componift und Shriftfteller in diefer erften Periode näher in's

Auge gefaßt werden. So fehr wir bemüht tvaren) feit Jahren fhon

die zahlreihen Reihardtfhen Werke zu fammeln) fo freundlih uns

Befißer derfelben auch ihre Shäße zur Verfügung geftellt haben) fo

ift es uns doh niht gelungen) eine complette Collection derfelben zu

fammen zu bringen. Ein annähernd vollftändiges Verzeihniß liefert

Led ebur in feinem Tonkituftlerlericon Berlins) weitere aber immer

lückenhafte Verzeihniffe finden fich in Gerber's Tonkünftlerlericon) in

Meufel's deutfhem Künftlerlericott und im Reihardtfchen Kunft

magazine felbft; andere Notizen haben wir aus Catalogen und Mufik

zeitfhriften gewonnen.

Aus der erften Periode liegen uns an Compofitionen nur die

vermifhten Mufikalien) die Gefänge für das fhöne Ge

fhleht und einzelne Almauahbeiträge vor) dagegen befißen

wir die Shriften Reihardts vollftändig. Hieher gehören die Briefe

eines aufmerkfameit Reifenden) die Mufik betreffend) zwei

Bände; das Shrifthen-„über die deutfhe comifhe Oper" und

))das Schreiben über die Berlinifche Mufik".
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Ueber die Compofitionen diefes Zeitraums urtheilt Reihardt in

feinem Kunftmagazin p. 208 felbft alfo: „Die bis 1774 öffentlih be

kannt gemahten Werke find Jugendarbeiten, die ih nebft fehr vielen

andern von meinem 10. bis 20. Jahre ohne gründlihe Einficht in die

Kunftf faft ohne Kenntniß der gemeinften Regeln derfelbeu aus Liebe

und Luft gefhrieben habe". Ueber die beiden Operetten: „Hänshen

und Grethen" und „Amor's Guckkaften" fagt die allgemeine

deutfche Bibliothek, Berlin und Stettin, 1775, Bd. 24: „Daß die

Empfindung in ihnen lebhaft und niht abgenüßt, der Gefang ange

nehm und dem Texte gemäß, auh gegen den Ausdruck wenig oder

nihts einzuwenden fei".

Nach der Sitte der ,Zeit gibt R e i h a r d t felbft immer feinen

frühern Werken kurze Vorreden mit und diefe find niht das am min

deft Werthvolle an ihnent). Es ift wirklih zu beklagen, daß der Ge

brauh bei unfern Componiften abgekommen ift, ihren Tondihtungen

einige einleitende und erklärende Worte beizufügen, wie es denn auh

unendlih zu bedauern ift, daß feit Anfang diefes Jahrhunderts man

es unterläßt, die Ausgaben mufikalifher Werke mit Jahreszahlen

zu verfehen. Wenn auh niht immer eine Compofition unmittelbar

nah ihrer Entftehnng edirt werden kannf fo läßt fih doh annähernd

aus der Zahrzahl auf die Zeit ihrer Entftehnng fhließen. Nah der

gegenwärtigen unbegreiflihen Einrihtung ift es unmöglih, felbft bei

Werkenf die uns fo fehr ferne noh niht liegen, den Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung und alfo auh ihrer Entftehnng zu beftimmen. Und

doh hat für die rihtige Würdigung und Beurtheilung fo vieler Werke

die Zeit, die Umftände und die Gefihtsputikte, unter welhen fie ge

fhaffen worden, fo außerordentlihen Einfluß.

l) Wie trefflih find die Einleitungsivorte zu den Clavierwerken von D. Scar

latti, GMuffatz C. Vh. E. Bah und Anderen, zn den Liedern im Volkston

von Shulz n. f. w. Allerdings gibt es neben vielem Shähbaren unter diefen Vor

reden auch wieder fo viel des Comifhen, Hochtrabenden und bombafiifh Läherlihen,

daß man im Jntereffe der erheiternden Literatur diefen Dingen ganz befonders nah

fpiiren follte. So lautet das Vorwort zu dem Werke: „Wonneklang und Gefang

für Liebhaber -- auh Anfänger des Claviers von ChnH. Hartmann. Organift zu

Einbeck und J. Adrian Jnnghanß, Organifi zu Arnfiadt, 1758", alfo:

„Gläubige -- oder unglänbigel Di' - dis fofl er fehn - der Wonneklang

und Gefang! Rehmfn hin! - Shmeckn! - -- nnd dann urtheilt: -- „Das ge

ftohlne Brod fhmeckt w -- i“ urteilt was ihr wollt! - Weder Lob noch Tadel wer

den meine Mufe aus den Gränzen der ihr eigen gewordenen Natur entführen".
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Wir laffen Reiehardrs Vorrede zu den „Vermifchten Mufika

lien, Riga, 1773" hier folgen:

„Man erlaube mirf ehe ich diefer Sammlung gedenke, ein paar

Worte von meinen tvilden, übelgezogenen Kindern zu fagen, die fett

der letzten Meffe in der Welt herumftreichen.

„Wenn es wahr ift, daß die Unwiffenheit in den Regeln einer

Knnft durch den Mangel an Gelegenheit zur Erlernung derfelben ent

fchuldigt werden kann, wenn es wahr ift, daß die Arbeiten eines Jüng

lings, deffen einzige Abficht es ift, fich zu vergnügen und höchftens einem

Freunde, einem Mädchen zu gefallen, aus einem andern Gefichtspunkte

betrachtet werden müffenf als die Werke eines Künftlers, fo bin ich

wegen der Unregelmäßigkeit jener Stücke völlig entfchuldigt. Denn ich

habe niemals eine gründliche Anweifung zur Compofition erlangen

können, und zur Oiechtsgelehrfamkeit beftimmt, habe ich auch nie die

Mufik als eine Hauptbefclyäftigirng behandelt, wiewohl ich zur Violine

und zu dem Clavier die befte Anleitung genoffen und auch Fleiß da

rauf gewandt habe, *

„Das wäre nun aber vielleicht zulänglich, mich bei einem Manne

zu rechtfertigen„ der diefe Stücke wider meinen Willen gefehen hätte;

aber die öffentliche Bekanntmachung derfelben zu entfchuldigenf das

wird mir nicht fo leicht werden. ,Ich werde noch einmal den Mangel

eigener Veurtheilrxngskraft anführen; ich werde das Zureden vieler

Freunde vorwenden, die, von einem angenehmen oder luftigen Gefange

eingenommen, das ganze Stück für gut hielten; auch werde ich den

betrügerifchen Beifall folcher Männer anführen können, vor toelchen

Horaz die jungen Dichter warntf wenn er fagt:

- - - Zi catalina 6011698

uumqnam te kniinut anjmi dub 'nine latenter;

ich werde endlim meine Leichtgläubigkeiß vielleicht auch gar ein wenig

Eitelkeit und Gewinnfucht bekennen müffen, und um den Entfchuldi

gungen ein Ende zu machen, werde ich fagen,'daß ich mich jetzt felbft

deshalb äußerft tadle, und werde die Knnfirichter mit väterlicher Reue,

die gemeiniglicl) zu fpät kommt, um Nachficht für meine Kinder bitten.

Durch diefes aufrichtige Geftändniß hoffe ich wenigftens den kranken

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 jeßt diefe Selbfterkenntniß

habe, die mir vor einem ,Jahre noch fehlte? Ich habe aus großer
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Neigung zur Mnfik und aus unwiderftehlichem Eifer es darinnen zu

einem gewiffen Grade der Vollkommenheit zu bringen) feit einiger Zeit

die Academic verlaffen) mit dem Vorfaße) die vornehmften Höfe in

Deutfchland zu befuchen) mich da) wo ich Gelegenheit fände etwas zu

lernen) eine Weile aufzuhalten und alsdann nach Italien zu gehen.

Ich bin auch fchon fo glticklicl) gewefen) einige der beften deutfchen

Componiften zu Freunden zu bekommen; und ihre Urtheile und Lehren

fowohl) als *das Studium der Werke der beften italienifcljen und deut

fchen Meifter haben mich in den Stand gefeßt) der Welt in gegenwär

tiger Sammlung einige) wie ich glaube) weniger fehlerhafte Stücke

vorzulegen; wiewohl fich auch noch etliche darinnen befinden) die fäfon

feit einiger Zeit aus meinen-Händen in denen des Herrn Verlegers

find und deren ich jeho) der öftern Veränderung meines Aufenthaltes

wegen nicht wieder habe habhaft werden können. In jenen Stücken

habe ich mich nach dem Beifpiele der beften neuern Componiften be

müht) das Angenehme und Gefällige mit dem Gründlicheti fo viel als

nur möglich gewefen zu verbinden) und habe vielleicht zuweilen in der

Einkleidung meiner Gedanken dem Gefchmacke des Publicums zu viel

nachgegeben. Allein die Betrachtung) daß die Mnfik) ob fie gleich fähig

ift den Verftand zu befchäftigen) ja noch mehr) das Herz der Metifchen

zu bewegen und heftige Leidenfchaften zu mildern) doch) wie alle an

dern fchönen Künfte hauptfächlicl) das Vergnügen der Menfcheti zum

Endzweck haben foll) diefe hat mich bewogen) mich fo viel nach dem

Gefchmack meiner Landsleute zu bequemen) als es mir nur) ohne wider

die Regeln des guten Gefchmacks zu handeln) erlaubt zu fein fchien.

Und ift es daher nicht eben fo wunderlich) die Mnfik zu einem blos

trockenen Gegenftände des Verftandes machen zu wollen) als es höchft

unanftändig ift) fie zu einem leeren Spiel des Witzes zu machen?

Ienes hieße ja in einem Drama) wo der Znfcljauer erwartet) gerührt

zu werden) einen geometrifclhett Sah beweifen; das leßte aber gar) es

mit dem Poffenfpiele vertaufchen zu wollen.

„Ich wil( nun noch ein paar Worte über einige Stücke diefer

Sammlung befonders fagen:

))In dem Violinfolo ansk' habe ich fo vollftimmig zu fein gefuclft)

als es die Natur des Inftruments und der Gefang nur hat erlauben

wollen) um die Begleitung des Flügels entbehren ztt können) welche

fich nie recht mit dem Gefange der Violine vertragen will. Man halte

mich diefer Anmerkung wegen für keinen Keßer) der fich gerne mit der
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Bratfche accompagniren ließe, Jh erkenne vollkommen die Wahrheit

und Richtigkeit alles deffen, was einige verftändige und gelehrte Män

ner über die Nothwendigkeit einer vollftimmigen Begleitung zu einer

einfahen Oberftimme gefagt haben; ih will aber in meinen Sonaten

diefe Nothwendigkeit durh die möglihfte Vollftimmigkeit der Solo

ftimme aufzuheben fuhent).

„Es wird diefes dem“ Solofpieler niht wenig Mühe machen; al

lein wie viel wird er niht auh im Ausdrucke gewinnen, wenn er ei

nen guten Violoncelliften zum Begleiter hat, der ihn niht allein niht

hindert, wie es der kurze Anfhlag des Claviers thut. fondern ihm

auh behülflih ift; denn wer kennt niht die vortrefflihe Wirkung bei

der Jnftrumente zufammen? Welche Würdet Und unter dem Bogen

eines Veichtner's„ eines Mara's„ auch eben fo rührend, eben fo

hinreiffend, als die Oboe eines Befozzi's bei dem Fagotte eines

Reinhardt's. Man verwehsle diefes nur mit einem Saiteninftrumente

und man wird fchon einen großen Unterfhied in der Wirkung gewahr

werden. Wie viel mehr muß die Violine niht bei der Begleitung ei

nes Jnfiruments verlieren, deffen Natur der ihrigen ganz entgegen ift.

„Jm Trio habe ih mih bemühen wollen, ein Mittel zwifhen dem

fhweren Grautrfchen und dem leichtern. oft gar zu leihten italieni

fhen Trio zu treffen.

„Bei dem Ouartett habe ih die Jdee eines Gefprähs unter vier

Verfonen gehabt. Jh habe verfucht, diefe Jdee auh auf ein Ouintett

anzuwenden, allein ih bin gewahr geworden, daß fih hier die Lehre,

die Ho raz dem dramatifhen Dichter gibt, vollkommen anwenden läßt:

„nee quarter loquj persone. Lederer“. Die fünfte Verfon ift hier eben

fo wenig zur Mannigfaltigkeit des Gefprähs nothwendig, als zur Voll

ftimmigkeit der Harmonie; und in jenem verwirrt fie nur und bringt

Undeutlihkeit in's Stück.

„An den übrigen Stücken wird man ihre Mufter leiht erkennen.

Jh felbft darf es kaum wagen zu geftehen, daß es Nahahmungen der

Werke eines Haffe, Bach. Benda fein follen) ob ich gleich von ih

rem Feuer erhißt, verwegen genug war. fie niederzufhreiben. Wie

glücklich wäre ih, wenn fie nur niht fhleht befunden würden.

1) Daß diefes möglich, wiewohl fehr fhwierig fei, wird Niemand beftreiten;

die Capriceti des Herrn Concertmeifiers Fr. Benda beweifeit fogar, daß die Violine

auch ohne Begleitung eines Baffes befteheti kann. Und überhaupt fcheint diefes ein

ganz eigener Vorzug diefes Jnftruments zu fein. (Anni. Reichel-vr.).
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..Ich lege diefe Sammlung den Mufikverftändigen gleichfam als

Probeftücke meiner künftigen Arbeiten vor. und ihr öffentliches. un

vartheiifches Ürtheil darüber wird mich ihnen unendlich verbinden.

Sie werden mich bereit finden. jede Lehre mit dem Eifer eines lern

begierigen Iünglings anzunehmen. der fiG auch keine Mühe verdrießen

läßt. dem Rathe verftändiger Männer zn folgen. Denn mein erfter

Wunfch ift der Beifall der Kenner: um allen auch meinen Landsleuten

überhaupt fo viel als-möglich zu gefallen. will ich eine Wallfahrt nach

den größten Städten Italiens thun und jenen Zauberern ihre füßen

Klänge ablernen. wenn fie anders noch welche befißeti. die uns ein

Haf f e und Graun nicht fchon gelehrt haben. (10. März 1773).")

Die vermifchten Mufikalien enthalten folgende Piecen:

1. Gefchichte der Leher. aus: ..Scherzhafte Gefänge".

2. Sonata a 0011111810 8010 (L8).

Allegro rooeieruto. 15.11.1310. kreeto.

3. Das deutfche Mädchen. *

4. An Elifeti.

5. Sonata. 8. 71011110 8010 0 710101100110 (17).

Allegra moäerata. 1481-30 0 molto eantabile. Winuetto e011

7 7urin2i0nj.

6, Zonutxi per (1118 71011111 e 710101100110 (L8).
lxZkJ0. 11110310 1110c1erut0. 6ra0j080i 0011 molto. supi-sections.

An Hermenfried von Kreuzfeld.

Aria 11811' (wei-a 811-00* von Weta8ta8j0.

9. 8011-111113 x101* i1 (lembalo 8010. (17).

sllegretto. ..Xuäaoteu 7171108 Lionäeau.

10. 801131-3 per i1 71011110 8010 0 139.880 (13) (fiebe p- 127).

11111231-0 1118. 11011 tropyo. 3100.310. 30111161141 7171100.

11. Sonata per i1 06111111110 e 71011110 (k),

sllegro 1110c1erat0. Tempo e11 Ujnuetto. yreato.

12. Mein Revier von Krcuzfeld.

13. (Zuartetto o. (1116 71011111, 71018. e 710101100110 (0).

171069171120. dargbetto. 7171106.

ZLfZZleiZroffel x aus: ..Scherzhafte Gefänge".

Auf Reichard t's Bedeutung als Liedercomponift haben wir

fchon hingewiefen. Die erften feiner gedruckten Lieder. die uns hier

vorliegen. haben bereits alle Merkmale. wodurch feine Liedcompoft

.N74
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tionen überhaupt fich auszeichnen.. Sie find vortrefflich declamirt und

äußerft fangbar. Es liegen hier bereits Compofitionen einiger Ge

dichte vor. die einer mufikalifchen Behandlung große Schwierigkeiten

entgegenfeßen. die aber Reichardfs Talent befonders anzureizen

fchienen. denn er hat mit Vorliebe immer tvieder folche Texte zur Com

pofition fich gewählt. Nicht immer vermag er die fich ihm entgegen

ftellenden Schwierigkeiten ganz zu überwinden. aber wo es ihm ge

lingt. fchafft er auch vollendete Meifterwerke. Ein befonderer _Zug je

doch. der faft durch alle feine Lieder geht. ein gewiffer volksthümlicher

Klang. eine wohlthuende Frifche treten uns auch hier fchon entgegen.

Sicher hat das zur allgemeinen Verbreitung der Reichardffchen Lie

der wefentlich beigetragen. obwohl das Volksthümliche in der Literatur

wie in der Mufik unter den gleichzeitigen Critikern noch große Gegner

fandl). '

Kurz vor R ei chardt's Eintritt in die Oeffentlichkeit hatte fich

eine große Umwandlung auf dem Gebiete der Liedercompofition voll

1) Einen Beleg dafür dürfte folgende Benrtheilung in Eramers Magazin.

1783. p. 61. 1. Band. über ..die Lieder im Volkston von S ch ulze" bieten.

..Es ift nun 10 Jahre her. daß Herder. der zu feinem Fouragirett in aller

*lei-Gebieten der Literatur umherftreifte. der Witterung von den 11.61101( ot' ancient

yoetrz- nachgehend. auf das brachgelegeue Feld der Volkspoefie kam. das bisher eben

von Niemand war betreten worden. Sogleich nrachte-er das Abenteuer in den fliegen

den Blättern über deutfehe Art und Kunft bekannt, Bürger. der gerade um diefe Zeit

derfelben Lccliire oblag. that etwas noch wichtige-ces. als der Theoretiker; er realifirte.

obwohl von felbft und ohne jenes Anfioßes zu bedürfen. diefe ,Ideen in feiner vortreff

lichen ..Lenore" und verfchiedenett andern Balladen. Unmittelbar in feine Fußftapfen

traten Hölth und Stolberg mit einigen gleichfalls feiner fchönen Stücken. Nun

ftellte vollends Bürger in dem Atrffaße des Dan. Wunderlich im Mnfäo das miß

verftandene Theorem von der alleinigen Herrlichkeit der Volkspoefie auf. und fiehe da!

alle Siinrpfe am Fluffe des Varnaffes wurden wach und ihre kleinen Bewohnerchert

quackten allenthalbett fo viel Volksgefang. daß Bürgern endlich felbft dieOhren davon

gellten und er es tiöthig fand. in einem epattorthotifchett Fragmente dem Forfchgefittdel

Stillfchtveigeit aufzuerlegen. Aber fchwichtige einmal Einer eine folche lebendige Lache

voll reger Sänger! Alle Steine. dahinein geworfen. thun toenig Wirkung. wenn man

nicht den Ehorpräfecteti trifft. Bürgers Bann fchreckte eben fo wenig. als Dan.

Säuberlings langweiliger Almanach; man fang fort. durchfitittkerte alle Spinn

fiuben. Bergmanusfchachte und Vfenuigfchetikett nach den erhabenen Geiftesxjebttrtett des

Bolksgefangs; die Epidemie theilte fich auch den Mnfikern mit. fie fehten die Griffen

hauer in Noten. erfanden felbft tvelche. priefen's auch wohl als das nen plus ultra der

mufikalifchen Kunft an. Diefes dicGefchichte der Manie des Vollsgefattgcs. welche einige

,Zeit gewiithet hat. gottlob aber nun vorbei ift 7c."
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zogen. Während wir noh im 11711, Jahrhundert einer Maffe von

fremden Formen, Nachbildungen italienifher Madrigale und Villanel

len, franzöfifher Airs und volnifher Tauzweifen begegnen, fo daß

felbft die Kirhenmelodien diefer Zeit das Arienhafte und den Tanz

fhritt deutlich erkennen laffen, offenbart fih zu Ende des 11711. und

Anfang des 1117111. Jahrhunderts der Einfluß des Opernfthles, den

nun alle Componiften diefer Zeit cultiviren, auh im Liede. Von jeht

an werden die Cantaten und Oden 1) beliebtf deren„ wie immer„ wenn

die Productivität der Deutfchen gewiffen Gattungen fih znwandte, eine

große Anzahl componirt wurdeu7). Einzelne Männer„ die theilweife

noh der Zeit Reihardt's angehören, z. B. Telemann, Gräfe,

Kirnberger, Grann, Doles, Benda, Ouanz zeihnen fih

als eifrige Odencomponiften aus. Dem verflahenden Einfluß des Auslan

des, dem die Genannten fih mehr oder minder anlehuteu, entgegentretend,

mehr die deutfhe Weife und deutfhen Geift auf die Liedcompofition

wirken laffend, erfcheinen die Berliner Toufeher Agricola, Nihel

mann und Marpurg , denen fich Ph. E, Bah in Hamburg anfhließt.

Bon nun an,aber entwickelt fih ein entfchieden volksthümliher Cha

racter in den Werken unferer Liedercomponiften, der, erfheint er au

fangs auh noh unbewußt, doh fchließlih zu felbftftändiger Entfaltung

gelangt und uns einer Epohe der Liedcompofition entgegenführt, wie

fie fo reich, herrlich und tinübertrefflich keine andere Nation aufzuwei

fen hat. Die Meifter diefer neuen Rihtung find I. A. Hiller, I.

AgV. Schulz, Chr. G. Neefe, J, Andre in Norddeutfhland,

I. Haydn, P. v. Winter, J. R. Zumfteeg, I, Weigl, F.

Kauer und W.Müller in Süddeutfchland; fie gipfelt in Reichardt

und feinen großen Nebenbuhler auf diefem Gebiete E. Fr. Zelter.

Haben wir oben gejagt, daß uns in den Liedern der vermifhten Mufi

kalien bereits die Vorzüge der Reichardfifchen Compofitioneit entgegen

treten, fo bleibt uns nur noch übrig, den Nahweis eines gewiffen

Mangels an ihnen zu liefern, der fich leider, fei es nunf daß der Com

ponift mit Bewußtfein und Ueberzengungf fei es, daß er aus Bequem

lichkeit fo verfährtf den meiften Zieichardtfchen Shöpfnngen anklebt.

Reihardt vertoendet offenbar reiht die nöthige Aufmerkfamkeit auf

1) So nannte man die zum Singen befiimmten Lieder.

1) Marpurg in feinen critifhen Briefen zählt 39 Sammlungen von Oden

auf, die bis 1761 erfchienen waren,
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das Accompaguement feiner Lieder; fo reih und mannigfaltig er feine

Melodien auh zu bilden weiß) fo arm und einförmig find die Beglei

tungen derfelben. Man fieht es ihnen an) daß er fih vorfäßlih nur

auf das Allernöthigfte befhränkt und daß er es verfhmäht) neu) viel

geftaltig und gefällig zu fein und nur das Beftreben hat) in feinen

Begleitungsfiguren die harmonifhe Grundlage claviermäßig aufzulöfen.

Faft nur wo vom Stützen und Fallen) von heftigen Bewegungen und

außerordentlich leidenfhaftliher Erregung in den Dihtungen die Rede

ift) benüßt er die gegebenen Bilder) trägt aber dann nicht felten zu

ftark auf und verfehlt gerade dadurh die beabfihtigte gute Wirkung.

Das bedeutendfte Gefangftück in der uns vorliegenden Sammlung

ift die Arie der [inactive aus der Oper „Ziroe“ von Metaftafiot)

(im Tertbuhe zu Anfänge des zweiten Actes ftehend). Sie wurde von

Reichardt wahrfheitilich während des Leipziger Aufenthaltes für die

von ihm angebetete und hochverehrte Corona S h r ö t e r gefhrie

ben. Die Arie hat die alte Form; der erfte Theil (l3 (kur, i/4) beginnt

mit einem fehr ausgeführten Ritornelle) dem fih ein ausdrucksvoller)

breiter und fhöner Gefang) niht ohne einzelne brillante Stellen in

der Weife Haf f e's) aufchließt. Der zweite Theil (8 111011, 9/5) ift lei

denfhaftliher und erregter und bildet einen guten Contraft zum Vor

hergehenden; im Ganzen wirkt jedoh das Tonftück mehr angenehm) als

bedeutend. Die kleine Cantate: ))Gefhihte der Leher" zeigt zwar

durhweg hübfhe Melodien) aber noch eine große Unbehülflichkeit in

der Form und in der Abrundung der mufikalifhen Perioden.

Ju jeder Beziehung über den beiden genannten Stücken fieht die

dritte größere Compofition: „An Elifen". Es ift das befte und ge

lungenfte Gefangsftück der Sammlung; voll Ausdruck) Jnnigkeit und

1) Der beriihmtefie Operndihter des vorigen Jahrhunderts) Pietro Ant.

Dom. Bonavent. Trapaffi) genannt Metafiafio) der Sohn eines gemeinen

Soldaten) tourde 1698 zu Rom geboren; der berühmte Rechtsgelehrte Gravina) der

das Talent des Knaben zur Poefie erkannte) ließ ihn erziehen. Unter der Leitung der

Sängerin Maria Romanina) gen. Bulgarelli) ward er der Schöpfer des neuen

italienifhen Singfpiels. Schon von feinem 14. Jahre an war er mit Operndichtun

gen befhäftigt. Seine mufikalifhen Gedihte find zahllos und fafi alle Componifien

feiner Zeit haben fie wiederholt in Mufik gefeßt. Kaifer Karl 7]. berief den Dihter

1729 nach Wien nnd ernannte ihn mit einem Gehalte von 4000 fl. zu feinem Hof

poeten; bald fah er fich auch von andern Höfen mit Auszeichnungen und Gefhetiken

überhäuft. Er fiarb 1782.
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leidenfhaftliher Klage läßt es ahnen, was von dem Tonfeßer in der

Folge noh zu erwarten ift; obwohl einzelne Gänge und Ausfhmückun

gen in der Melodie veraltet erfheinen, herrfht in derfelbeu doh eine

fo edle Bewegung und gelungene Steigerungf daß das Lied heute noh

gefallen und befriedigen kann.

Mit Vorliebe find die beiden Kreuzfeldfhen Texte: „An Her

menfried" und „Mein Revier" in Mufik gefeßt. Man erfieht

wohl , daß der Componift feinem Freunde fih damit befonders gefällig

erzeigen wollte. Die Melodien find höhft einfah, aber die Töne fhmie

gen fih den Wortaccenten auf's innigfte an, und obwohl die Dihtun

gen anfcheinend ganz ungeeignet zur mufikalifhen Behandlung fih

darftellenf fo klingen die Weifen doh natürlih und faßlih.

Drei ganz anmuthige Lieder find; „An die Droffel", „Opfer

lied" und „Das deutfche Mädhen".

Bei den Juftrumentaleompofitionen Reihardt-Z hat fih uns

bald eine eigenthümlihe Beobahtung aufgedrängt. Abgefehen vou fei

nen Orhefterwerken, in denen er felbftftändiger und freier fich ent

wickeln konnte, bemerken wir im Verlaufe der Zeit an den Compofitio

nen für Clavier oder einzelne Jnftrttmente niht nur keinen Fortfhritt,

fondern eher einen Rückfchritt. Die Clavierfonaten der früheren Jahre

fteheu viel höher, als die der fpätern. Der Grund diefer Erfheinung

dürfte leiht zu finden fein. Wir erinnern uns in feiner Autobio

graphie gelefen zu haben, wie der zum tühtigen Virtuofen herange

reifte junge Mann in der Zeit, wo es galt einen Weltruf als folher

fih zu erwerben und die Früchte feiner Arbeiten und Studien zu

ärndten, plößlih feine ihm fo liebe Geige vernahläßigte, um fih voll

ftändig der Compofition zuzuwenden. Wenn R eih ar dt nun auch

eine niht ungewöhnliche Technik auf der Violine und dem Claviere

fih bewährte, fo ift doh zugleih mit Siherheit anzunehmen, daß er

niht gerade weitere Fortfchritte gemaht hat. Ein Stillfiehen ift bei einem

Künftler, der zu unabläffigem Streben fhon durh das Wefen feiner

Kunft beftimmt erfheint, überhaupt fchon ein Rückfhritt. Es ift diefe

Läffigkeit in Verfolgung des einmal gefteckten Zieles bei Reihardt

um fo mehr zu beklagen, als er den Ruf „eines großen Geigers, der

befonders ftark im Vhantafiren aus dem Kopfe und in Doppelgriffem

die er fehr rein und leiht herausbrahteI", fih bereits erworben hatte

1) Burnerfs Reifen, 3. Band. p. 266.

Shietterer, Johann Friedrich Reihardt. 14
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und bei feiner Anlage zur Eompofition im Stande gewefen wäre, wirklich

Bedeutendes auf diefem Gebiete zu leiften. Was wir hier von R e ichardt

als Vtolinfpteler fagen, gilt fo ziemlich auch von ihm als Clavier

fpieler. Seine Technik auf lehterem Jnftrumente war die eines Künft

lers. Noch nach Jahren konnte er fich rühmen, daß er im Stande fei

jedes Elavierftück prima rieta zu fpielen. Aber mag dies auch mit

Compofitionen der älteren Schule feine Richtigkeit gehabt haben, fo

darf doch angenommen werden, daß ihn die unendlich vorgefchrittene

Technik der Beethoven'fchen Richtung fremd geblieben ift. Es ift

alfo leicht begreiflich, daß er mit feinen Elavierwerkenxdie in das erfte

Decennium des Lilli. Jahrhunderts fallen. als ganz hinter feiner Zeit

zurückgeblieben erfcheint. Er mochte dies wohl auch felbft fühlen, denn

er hat in fpätern Jahren nur wenige Jnftrumentalcompofitionen noch

veröffentlichtf würde aber am beften gethan haben, alle zurückzuhalten.

' Von den beiden in den vermifchten Mufikalien befindlichen Ela

vierfonaten ift die erfte (D8) mehr im Character E, Vh, E. Bachs

die andere, eine Sonatine (k) mehr in dem J. Hahdius. Die erfte

erfcheint durch die Ueberladung mit Figuren und Verzierungen aller

dings etwas zopfigf dagegen ift der lehre Sah fehr frei und fließend.

Es fehlt uns auch wohl der richtige Maaßftab für die Würdigung folcher

Stücke. Was uns heute veraltet vorkommtf wird es oft blos durch die

plumpe und undelieate, häufig flüchtig-geringfclfäßige Ausführung, mit

der wir ältere Eompofitionen vortragen hören. Wir haben keine Jdee

mehr von dem Reichthume der Melismen, die in jener Zeit der Spieler

anzuwenden pflegte und der Feinheit und Sauberkeit, mit der fie aus

geführt wurden. Einer vollendeten klaren Wiedergabe all' der Tril

ler, Doppelfclfläge und Mordente, mit denen die Elaviereompofitionetr

des vorigen Jahrhunderts überladen findf widerftreben fchon unfere,

dem Spieler einen größern Widerftand entgegenfetzenden Tafteninftru

mente und die zu größter Kraftanftrengung ausgebildete Hand eines

Künftlers unferer Tage. Werfen wir den Blick auf eine Sonate aus

der Zeit C. Wh. E. Bachs und feiner Vorgänger, fo mahnt uns all' das

Figurenwefen darinnen an die unzähligen Löckchen einer Allongeperücke;

aber wie hier bei näherem Betrachten alles doch Zierlichkeit und Ele

ganz verräth und in feiner vollendeten _Zufammenftellung fähig ift, das

ftattlicihe Haupt eines Mannes würdig zu fchmücken, fo wird, 'fobald

fich nur all' die Tonfigürchen in rechter Weife entfalten, befonders

wenn man fich die leichten, zarten, feinklingenden Jnftrnmente, für die
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-fie beftimmt waren und die ruhigen) gefchickten Hände der Claviervir

tuofen von ehedem dazu denkt) dasjenige) was im erften Momente fo

kraus und verworren ausfah) zu einem lieblichen) anmuthigen) ja geift

reihen und feffelnden Tonfpiele) und dies wurde wohl zunächft auch

, nur angeftrebt. Das Große) Leidenfchaftliche und Erfchütternde) das

bis in das Innerfte des Herzens Hineingreifende und wiederum das

Zauberifche) Märchenhafte) das uns heute aus allen inftrumentalen

Werken entgegentreten muß) wenn fie uns feffeln und befriedigen fol

len) bildete niht den Gegeuftand der Beftrebungen der Componiften

jener Zeit. -

Wenn uns nun die Clavierpieeett des vorliegenden Werkes und

wie man faft fagen könnte) die der ganzen Zeit) noch etwas ungenü

gend erfheinen) fo ift die theilweife Urfache davon in dem eigenthitm

lichen Bau und der ganz befondern Behandlungsweife der ältern Cla

vierinftrumente zu fuchen) die in jeder Beziehung unvollkommeuer wa

ren) als die von uns jeßt gebrauchten. Die Wirkung) die Eigenthüm

lichkeit) die Vortragsweife des Spiels C. Ph. E. Bach's z. B. ift für

uns etwas ganz unbegreifliches. Die Inftrumente) die Compofitiotts

und Spielweife nttd unfer Gefchmack und unfere Gewöhnung ift fo

durchaus eine andere und veränderte geworden) daß wir kaum zu einem

erfchöpfetiden Urtheile über die Technik jener Tage befähigt fein dürf

ten 1). Wer hat nicht in irgend einer Runtpelkammer einmal ein morfches

Clavihord) in einem verlaffenen Schloffe oder bei einer alten Tante

7) Es ifi in neuerer Zeit Mode geworden) fogcnanttte hiftorifche Clavierconcerte

'zu geben. Der Virtuofe) der uns außerdem noch das Vergnügen bereitet) fiundenlang

blos Clavierfpielen zu hören) beginnt mit dem Vortrag einer Contpofition des L711.

Jahrhunderts und geht von da aus cillmälig bis zu einer der iceueften Zeit fort. Wir

müffen gefiehen) daß wir aus einem folchen Concrete nie) auch nur mit einer Llhnung

von Befriedigung tveggittgett. Wir haben meift nur in eitler) felbftgefälliger Weife

einen Virtuofen Mnfik machen hören. Die Feinheiten und Eigenthiimlihkeitett) die Be

wegung und Zartheit) der Geift und die befcheidene Einfachheit älterer Meifter hat kei

ner diefer Herren uns tviedcrztlffcbetr vermocht. Gleichtnäßig fanden wir bei Allen eine

unbegreifliche Rückfihtslofigkeit in der Wahl der Tempi und ein fortwährendes Zögern

oder Eileu ) eine Unruhe im Vorn-age, die wohl für unfere weltfhitcerzliheti Clavier

fiticke) aber nie für die Tonftücke früherer Zeit fich eignet. Nie find wir dem Geifte

Couperin's) Searlatti's. Mnffaks) Hättdels) Bachs u. f. w.) fondern

in jedem Tarte nur immer dem Herrn X oder Y begegnet) der eben am Claviere faß.

Kommt nnn noch dazu) daß diefe Herren tneiuetc) nach ihrem Sinne die Compofitiottm

älterer Meifier mnmodcln) verbeffern und modernifiren zu tniiffen) dann wird der

Kitnftgetcuß ein vollftätcdiger.

14*
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einen Flügel aus dem vorigen Jahrhundert angetroffen? Man begnügt

fih meift damit) den Deckel folcher Jnftrumente etwas zu öffnen, ein paar

Taften anzufchlagen und ihn dann mit einem mitleidigen Läheln über

die Genügfamkeit unferer Vorfahren wieder zu fhließen, und doh mit

welchem Entzücken erzählen uns alte Berihte von dem Spiele und

Vorträge gleihzeitiger Künftlerl Wie fchön fchildert D. Schub art1)

die Eigenthümlihkeiten des uns fo mangelhaft erfheinenden Clavichord's,

wenn er fagt: „Diefes einfame, melanholifhe, unausfprehlich füße

Jnftrument, wenn es von einem Meifter verfertigt ift, hat Vorzüge

vor dem Flügel und dem Fortepiano. Durh den Druck der Finger,

durh das Shwingen und Beben der Saiten, durch die ftärkere oder lei

fere Berührung der Fauft können niht nur die mufikalifchett Local

farben, fondern auch die Mitteltinten, das Schtvellen und Sterben der

Töne, der hinfhmelzende unter den Fingern verathmende Triller, das

Vortamento, mit einem Wort. alle Züge beftimmt werden. aus welhen

das Gefühl zufammengefeßt ift. Wer niht gerne poliert, rast und

ftürmt. weffen Herz fich oft und gern in füßen Empfindungen ergießt,

der geht am Flügel und Fortepiano vorüber und wählt ein Elavichord.

Es ift „das Labfal des Dulders und des Frohfinns theilnehmender

Freund "". Diefen Clavierinftrumenten fteht nun auh fchon in jener

Zeit die, wie es fcheint, unverbefferlihe Geige fieghaft gegenüber. Die

in der Sammlung der vermifhten Mufikalien aufgenommenen beiden

Violinfonaten mit Baß (Lk und l3) erheben fih im Gehalte und der

Ausführung weit über die Clavierfonaten. Es herrfcht ein ganz an

derer Shwung, eine ganz andere Begeifterung in ihnen. Sie find voll

kühner Gänge und fehen für den Spieler eine Technik voraus, die das

Rühmenbe, welches man der Virtuofität des Componiften nachgefagt

hat, völlig gerehtfertigt erfcheinen laffen. Jndem fie einerfeits Zeug

niß geben für die Ausbildung des rehten Armes durch die große

Mannigfaltigkeit und den Reichthum der Bogenftriclfe, liefern fie an

derfeits zugleich die Beweife für die Fertigkeit in Doppelgriffen, in

deren Ausführung Reichardt befonders ausgezeichnet war, Es find

1) Ju „Jdeen zu einerAefthetik der Tonkuirfit' von ChriftFriedr.

Dan. Scbubart. Wien, 1806. Der Verfaffer, ein hbhft begabter genialer Meufch,

Dichter. Clavierfpieler und Componift, if't durch feine traurigen Schickfale, namentlich

durch feine 10jährige Haft auf dem Asperg berühmt geworden. Er war 1739 zu

Oberfontheim geboren und fiarb als Director des Hoftheaters und der Hofmnfik in

Stuttgart 1791.
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das keine Doppelgriffe. wie man fie in heutigen Violinpieeen fo oft

findet. die fich leicht greifen laffen und die doch fchwer klingen. die

eine hohe Meinung von der Technik des Spielers geben und hinter

denen doch nichts ift. fondern es find in ihnen Schwierigkeiten gebo

ten. die eine völlige Ausbildung der Finger der linken Hand und eben

fo große Freiheit. als Sicherheit derfelben vorausfeßen.

Am wenigften gelungen erfcheint die Sonate für Clavier und

Violine (11). Sie klingt leer und etwas gehaltlos. Reichardt.

wie alle Geiger diefer Periode. liebte diefe Znfammenftellung beider

Inftrumente nicht. Man zog die Begleitung eines Cello's der des Cla

viers allgemein vor. Der fchwache und dünne Ton des Clavicord's

oder auch der des etwas geräufcfjvolleren Flügels. die erft in ihren

Anfängen vorhandene. noch wenig ausgebildete Sonatenform. das vir

tuofe Element. das bei allen Geigenfonaten noch vorwaltet und die

allerdings fchöne Uebereinftiittmung des Tones zweier Streichinftru

mente laffen die Vorliebe für diefe uns ganz fremd gewordene Zufam

menftellung erklärlich erfcheinen.

Das Trio (L8) und Quartett ((1), beide *für Streichinftrumente.

find recht angenehme und freundliche Stücke; fie find kurz und kirapp

gehalten und von fchöner Klangwirkung. Sie entfprechen jedoch den

Forderungen. die man heute an ein Kammermufikftück zu machen ge

wohnt ift. nicht mehr. Obwohl die Stimmen mit großer Freiheit und

Leichtigkeit geführt find und nicht gewöhnliche Gewandtheit des Ton

fehers offenbaren. fo ift für die gehörige Durchführung der Motive

und die entfprechende breite Anlage der Sätze der Raum doch zu fehr

beengt. So bieten fie. trotz der recht hübfchen Anfänge einzelne Mo

tive feftzuhalten und thematifche Verfchlinguttgeti zu knüpfen. dem Hö

rer nnr ein freundliches. angenehmes Tonfpiel und diefes allein kann

uns niGt mehr genügen. nachdem wir die Quartette von Haydn.

Mozart und Beethoven kennen. Allerdings hatte Haydn einen

bedeutenden Vorfprung vor Reichardt. denn er hatte bereits 1750

fein erftes Quartett gefchriebent). aber diefes fowohl. wie noch fehr viele.

die ihm nachfolgten. gehören nicht zu den Werken. die des Componi

ften Ruf und Ruhm bis auf unfere Tage erhalten haben; diefe frühe

ren Quartette Hahdtrs zählen eben fo wenig wie die fechzehtt erften

1) Quartett in 1T */9 für den Baron Fürnberg.
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von Mozart zu den fo fehr bewunderten und auch heute noch gerne

gefpielten Tonftüclett der in diefem Genre faft unübertrefflichen Meifter.

Diefen früheren Compofitioneu für Kammermufik beider reihten fich

die Reichardtfcheu Stücke auch vollkommen würdig an. Erft um

das Jahr 1780 begann bekanntlich H a h dn die Ouartettfornt weiter

z auszubildett und feinen Sihl zu vervollkotnmnen. und 1782. alfo zehn

Jahre nach Reichardt unternahm es Mozart feine berühmten fechs

Onartette zn fchreiben.

Nachdem wir fo die einzelnen Virgen der vermifchten Mufikalien.

des früheften Reichardrfchen Werkes. das uns gedruckt vorliegt. ei

ner näheren Betrachtung unterworfen und uns ein Gefammturtheil darü

ber gebildet haben. können wir dasfelbe im Allgemeinen nur ein günftiges

nennen und für diesmal mit den beften Hoffnungen von dem jungen

Tonfeher fcheiden. Das zweite feiner Werke. in deren Befiß wir uns

befinden. find ..die Gefänge für's fchöne Gefchlecht. Berlin. ge

druckt bei Friedrich Wilhelm Birnftiel (1775)“>. Auch dazu

fchrieb der Componift eine Vorrede. die wir wenigftens auszugsweife

mittheilen wollen:

Un die Schönen. ..Ob ich Jhnen. meine Schönen. hiemit keine

ganz gleichgültige Sammlung von Gefängen überreiche. das mögen

Sie und Jhre Verehrer entfcheiden. Niäzt ohne Urfache ftecke ich mich

hinter diefe; denn fie werden gewiß für mich die vortheilhafteften Be

urtheiler meiner Stücke fein. Von Jhrem fchönen Munde gefungen.

würden Jhre Bewunderer die Lieder noch einmal. vielleicht noch tau

fendmal fo fchön finden. als fie wirklich find. Hätte doch jeder Necenfettt

feine fingende Schöne! Jm Ernft. ich rechne viel auf die Verfchöneruicg.

die Sie diefen Liedern geben werden. und glaube gewiß. daß fie des

halb mir felbft gefallen. weil fie mir meine fchönen Freundinnen oder

meine liebe Schwefter oder - ich felbft vorgefungen. Da blättert mir

eben mein ernfter und befcheidener Freund 1) die Sammlung durch und

ruft: ..Auch Stücke von mir? Die paffen gar nicht in die Samm

lung. Was foll da das ernfie ..Gefpräch des Vaters und Sohnes". die

Lieder ..an Hermenfried". ..das Revier" u. f. m?" - Jch ftreite ttieht

mit meinen Freunden. deshalb gebe ich ihm keine Antwort. aber Jh

nen will ich doch ein paar Worte darüber fagen. Was das Gefpräch

1) Krenzfeld.
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des Vaters und Sohnes anlangtf fo kann das auh wohl feinen Nutzen

für Sie haben. Singen Sie nur die vorleßte Zeile: „Zwang lehret

boshaft fein", fo oft die Mutter dabei ift reht laut, vielleiht dringt

es ihr durhs Herz und fie erlaubt Ihnen morgen mit Ihren Freun

den und Anverwandten auf die Redoute zu gehen, damit Sie fih künf

tigen Winter niht einem Vcrführer anvertrauen mögen, um fie nur

heimlih zu befuchen und fo ein Vergnügen fih zu verfchaffen, das Sie

doh ohne Shen und gutes Gewiffen genießen könnten. Dann das

Lied an Hermenfried: „Elf follen es denn die Shönen nicht fo gut

wiffen wie wir, daß die Menfhen boshaft und gefährlih wie die Dor

nen find ?" Kennt man denn niht Frauen und Mädhen, die die Ein

famkeit lieben und die in ihrer einfamen Zelle Vult und Clavier ha

ben und Lieder dihten und componiren und fingen können? Haben

wir denn keine Amalien, keine Gräfin Stollberg, keine Juliane

Benda? Das Revier und Lied eines Kindes - „Wer will behaup

ten, daß den Shönen ein Gemälde, ein freies melancholifhes Naht

ftück, eine Winterlandfhaft niht gefallen follte?" Riht die Gemälde

componirte ih, fondern die gefhäftige Einbildungskraft und die daraus

eutftehende Lebhaftigkeit und Fröhlihkeit des Kindes. Und dann, ge

feßt auh beide Lieder gehörten niht in diefe Sammlung, würden Sie

es niht bedauern diefe feinen Stücke niht gelefen zu _haben? Der

wunderliche Dihter will mit all' feinen Fähigkeiten und Kenntniffcit

in einer eigenfinnigen Verfhwiegenheit verborgen bleiben. Es kennt

ihn nur die-kleine Zahl feiner Freunde und die glücklihen Seelen, die

er den Weg der Tugend und der Wiffenfhaft führt und die Lerhen

auf dem Felde u. f. w."

Der Inhalt des vorliegenden Liederbeftes zerfällt in drei Abthei

lungen, deren erfte Lieder, deren zweite kleine Cantaten und deren

dritte Arien bietett).

1) Das Verzeichniß der fämmtlihen Gefangfiücke laffen wir hier folgen:

l. Lieder: „Vergnüget mich geliebte Samen“, von Friedr. Frhr, v.

Cronegk". „An einen gefrornen Bach", von John. „An die Grille", aus den

Gedihten eines Vreußeir. „krencii mi() caro. di negnir i1 Dio cyamors“, von

Villatti. „Elegie auf ein Landmädchen", von Hölth. „Chloe im Walde", von

Gleim. „An die Rofe", von Mueller. „An meine Shwefier", von Reihardt.

„Liebe und Freundfhaft“, von Reihardt. „Amalia“, von O. F, v. Diricke.

„lieber die Linde vor Vhillis Fenfter", aus den Gedichten eines Preußen. „Lied des

Amtmanns", von Gleim, „Zerojt i] rrai, ,found Berger-e. Annette ie 1'839 (le

quiuea uns“. „Vater und Sohn", von Krenzfeld. „Zoljtario b08e0 arndt-oda“,
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Die Lieder find durchweg harmlofer Natur. meift Dichtungen fei

ner Freunde. Wie wir das auch noch in fpäteren Reichardtfchen

Sammlungen finden werden, fehen wir hier fchon deutfche, franzöfifche

und italienifclje Texte bunt gemifcht. Unter den Dichternamen begeg

nen wir auch wiederholt dem des Tonfeßers felbft, der recht artige

Verfe an feine geliebte jüngfte Schwefter bei Ueberfeitdutig eines

Kranzes von Blumen, die Winter und Sommer währen, richtet und

Liebe und Frenndfchaft in ernften und empfundenen Worten be

fingt. Text und Pittfik des leßteren Liedes find feinem Freunde Bock

in Marienwerder gewidmet. Die Sammlung enthält außerdem noch

mehrere Gefangftücke, die beftimmten Gelegenheiten ihre Etitfiehung

verdanken. So findet fich z. B. das Liedcheti von Gleim: „Chloe

im Walde“. welches Reichardt in deffen Bibliothek componirt hatte

(f. j).147), das wir aber nicht zu den gelungenften des Heftes zählen möch

ten, dann auch ein Kinderlied: „Der er fte Sehne e", das den Eomponi

ften bereits auf dem Wege zeigt, den er fpäter mit fo fchötiem Erfolge

und fo großer Vorliebe wiederholt einfchlitg. Als *das Gelungenfte un

ter den 23 Liedern der vorliegenden Sammlung möchten wir das

feihste: „Elegie auf ein Landmädchen" von Hölth bezeichnen.

* Außerdem wären das Eronegkifche: „Vergnüget mich geliebte

Saiten", die beiden fchon genannten Reichardrfchen Texte, das

von Opiß gedichtete: „Was rücken wir den Frauen?" und eine

Melodie zu den italienifclyen Verfen: „1)i 8631111- i] 1)i0 Tumore“,

befonders hervorzuheben, Die Weifen derfelben erfcheinen fehr fließend,

frifä) und anmuthig. Zwei Gedichte von Kreuzfeldl): „An Her

„Der Sommerabend", von Szervanskh. „Der erfte Schnee", von Kreuzfeld.

„An Hermenfried", von Kreuzfeld. „Mein Revier“, von Krenzfeld. „An

meine Freundin, die Mad. Büfch, geb. Schwalbe in Hamburg". „Was rücken

wir den Frauen ," von Opin

11, Kleine Eantaten: „An Selinen", von Bock. „An Lonifen“,

von John. „Phantafie“, von Zathariä. „An Crypt-ia“, von O. F. v. Diricke.

111. Arien: „Die Tugend an Hercules", von Wieland. „Win egal

core üiyereo amor-e“.

1) I. Gott!, Krenzfeld, geb. 19. April 1745, geft. 18. Jan. 1784. Ueber

diefen trefflichen Mann haben wir in Gildemeifiers „Leben Hermanns' einige

nähere Auskunft gefunden. Befonders ergreifend ift es, was Hamann. der ihm fehr

befreundet tray, über fein Ende fchreibt. Kreuzfeld hatte vor feinent Tode ein lan

ges Kcankenlager zn über-fieben. Einige Wochen dor feinem Ende fah ihn Hamann

noch einmal und fchrieb über diefen Befnch unterm 15. Dez. 1783 an Reichardt:

„Zeh fand feine alte Mittler bei ihm nnd brachte bei ihm eine außerordentliche Stunde
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menfried und „Mein Revier", die hier in neuem Tonfaß fich

finden, erreichen die Compofitionen, die davon fchon in den vermifch

ten Mufikalien ftehen, nicht. *

Die Cantaten, die uns fowohl hier als in dem früher befprochenen

Hefte vorliegen, find folche Gefangftücke, die mit einem arien- oder lied

mäßigen Saße beginnen, dann in ein Recitativ von kleinerem oder

größerem Umfange übergehen und mit einem dem erften ganz gleichen

oder doch ähnlichen Saße fchließen. Unter den vorliegenden vier Can

taten zeichnet fich befonders die dritte: „Phantafie von Zachariä“

aus. An keinem andern Tonfiücke würde fich fchlagender der Unter

fchied in der Compofitionsiveife*zwifchen fonft und jeßt darthun laffen,

als an diefer Dichtung, würde fich heute noch ein Tonfeßer dafür

finden*). _Ihr ganzer Character ift düfter und fchwermüthig, fchreck

zu„ die eben folche Eindrücke bei mir zuriictließ. Sie können fich kaum die poetifch

liehenswürdige Schwärmerei vorfiellen, worin fich das lehre Oel [einer Lampe zu ver

zehren icheint. Tod und Leben fcheint bei ihm fo zufamuieic zu fließen, daß er felbfi

nicht mehr den Uedergang zu untcricheiden im Stande zu [ein fcheint. Erinnerungen

und Ahndungen laufen durcheinander wie Vaß und Discant, in einer Harmonie, die

auch mich in eine Art Taumel derfevteW_ Kreuzfeld ging am Krönungstage, den er

als Profeffor der Por-fie zu defingen verpflichtet gewefen wäre, zu [einer Ruhe ein.

1) O kehre wieder zurück, fchwarzer Gedanke,

Zum Throne der Melaucholeh!

Ju mir erdebend, fah ieh, Göttin der Schwermuth]

Gefandte!! deines finfiern Hofs. *

Schon iiherfmatteten mich gräßliche Flügel

Der fchreckeusvollen Einbildung.

Es fchwärmen um mich herum fchwarze Phantome,

Die in dem fchweren Blut entfich'n.

,Ich ging in den Gräbern herum unter den Todten,

und Geifier kamen um mich her,

Seline felbft trat daher himmlifch geftaltet

Mit einem Lordeerkraicz geki-iinzt.

Sie feßte fich an den Fuß einer Cyprefie,

Die raufchend aus dem Grabe wuchs;

Sie lachte mich an, doch die Augen erften-den,

Zn denen ich den Himmel fah.

und es ward Schrecken und Nacht, da fie erdlaßte,

Und mein Gefchrei durchdrang die Luft -

O lehre wieder znrüct, [clnvarzer Gedanke,

Zum Throne der Melancholey!
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lihe und erfhütternde Bilder drängen fih. Welche mufikalifhe Effect

mittel toürde man heute wählen) um folchen Jdeen eines Dichters ganz

folgen zu können? Wie nahe liegt dent Tonfeher die Beranlaffutig) mit

ihm die Gränzliitien des Shönen und Anmuthigen zu überfchreiten.

Hier aber liefert Reichardrs Compofition nicht allein ein Beifpiel

von befonnener Mäßignng) fondern zugleich auch eine fo erfhöpfende

tnufikalifche Darftellung) daß dadurch auf's Neue ebenfo von feinen

Einfihten in das äfthetifhe Gebiet der KunftZeugniß gegeben wird)

wie von feiner Begabung leidenfhaftlich erregte und dramatifh zu er

faffende Situationen zu foriniren und gelungen darzuftellen. Das Re

citativ ift vortrefflih declamirt) die Harmonie ift reih nnd_voll über

rafhender Piodulatiotiett und in den ariofen Stellen findet fih die

düftere nnd fchwermüthige Stimmung des Gedichtes durchweg feftge

halten und in einer entfprechettdeti Melodie wiedergegeben. Am we

nigft gelungen dürfte die Cantate: ))An Seliuen" fein) dagegen find

die übrigen beiden größeren Biegen: „An Louifen" und „An Cyp

ria" fehr angenehme und mit Gefchick und Liebe ausgeführte Ge

fangftücke.

Die erfte der beiden den Cantaten folgenden Arien: „Die Tu

gend an Hercules") obwohl man ihr dramatifhes Element und

das Beftreben) dem Jnhalte des Gedichtes gerecht zu werden niht ab

fprehen kann) erfheint doh zu fehr für die Gefangsvirtuofität der

Zeit) in der fie componirt wurde berechnet) um niht durh die zahl

reichen Fiorituren) denen fich ohnedem der deutfche Text nur wider

ftrebend fügt) fo glänzend fie auh ausgeführt werden mochten) unferem

Gefhma>e veraltet fich darzuftellen. Anmuthiger wirkt die zweite auf

einen italienifhen Tert componirte Arie; fie ift anßerordentlih flief

fend) in der Begleitung brillant und fchwnnghaft und dem vocalreichett

Jdiom fügt fih die glänzende Gefangspartie auh williger) als der mit

Confonaitteti fehr überladenen deutfhen Sprahe.

Wenn auh niht fo reichhaltig und vielfeitig wie in den vermifh

ten Mufikalien zeigt doh auh hier der Componift ein tüchtiges über

das Gewöhnliche weit hinausgehendes Streben und auch das znleßt

befprochene Werk darf zu den beffern mufikalifchen Erfheittuttgett feiner

Zeit gezählt werden.

Das wichtigfte Werk der erften Veriode Reichardt's find die an

feine Freunde gefchriebenen „Briefe eines aufmerkfamen Reifendeu)

die Mufik betreffend. Erfter Theil. Frankfurt und Leipzig) 1774,
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Zweiter Theil. Frankfurt und Breslau. 1.776". Durch diefe Arbeit

reiht fich der Verfaffer fofort den beften Schriftftellern feines Faches

an. Wir haben nicht im Sinne eine Apotheofe Reichardt's ,zu fchrei

ben. vielmehr werden wir uns immer beftreben. feine Leiftungen einer

forgfältigen und ftrengen Prüfung zu unterwerfen. dabei aber nie aus

den Augen verlieren. daß jedes Urtheil zuerft ein gerechtes fein muß;

Ueber Niemanden gehen die Meinungen fchärfer auseinander als über

Reichardt. Es gereicht uns wirklich zu einiger Befriedigung. daß

wir. lange nachdem wir uns mit feinen Schriften und Eompofitiotten

befchäftigt hatten. neben vielen flüchtigen. gehäßigetr. abfprechenden

und höchft ungerechteti Beurtbeilungen endlich auf die klar ausge

fproüpenen Anfichten zweier Männer geftoßen find. die ganz mit de

nen übereinftimmen. die wir uns früher Won über den Künftler ge

bildet hatten. dem diefe Blätter gewidmet find. Das eine findet fich

in dem erften Iahrgange (1824) der von Mar): redigirten Berliner

allgemeinen mufikalifchen Zeitung. ps3. 245. das andere in Men

delsf ohn's Reifebriefen Bd. 11., Leipzig. 1863. png. 20. Das erftere

fpricht in beredten Worten von Reichardfs mufikalifchen Verdien

fteu. namentlich von feinen ausgezeichneten fäyriftftellerifchen Leiftun

gen. das andere beklagt fta) mit Entrüftutrg über die vornehm kalte

Art. mit der im Göthe- und Zelter'fchen Briefwechfel und nach

her von allen Mufikhiftorikern von und über ihn gefprochen wird.

Die Anfichten von Marz: und Mendelsfohn über Reichardt.

auf die wir am betreffenden Orte zurückkommen werden. als die be

deutender mufikalifcher Antoritäten dürften gegenüber all' des oberfläch

lichen Geredes. mit dem man bisher einen unzweifelhaft tüchtigen Mann

abzufertigen pflegte. einiges Gewicht haben und auf Beachtung rechnen

können. Wir erlauben uns hier nur *einige folcher Gemeinplähe anzu

führen. die fich in gar fo vielen tnufikgefctficiztlicheti_Werken finden.

fchon theilweife aus dem vorigen Iahrhuitdert fich herleiten. aber im

mer wieder mit Vorliebe aufgewärmt werden.

In dem Iunkerfchen ..Mufikalifchetr Almanach anf das Iahr

1782. Alethinopel". berüchtigt durch die auffälligen Lobhudeleien der

fämmtlich von ihm befprochetten Tonkünftlcr findet fich auf pag, 42

folgendes für uns unerklärliche und unauflösliche Räthfel:

Reichardt (in Berlin).

lnmkrfnthzaiollrbd

cfeghhkorpqvwwwz.
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Die Signale für die mufikalifche Welt geben in Nro. 13 des

5. Jahrgangs gelegentlich eines Eoneertberichtes folgende angenehme

Characteriftik von ihm: J. F r. Reichardt. der Thrann von Gie

bichenfteiti. groß als Revolutionär. Jntriguant. Salzinfpector. Schrift

fteller und Mufiker u. f. w. Der fonft tüchtige Forfcher E. O. Lind

ner in Berlin nennt ihn in feiner Darftellung der erften ftehenden

dentfchen Oper. Berlin. 1855. [tag. 102 einen dilettatrtifchen Schwäßer.

der durch fein Urtheil über den Hamburger Operncotnponiften Kaifer

die Maffe feiner oberflächlichen Behauptungen nur noch ein wenig

vermehrt habe. (Siehe dazu in Schlüter's allgem. Gefchichte der

Mufil. Leipzig. 1863. die auf xing. 77 und 78 handelnden Zeilen

über Reichardt u. f. w.).

Gegenüber folcher widerfprechender Anfichten dürfte es wohl am

beften fein. Reichardt felbftredend anzuführen. Die 'Reifebriefe bil

den kein in allen Partien gleich gutes Werk; fie find die Arbeit eines

jungen Mannes. deffen Kenntniffe fich noch bedeutend vermehren. deffen

Urtheile und Auftauen noch reifen. deffen Darftellungen noch an Brä

cifion und Schärfe gewinnen müffen; aber trotzdem glauben wir diefe

Reifebriefe für das beftgefchriebene Buch über mufikalifche Gegenftände

der 70er Jahre erklären zu dürfen. Was der Verfaffer in ihnen fagt.

ift. wenn auch hie und da etwas abfprechend und in gewiffer Beziehung

vorlaut. doch klar. kurz. verftändlich und feffelnd und liest fich heute

noch gut. Uebrigens urtheilt Reich ardt. der in fpäterer Zeit die Män

gel diefer Jugendarbeit ganz richtig erkennt. im Kunftmagazin pas.

208 felbft über fie: ..Jch bin mir und dem Publikum das Geftändniß

fchuldig. daß in all' diefen mit jugendlichem Enthufiasmus gefchriebe

nen Briefen viele Meinungen und Urtheile enthalten find. die jetzt

nach reiferem Studium der Kunft nicht mehr die Meinigen find".

Es ift fehr zu bedauern. daß Reichardt mit dem zweiten Bande

das Werk abfchloß und nicht wie er es beabfichtigt hatte. auch noch

einen dritten und vierten Band folgen ließ.

- Wir find übrigens fchon deßwegen darauf angewiefett. auszugsweife

Mittheilung aus diefem Werke zu tnacheti. weil wir dadurch die Auto

biographie wefentlich vervollftändigen können.

Der erfte Theil enthält zehn. der zweite neun Briefe; beide Theile

haben Vorberichte. Jeder Brief trägt die Adreffe eines Freundes. def

fen Namen jedoch blos mit den Attfangsbuchftabett bezeichnet ift und

fich nicht immer erratheu läßt.
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In der Vorrede des erften Bandes beklagt es der Verfaffer, daß

es in der Mnfik fo fehr an Schriftftellern fehlt, welche die Wirkung

und Ausführung mufikalifcher Stücke zum Gegenftarcde ihrer Unter

fnchungen machenf was doch für viele Tonkünftler höchft belehrend und

befonders den Theatercomponiften wiffenswürdig erfcheint, Diejenigen

Schriftfteller, welche die nöthige Befähigung und die erforderlichen

Kenntniffe befißem find entweder zu bequem oder zu eigennüßig fiä)

mitzntheilen; daher denn auch Componiften, die nicht Gelegenheit ha

ben an verfchiedenen Orten Mnfik zu hören, nie dazu kommen können,

ihre Kenntniffe und Anfchauungen zn erweitern.

Der erfte Brief (an Kreuzfeld?) unmittelbar nach feiner zwei

ten Ankunft in Berlin und der Aufführung einer Oper von Haf fe (er

hatte bisher einer großen Opernvorftellnng nie beigewohnt), gefchrie

ben, fchildert zuerft die gehabten lebhaften äußern Eindrücke und geht

dann in einen Vergleich der Werke der beiden MeifterHaffe

und Graun über,

Reichardt ift kaum nach feiner Rückkehr von Prag wieder in

Berlin angelangt, fo erfährt er„ daß inzwei Stunden die Oper be

ginne. Er eilt fogleich in's Theater. Die ernfte Majeftät des fGönen

Baues und die herrliche innere Einrichtung und Ausfchmü>ung des

erhabenen Gebäudes ergreifen und feffeln ihn mächtig. Vlößlich wird

er durch eine von oben herabfallende kriegerifclye ?Nufit aufgefchreckti);

er fuayt fie zuerft in den an dem Vorhänge des Theaters angebrachten

Seitennifchen, findet fie aber nicht fo poetifch geftellt, fondern in den

dem Theater trächften Bogen der oberften Reihe. „JG habe“ -fo

fährt er fort, - „immer fagen hören„ daß die Mnfik bei angehender

Schlacht fehr verwirrt und unharmonifch klingen foll: - denn die

Furcht macht Hände und Lippen beben, - diefe Mnfik fchien man

hier nachzuahmen". Darauf folgte der erfte Satz einer fchönenf feuri

gen Symphonie vom Concertmeifter Graun; nun ward der Vorhang

aufgezogen und man fah die künftlichfte und prächtigfte Decoration von

7] Der König trat immer unter kriegerifchcn Trompetentbneir in das Opern

haus; fein Platz war in dein Kreife feiner Generale nnd Officiere auf dent border-n

Parterre, deffen andere Hälfte fich mit den aus allen Regimentertc in das Säfaufpiel

commandirteu Soldaten füllte; er pflegte wohl, auf die Scheideloand des Orchefters ge

lehnt, dem dirigiretrden Kapellmeifter in die Noten zu fehen. Der König klatfehte bis

weilen und zwar allein Beifall. Die Opern wurden bis 1806 ganz unentgeltlich vom

Publikum getroffen. (Br eu ß: Friedrich der Große).
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der Meifterhand des Turiner Malers Gagliaril); aber niht lange

vermochte er darnah zu fehen) bald feffeln ihn die hinreißenden Töne

der Singftimmen und laffen ihn alles Andere, vergeffen. Die Mara

und die Eaftraten Concialini und Porperino haben zu fingen.

Glückliher Jüngling) dem es vergönnt war) folhe Sänger zu hören!

Die Stimme der Mara) die früher faft fharf und dem etwas fpißen

Ton einer Stainer Geige ähnlih war) vergleicht er nun dem vollkom

menen Klange einer Eremonefer Violine; ihr Gefang) oft voll Aus

druck und Rührnng wird noh übertroffen von dem Concialinks. der

ganz fhmelzende Zärtlichkeit tft. Auh an dem Contraaltiften Porpo

rino) der eine herrlihe Stimme hat) rühmt er einen guten Vortrag

und eine vollkommene Action. .

Das Orhefter fpielte fehr gleih und oft mit vielem Nahdrucke;

man erkannte an der feltenen Uebereinftimmutig im Vorträge die Shule

Graun's und Bendabs; doch fehlten die vollkommene Genauigkeit)

die feineren Grade in Anfehung der Korte und Viano, wodurh das

Dresdener Orhefter fo ausgezeihnet ift; namentlich vermißte man ganz

in Folge der alten Vortragsweife das Creeeenäo und beeeenclo. Es

war gebräuchlich die Ritornells ftark) die Begleitung fhtoach zu fpie

len. Erft Jomelli hat das Anwahfen und Verfchwinden angewen

det) und als er es in Rom zum erften Male hören ließ) follen fih

die Zuhörer bei dem (Zreseencla allmälig von den Sitzen erhoben und

erft beim) Diminnenclo wieder Luft gefhöpft und bemerkt haben) daß

ihnen der Athem ausgeblieben war. Jn Dresden hatte das rihtige

und feine Gefühl und der unermüdlihe Fleiß des Concertmeifters Pi

f end el) der wie Haff e bewundernd rühmte) nie das Tempo einer

Arie verfehlte) das vollendetfte Zufammenfpiel feines Orchefters er

reicht; mit unglaublicher Mühe pflegte er in alle Stimmen die nöthi

1) Bernardino Gagliari) 1709 in Turin geboren) einer der berühmtcfien

Decorationsmaler feiner Zeit) wurde 1773 von Friedrich il. nach Berlin berufen.

Er malte die Decorationen zu der Oper „Arminius" von Haffe) die gleichmäßig

den König und das Publikum entzückteit. Leider aber hatte er die Gefhmacklofigkeit

begangen) eine in Shlahtordnung aufgefiellte römifhe Legion auf Pappe zn malen;

das Vorfchieben derfelben im entfcheidenden Augenblicke mahte den lächerlichen Ein

druck eines Puppenfpiels und verdarb oollftändig die beabfichtigte Wirkung des Momen

tes. Der König hielt mit feinem Tadel und Untoillen niht zuriiä) Gagliari fühlte

fich beleidigt) wurde unzufrieden und kehrte bald wieder nach Jtalien zurück) _glücklicher

Weife niht. ohne feinen Shüler und Verwandten Verona in Berlin zurMznlaffen.

Die zweite Oper des diesjährigen Carncvals war „Demofoonte" von Gratin,
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gen und genauefien Zeihen für das yjnno und karte und die Ueber

gangsgrade, fowie die Bogenftrihe einznzeihnen. Der Vortrag der gan

zen Kapelle fhien hier der Seele eines einzigen Menfhen zu entftrömen.

Neben dem Dresdener war das Mannheimer Orhefter das vorzüglichfte.

Reihardt, indem er über den Vortrag fih weiter ausfpricht,

bedauert es„ daß Haf fe und Graun fih nie des (ireeeencloa und bo

ereßcencloß bedient haben, findet es aber ganz in der Ordnung, daß

fie des jeßt fo fehr gebräuhlihen fhnellen Wehfels rafch auf einan

der folgender kortea nnd yjanoe fih enthielten. Nur der, deffen Ge

fhmack fhon völlig ftumpf und verdorben ift, begehrt die ftärkften Ge

würze. Wie man nun aber eckelhafte Darftellungen der Voefie und

Malerei zu vermeiden pflegt, fo foll man fie auh in der Mufik zu

umgehen fuhen; leider aber fehlt es in diefer Kunft an äfthetifhen

Lehrern. „Alles rehuet, Alles grübelt über die Harmonie vortreff

lih, man kann einem Bach, Marpurg und Kirnberger nie genug

für ihre überaus belehrendeu Werke danken. Aber man gehe doh auf

den Hanptzweck der Mufik, man unterfuche die Natur des Gefanges,

des Ausdrucks und die Wirkung. Wir haben Werke aller Art, aus

denen wir die zuverläßigften Regeln über den Tonfaß ziehen und feft

feßen und viele Männer von gründlichen Kenntniffen und genug

famer Erfahrung, die uns wohl auh hier aus der Roth helfen könn

ten, aber unfere Componiften fhreiben lieber eine fchöne Oper oder

ein würdiges Kirhenftück, überhaupt Werke, die gar bald das traurige

Schickfal der Mode erfahren müffen, als ein gutes Buch) welhes ihre

Namen fiherer auf die Nahwelt zu bringen vermöhte, als jene".

Ju der folgenden Wohe wurde eine Oper von Graun (bema

foonte) aufgeführt; diefe, obwohl fleißiger gearbeitet, forgfältiger dar

geftellt und niht ohne angenehme und gefällige Stücke, konnte doh

die Wirkung der Haffe'fhen Oper niht erreihen. Für die Mara hatte

A g r i e o la, der gegenwärtige Kapellmeifter, eine uieifterhafte Arie

als Einlage componirt und eine überaus rührende Arie aus der gleih

namigen Haffefheu Oper (die auf demfelben Tert von Graun

componirte war dem König zu ernft und erfhütternd), wurde für

Coneialini herübergenommen; außerdem waren aber auch noh ei

nige Arien von der Compofition des Königs dem Werke einverleibt,

unter denen eine wirklih hohen Geift verrietht). R eih a rdt fragt

1) Jofeph Adolph Haffe, geb. 1699 zu Bergedorf bei Hamburg, begann

feine mufikalifhe Laufbahn als Tenorift auf der von R. Kaifer geleiteten Hambur
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nun. woher es käme. daß diefe Oper weniger Effect tnachte. als die

von Haf f e und kommt zu dem Schluffe. daß diefer Componift mehr

Kühnheit und Stärke im Ausdrucke. mehr Mannigfaltigkeit im Ge

fange und mehr Klugheit. wiewohl weniger Kunft und Arbeit in der

Begleitung habe. Graun wird jederzeit im Ausdruck der ftarken Lei

denfchaften (Stolz. Haß. Zorn. Wuth. Verzweiflung u. f. w.) von

Haf f e übertroffen. während diefer im Sanften und Rührenden von

jenem überflügelt wird. Haf f e behält felbft in der Klage. im Schmerz

einen gewiffen hohen Schwung; Graun aber fingt fo einfach. fo rüh

rend. daß Jedermann glaubt fein eigenes Weh gebe ihm die Töne ein.

Erfterer war immer ein hißiger Mann. ein feuriger Liebhaber. begabt

mit fo lebhafter Einbiidungskraft. daß er fich beim Eomponirett zu

gleich ganz in die Thätigkeit der Acteurs zu verfeßen wußte; letzterer

war der leutfeligfte Mann. der zärtlichfte Freund. Der eine arbeitete

beftäudig an feinen Opern. corrigirte und änderte und war nie ganz

mit fich zufrieden. der andere vollendete ganz ruhig jede Nummer im

Köpfe; an der Partitur. die er immer erft kurz _vor der Aufführung

ger Opernbühne; fchon im Jahre 1722 kam er als Hof- und Theaterfänger nach

Brauufchweig. brachte da 1723 feine erfte Oper ..Antigouus" zur Aufführung uud ging

darauf 1724 zu feiner toeiteren Ausbildung nach Jtalien. wo er iu Venedig Vorpo

ras. in Neapel Scarlattis Schüler tour-de. Bald bezauberte er die Italiener cbenfo

durch feinen Gefang und fein Elavierfpiel. als dura) feine Eompofitionen. fo daß fie

ihn nur „i1 euro andreas“ nannten, Seit 1726 fchrieb er für verfehiedene italienifGe

Bühnen eine Reihe belouuderter Opern. Ju Venedig heirathete Haffe 1727 die be

rühmte Sängerin Fauftina Bordoni. mit ihr kam er 1731 als Oberkapellmeifier

an den fächfifcheti Hof nach Dresden und von hier aus erfüllte er auch Deutfchland mit

feinem Ruhme; tlamentlicl) war es Friedrich der Große. der ihn hochfclfähte.

1763 penfionirt. lebte er nun in Wien. dann in Venedig; hier ftarb er 1783. Die

Zahl feiner Eompofitiotien ift ungeheuer; er hat allein iiber 100 Opern gefchrieben.

Leider lourdeu alle feine eben zur Herausgabe geordneten Manufcripte bei der Befchief

fung Dresdens 1760 ein Raub der Flammen.

Mit Haffe theilte Earl Heinrich Graun. Kapellmeifier Friedrich's l1.

die Bewunderung und Wetthfchänutig des Vaterlandes. Er war 1701 zu Währenbruck

in Sachfen geboren. hatte iu Dresden unter dem Kapellmeifter Schmid fiudirt und

fich zu einem eben fo ausgezeichneten Sänger als tiiaftigeti uud gründlichen Eomponi

fteu gebildet. 1725 kam er als Teuorift an Haf f e's Stelle nach Braunfchweig. wo

er bald zum Vicekapellmeifier ernannt wurde; nur ungern entließ man ihn hier. als

er 1735 in die Tienfte Friedrichs ll., damals noch Kronprinz und in Rheinsberg

lebend. treten follte. Er behielt die Guufi des Königs bis zu feinem Tode 1759.

Seine vielen Opern find. wie alle die feines Oiebeubublers Haf f e. heute vergeffen.

_aber feine Vaffionsmufik; ..Der Tod Jefn“ und fein „Lo Daum“ auf die Prager

Schwan componirt. find nos) immer gerne gehörte Meifierwerke.
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in Eile niedergefchrieben, wurde keine Note mehr geändert. Natürlich

waren auch die äußern Verhältniffe von großer Einwirkung. Haf-fe,

fchon in ,Italien mit Beifall überfchüttet, der Gemahl einer Sängerin,

wie es die Fauftina Bordoni war, an den prächtigfien Hof Euro

pas verfeßt, arbeitete frei, ohne Zwang, uneingefchränkt; er wußtef

daß allerwärts feine Schöpfungen den gleichen Beifall finden würden.

Zn allen dem war Gr ann viel fchlimmer daran; der Eigenwille

F r i e d r i ch's hatte ihm jeden freien genialen Flug unmöglich

gemacht.

Die Form, in welGe jede Oper gegoffen werden mußtef war ge

nau beftimmtf darüber durfte und konnte nicht hinausgegangen wer

den; und doch mußte er fehen, wie die Werke feines Nebenbuhlers

felbft am Hofe feines Königs immer mit neuem und größerem Beifall,

als die eigenen wieder gegeben wurden. Auch im mannigfaltigen Ge

fange ift Haf fe bedeutender. Ihm, dem weitgereisten, allbekannten

war das auch eher möglich; alle, felbft die Vartien der Nebenperfonen

find bei ihm characteriftifch und reich behandelt. Dagegen ift bei Graun

die Begleitung, die fogenannte Arbeit unübertrefflicth; jeder Tact zeigt

den gründlichen Kenner der Harmonie und den unerfchöpflichen Con

trapunktiften. Schon deßwegen aber ziehen die Sänger, die fich durch

nichts beeinträchtigen laffen wolle-m das fchmucklofe zwei- und dreiftim

mige Accompagnement Haf f e's der intereffanteren und reicheren Be

gleitung Graun'fcher Arien vor, Hier wird nun von Reichardt

die lehrreiche Gefchichte zweier griechifcher Bildhauer eingefügt. Bei

Beiden wurden einft Statuen von Göttern-beftellß die auf hohen Vie

defialen ftehend einen Tempel fchmücken follten. Als die Decken von

den vollendeten Werken genommen wurden und das Volk die Geftalten

in der Nähe fehen konnte, war man von der forgfältigen Arbeit, von

der untadeligen Schönheit der einen Figur ganz entzüctt, während die

andere anfcheinend gröber und breiter behandelt, laut verfpottet wurde.

Als nun aber die beiden Statuen an dem Blaße ftanden, wohin fie

gehörtenf änderte fich fchnell das Urtheil; die Züge der einen erfchienen

in der Entfernung verworrem die Seele, die vorher auf ihrem Geficht

zu fchweben fchien, war verloren; dagegen ftellte fich die andere, bei

welcher der weite Raum die Härten verfchwinden ließ, in vollkom

menfter Schönheit und im herrlichfien Ebenmaaße dar. Der endliche

Schluß auf die beiden Meifter, die bisher mit einander verglichen wur

den, ift nun leicht zu ziehen,

S s. l etteree, Johann Friedrich Reichardt. 15
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Jin zweiten Briefe (auch an Kreuzfeld gerihtet)) wer:

den Graun und Haffe als Kirhencomponifien einander

gegenüber geftellt und hier neigt fich denn die Schaale entfhieden

zum Vortheile des Erfteren) den man fogar in gewiffer Beziehung

noch über Händel zu ftellen fucht. Es wird die von Dilettanten ver

anftaltete Aufführung des Vaffionsoratoriums: ))Der Tod Jefu von

Gr ann" eingehend befprochen. Da diefe Vroduction Manches zu

wünfchetc übrig ließ) fo nimmt der Verfaffer zuerft die Gelegenheit

wahr) von den Eigenfchaften eines tüchtigen Eoneertmeifters und dann

von dem rihtigen Vorträge der Gefangsfolopartien zu reden. Er kri

tifirt hier die ausgezeichnete Ausführung der Sopranfoli's und befonders

- den wirkungsvollen Gebrauh des Tempo ruintto durh Juliane

Benda) die Tohter des verehrungswürdigen Concertmeifters Benda)

ohne noh zu ahnen) in welch' nahes Verhältniß ihn die nächfte Zu

kunft zu ihr bringen wird. Dem vielen Treffliheti) welhes diefer

zweite .Brief in feiner erften Hälfte enthält) reiht fih dasjenige) was

von der Gefangsbildung und dem Unterfhiede im Vorträge des geift

lichen und weltlihen Gefanges angeführt wird) vollkommen tvürdig an.

Der junge Mann) der den Brief fchreibt beknndet eine Summe

von Ueberlegung) Nachdenken) Kenntniffen und geläuterten Kunftan

fhaunugen) die wirklich in Erftaunen fehen. Die mannigfachften Ge

genftände unterwirft er feinem critifhen Urtheile und über alle fpricht

er ruhig) klar und verftändlih und mit einer Einfiht) die einen in

Erfahrungen gereiften Mann vorausfeßen laffen. Nachdem er im All

gemeinen über die Aufführung des Berliner Liebhabercoticertes ge

fprochen und die Vorzüge derfelben anerkannt hat) tadelt er die ver

fehlte Bewegung einiger Arien. Er führt diefen Fehler niht an) um

nur etwas ausfetzen zu können) denn das größte Vergnügen ift es für

ihn) Vollkommenes) das ihn zur Nacheiferung anzureizen vermag) zu

hören. Da die Wahl der Tempi eigentlih Sache des Concertmeifters

ift) fo fpricht er) wie fchon gefagt) zunähft von diefen. 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 und Erfahrung. Der Anführer des Orchefters

hat nun weiter darauf zu fehen) ob er eine Kirchen-) Concert-) Thea

ter- oder Tanzmufik zu leiten hat und wird dazu bei jeder verfchiede

nen Gattung noh den befondern Character derfelben zu unterfheiden

haben. Weiter foll er die Bedeutung jedes einzelnen Saßes nnter
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fuchen. die Partitur ftudiren. fich mit dem Texte genau bekannt machen.

die Schwierigkeiten der Gefangs- oder Inftrumentalpartien in Ueber

legung ziehen und den Punkten nachfpüren. denen der Componift be

fondere Aufmerkfamkeit zugewendet fehen möchte. Doch genügen diefe

höheren Einfichten allein nicht. es gehören auch noch gewiffe practifche

Kleinigkeiten dazu. um der Stellung eines Eoncertmeifters ganz gerecht

zu werden. Zuerft muß er fich auf fein Inftrument ganz verlaffen

können und ficher fein. daß es die übrigen an Kraft und Stärke des

Tones übertrifft; dann foll er einen ftarken Arm und einen deutlichen und

kräftigen Vortrag haben und alleVortheile feines Inftrumeutes zu

beherrfchen und anzuwenden wiffen und endlich fich mit feinem Orchefter

in einen folcheu Rapport zu fehen fuchen. daß auch feine leifeften

Winke demfelben nicht verloren gehen oder von ihm überfehett werden.

Die Befprechung der Gefangsleiftung der Soliftin bringt ihn auf

die deutfchen Gefangszuftände überhaupt. Er tvünfcht den patriotifchen

Beftrebungett des Herrn Hillers in Leipzig eine allgemeine Sing

fchule in's Leben zu rufen. beften Erfolg. denn man kann fich des

Mitleidens nicht erwehren. wenn man auf einer Reife durch Deutfch

land faft allenthalbeti die fchönften Stimmen. aber ohne die geriugfte

Anweifung findet. Noch höher aber fieigt diefer Unwille. wenn man

ein junges Genie. das die Natur fo gütig mit allen Fähigkeiten zum

Singen begabte unter den Händen ttntviffender und barbarifcher *Leh

rer verderben und unterdrücken. durch die Thorheit ihrer Singmeifter

tödten fieht. Die Ausficht der Möglichkeit. den Gefang verbeffern und

heben zu können. bringt den Verfaffer nun auch auf den Znftand der

Kirchenmufik. ..Wie leidet nicht. fo fragt er. der Gottesdienft durch den

mißtönenden Gefang des Volkes? Die Zuftandebrittgttng eines guten.

reinen Gefanges follte ebenfo ein Gefchäft jeder Schule werden. als

das 'Erlernen des Lefens und Schreibens. Der entfeßliclye Mißlaut.

der jeßt in unfern öffentlichen Gefängeir herrfcht und der einem feinen

Ohre troß aller Bemühungen und Geduld unausftehlich ift. ftört ge

wiß die Andacht Bieler". Im weiteren Verlaufe des Briefes fpricht

Reichardt noch von den Unterfchieden geiftlicher und weltlicher Vittfik

und den Pflichten eines guten Organiften.

Von einem vollkommenen Kirchencotnponiften verlangt er - Ge

nie und Eifer, vorausgefeßt. - gründliche Keuntniß der Harmonie

und Seßkunftz einen guten. natürlichen. rührenden Gefang. ein äußerft

richtiges Gefühl und einen geläuterten Gefchmack. Das befte. einen

15*
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lebendigen. die ganze Seele erfüllenden Glauben vergißt er. Warum

aber find wir fo arm an guten. ächten. nicht blos klang- und wir

kungsreicben Kirehencompofitionen ? Doch der klügfte Mann vermag fich

von den Anfchauungen feiner Zeit nie ganz frei zu machen. Graun's

Werke. die uns fo veraltet erfcheinen. befißen in Reichar dt's Augen alle

Eigenfchaften vollkommener Kirchenftücke. Seine Recitative haben den

paffendften und rührendften Ausdruck. feineArien zeigen in der Wahl ihrer

Themen eben fo viel Klugheit. als kirchlichen Character; in feinen Duetten

ift die befte. fleißigfte Arbeit mit dem fchönften. rührendften Gefange ver

bunden; in feinen Chören ift nicht nur die reichfte Harmonie. der forgfäl

tigfte Fleiß und die gründlichfte Auffaffung rühmenswerth. fondern auch

befonders die Annehmlichkeit und Deutlichkeit. mit der die einzelnen

Stimmen geführt find.

Höchft intereffant ift die nun folgende Unterfuchnng über die De

clamation in den Recitativen und Arien der Grau n'fchen Vaffions

mnfik. Sie beweist uns wie frühe R eichardt diefer Seite feiner Kunft

das eingehendfte Studium und die vollfte Aufmerkfamkeit zugewendet

hat. lange Zeit bevor er Glücks Werke kannte. Daß beide Tonfeßer

bei gleichen Beftrebungen hier zufammentreffen mußten. wird nun be

greiflich. ebenfo aber auch. daß Reichardt ganz felbftftändig neben

Gluck zu den Refultaten feiner Unterfnchuttgen kam. Der Vorwurf.

der ihn gcringfchäßig als bloßen Nachahmer Glu ck's bezeichnet. fällt

alfo weg. obwohl nicht zu leugnen ift. daß Glücks Werke. als er

fie kennen lernte. von Einfluß auf ihn wurden.

Wir führen hier noch wörtlich die Schlußworte des zweiten Brie

fes an. die uns fo recht aus dem Herzen gefchrieben find: ..Auch der

größte Mann überfieht in feinen eigenen Werken oft etwas. das er an

denen Anderer gewiß bemerken würde. Wohl dem. der feine Werke

nicht allein mit feinen eigenen Augen. fondern mit denen eines Freun

des fiehet und fehen kann. O felige Freundfchaftl Du bift uns alfo

nicht nur zur Glückfeligkeit unferes Lebens nothwendig. auch die Werke

unferes Geiftes hängen von dir ab. So fei denn diefes mein einziger

und ewiger Wunfch. ftets einen Freund an meiner Seite zu haben.

deffen Stimme mich leite und zugleich Freude und Zufriedenheit in

meine Seele gieße“.

Der dritte Brief (an Szervanski) handelt von Burneh's

..mufikalifchen Reifen". Wir können darüber. da diefer Gegen
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ftand in der Autobiographie bereits mehrfach zur Sprache kam, rafch

hinweggehen. Reich ardt behauptetf daß HerrBurney ein fcblechter

mufikalifcher Beobachter ift, An einen Mann, der ein Werk wie

Burner) unternimmt, macht er folgende Anforderungen, die zugleich

einen Maaßftab für die Art geben, wie Reichardt die eigene Thä

tigkeit beurtheilt haben wollte: „Ein Mami, der es unternimmt, eine

mufikalifche Reifebefchreibung zu geben, foll von der Natur mit feinem,

richtigem Gefühl und Scharffinn begabt fein, gründliche Kenntniffe

in der Kunft, namentlich Erfahrung im Sehen befißen, durch Lefen

und Studiren der Werke der beften Meifter feinen Gefchmack gebildet

haben (wozu natürlich nicht blos mufikalifchef fondern allfeitige Stu

dien gehören), weiter aber auch keiner beftimmten Vartei angehören

und von keiner einfeitigen Richtung ausfchließend eingenommen fein;

er foll alsdann nur reifen, um unparteiifeh zu hören, den Endzweck

feiner Reife immer vor Augen haben und diefem alles andere auf

opfern; zugleich aber muß er die Gabe befißen, das was er gehört,

erfahren nnd gelernt hat, auf eine überlegte, beftimmte, deutliche und

angenehme Art in Worte einzukleiden“,

Der vierte Brief (an Bock in Marienwerder) enthält eine

fehr begeifterte Befprechung des Händeyfchcn Oratoriums: „Judas

Maccabäus". Reichardt ift nach Anhörung diefes herrlichen Werkes

mit hohem, feligem Vergnügen erfüllt, das er kaum zu faffen vermag;

feine Freude fängt an an's Sehmerzhafte zu gränzen, Nie hatte er bis

jeßt die Zaubertöne jenes Herzensbezwingers gehört„ nie gefühlt„ wie

feine gewaltigen Harmonien die Seelen der Zuhörer mit Furcht vor

dem nahen Donner, mit Schreck, der die Gebeine erzittern, das Blut

erftarren macht, erfüllen konnte und wie er dann wieder dura) himmlifche

Accorde die Seelen zu beruhigen, durch lieblichen, füßen Gefang die Herzen

mit Ruhe und Wonne, die Augen mit Thränen der edelften Freude

zu fättigen vermag. '

„Ganz von diefem feligen Gefühle dnrchftrömt, dringt nun das

Klaggefchrei eines geängftigten Volkes defto tiefer in die Seele, erfüllt

fie mit qualvollen Schmerzen und läßt in ihr einen Stachel zurück,

den auch hernach der jauchzende himmelhohe Triumphgefang der von

ihrer KneehtfGaft Erlösten nicht ganz zu verdrängen vermag. So be

mächtigt fich diefer gewaltige Mann der Gemüther feiner Zuhörer und

weiß fie mit jeder Empfindung zu erfüllen. Gleich jenes hohen Sän

gers allgewaltigem Gefange, mit dem er uns verkündiget, wie die Him
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mel das göttliche Werk unferer Erlöfung feierten, dnrchftrömt er un

fere Seelen mit Schaudern und übermenfchliGem Gefühle. Aber auch

gleich dem Liede jenes lieblichen, herzriihrenden DiPters, der uns heiße

Thränen über den Tod Abel's und fchnfuchtsvolle iiber die erfte

glückliche Unfchuld des Menfchengefchlewtcs vergießeti läßt, gießt er

Wehmuth und Sehnfucht und 1mfchuldiges, füßes Vergnügen in unfer

Herzl). Stimmt er aber hohen Triumphgefang an, dann tönt mit über

wältigender Macht fein lautfohallendes Lied in vollen Chören. Wie

mir das Herz klopft! Wie mir jene neuen Gefänge die Seele mit

unnennbaren, nie empfundenenGefühlen durthftrömt haben! _Zwar

kannte ich fchon die Größe und Tiefe des Händeyfchen Geiftes, al

l-ein blos vom Auge belehrt, wußte es der Verftand, ohne daß das

Herz viel Antheil daran hatte. Denn ich fah feine großen Werke,

gleichwie jener gefühlvolle Forfäzer der großen, mannigfaltigen Natur

einen majeftätifchen Strom bei hellem Ptondfclfeiue in der Entfernung

fieht. Sein klares Auge belehrt ihn von deffen mächtiger Breite, hoch

hervorragende Felfen laffen ihn auf feine Tiefe fehließen. Nun aber

nähert er fich ihm; er hört fürchterliches Raufchen, denn breite Klip

pen fuchen feinen Lauf zu hemmen und machen ihn vor Zorn bran

fen. Das Herz des Wanderers potht, die Seele, der die Vhantafie

fchreckliche Bilder heraufbefGwört, wird betäubt. Vol( Zagen entflieht

er diefem Orte und fucht das Ufer des Fluffes dort wieder zu gewin

nen„ .wo diefer fanft und ruhig dahin fließt, die nahen Ufer leife be

fpülend und feine Blumen tränkend". Nach diefen lebhaften Gefühlser

güffen läßt Reiehardt eine Beurtheiluug der Efchenburgfäzen Ue

berfeßung des Oratoriumstertes und darauf eine eingehende Befprechung

des Werkes felbft folgen. _

Der fünfte Brief (an Herrn Hartknoch in Riga) fpricht

von dem Oratorium: „i1 (Yinßeppo ric0nn08cjut0“ (der er

kannte Jofeph), Voefie von Mataftafio, Mufik von FafclM), das

1) Klopfiock und Salomon Gefzner.

7) C. F. Chr, Fafch, geb. 18, Nov. 1736 zu Zerbft, wo fein Vater I. Fr,

Fafch (1688-1759) Kapellmcifter war. Das fchwäehliclye und immer kriinklitlpe Kind

mußte mit der größten Sorgfalt erzogen werden, doch förderte eine 1tngewöhnliche Be:

gabung feine mnfikalifche Ausbildung rafch, fo daß er fchon 1756 auf die Verwendung

des Concertmeifters Benda hin, als Kammermufikus und (Cetnbalift iu der Kapelle

Friedrichs ll. angeftellt werden konnte. Ex hatte das fchwere und nicht fehr an

genehme Amt mit C. Ph. F. Bach und fpäter mit Z,Chr. Schramm (1711-1796)
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in der neuen katholifhen Kirche, einem Mufter von erhabener und ed

ler Simplicität (doch erfhienen für eine ganz günftige mufikalifhe

Wirkung die Kuppeln zu hoh) von Hoffängern und Kapeiliften auf

geführt wurde. Faf h hatte fehr vielen Fleiß an das im beften Kirhen

fthle gefhriebene Werk gewendet. es fehlte den meiften Arien niht

an .gutem Gefange„ einige unter ihnen waren meifterhaft, namentlih

aber zeigten fih die Recitative gelungen; überrafchende Modulationen,

völlig am rehten Orte ftehend, thaten fehr gute Wirkung und gaben

einigen Stellen das Anfehen der Neuheit. Man mußte dies fchöne*

Werk um fo mehr bewundern, da es das erfte derartige war, das

Fafch componirt-hatte. Man hörte es allen Tonfäßen an, daß der

Componift die beften Meifter ftudirt und die größte Sorgfalt auf die

Harmonie und auf eine effectvolle Wirkung fein befonderes Augen

merk gerihtet hatte. Leider ift aber der Text diefes Oratoriums die

fchwähfte unter den Dichtungen Metaftafio's, und fo mohte es

kommen, daß die Compofition niht von der warmen Empfindung be

feelt erfchien, die man bei einem Kirhenftücke immer erwartet,

Hier hörte Reihardt auh die fpäter fo berühmt gewordene Sänge

rin Juliane Caroline Ko ch, eine Tohter und Shülerin des Opern

fängers I. A. Ch r. K o hi) fingen, Ihre volle, fchöne und durh

von vier zu vier Wohen abwehfelitd dem Könige täglich feine Flötenfolo's begleiten

zu müffen. Im Jahre 1775 fungirte er nach Agricola's Tode auh einige Zeit als Ka

pellmeifier an der großen Oper. Die erfte Oper) die er, im rothen Mantel am Flü

gel fißend, dirigirte, war die „Luroya galooteii; ihr folgte am 18. und 20. Juli

„yartbexwye“, Eine von Reihardt aus Italien mitgebrachte 16ftimmige Meffe

von Orazio Benevoli regte ihn anf ein ähnlihes Werk zu fhreiben uud das Be

fireben, diefe wie andere feiner Compofitionen auh fingen zu hören, veranlaßte endlich

1792 die Gründung der Berliner Singacademie. Faf h fiarb 1800. Reihardt

nennt ihn einen verdienfivollen, redlihen Mann. Zelt-er einen gründlichen und feinen

Theorifien. Die Shwählihkeit feines Körpers und eine angeborne Shühternheit und

allzu ängfilihe Gewiffenhaftigkeit hinderten ihn den Gebt-auh von feinen Talenten zu

machen, den er unter andern Verhältniffen vielleiht gemaht hätte. Es vergingen ihm

Jahre im finftern Grübeln und Sinnen, in thatlofer Muthlofigkeit und im Ausklü

geln künftliher, aber werthlofer mufikalifher Probleme.

1) J. A. Chr. Koh, aus Zerbfi gebürtig, Shanfpieler, Sänger, Violinifi,

Componifi und Dichter, Director der 0yera bnffa Friedrich's ll. in Potsdam, war

zugleich als gründliher Gefangslchrer bekannt. Seine Tohter Juliane Caroline,

1758 in Hainburg geboren, fang zum erften Male mit der Mara zufammeit, unter

dem heftigfieit Widerfprnch der Italiener, welhe die deutfhen Sängerinnen durchaus

niht auf der Bühne der großen Oper dulden wollten, 1774 die Venus in der „Lu

rop. galontd“, und wurde darauf, da fie des Königs und des Publikums vollfien
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greifende Stimme, fowie ihr guter Vortrag befriedigten den ftrengen,

anfpruchsvollen Kritiker vollftandig.

Der f echste Brief an feinen früheren Lehrer, den Organiften

Richter in Königsberg gerichtet, hat eine in der Petri-Kirche aufge

führte Vaffion von C. Wh. E. Bach zum Gegenftandef „ein Werk,

deffen Character Originalität, paffender, ftarkcr und neuer Ausdruck,

anhaltende Kraft und heftiges Feuer if “, Jedes Recitativ, jede Arie,

jeder Chor ift voll neuer Erfindung fowohl in der Harmonie als im

Gefange; nirgends etwas Uned-les, alles im erhabenften Kirchenftyle.

Weiterhin kommt der Ver-faffcr auf den Vortrag BaclFfcher Clavier

werke nnd auf die Meifier, die cr in den leßten drei Reifejahrcn fpie

len gehört hatte, infoferne fie einen Vergleich mit feinem geehrten Leh

rer aushalten, zu fprechen; er nennt unter diefen Bertuch und Fafch

in Berlin„ Wolf in Weimar, Tranfchel in Dresden, Duföheck

in Vragf Fleifcher in Braunfchweig, Vodbielski in :Königsberg

und Klügling in Danzig.

Der fiebente Brief (an Bock in Marienwerder) fchildert

den Eindruckf den Vergolefrs „Krabat mutet“ auf Reichardt ge

maeht hat. Zudem er fich den boshaften Tadel einzelner Zuhörer über

dies Werk zurückruftf gerät() er in große Hiße und läßt nun feinen

Unmut!) in einer fieben Seiten langen Vhilippica gegen die gefchmack

lofen und eigenfinnigen Schulmänner los, die einem Werke voll edler,

himmlifcher Harmonien Ohr und Herz verfchließen und alle Gaben des

Talents nur zum Gegenftande des Auges und Verftandes machen, die

die_ Harmonien nur aus Berechnung kennen, nie aber mit dem Gefühle

zu erfaffen vermögen, Sie verachten und fchimpfen Jedermann ob

feiner Blindheit, der andern Anfichten huldigt als fie, und glauben es

allein einzufehenx daß ein Stück ohne Bachfche Fugen und Hän

del'fche Chöre nie ein Meifterftück fein kann. Daß in einer Compofi

tion vortreffliclycr Gefang, paffender Ausdruck und Züge des Genies

in Fülle fich bieten können, das fehen„ hören und fühlen fie nicht.

Sie verfchließert mit Vorfaß ihre Ohren und machen fie mit lauter

mißtönenden, fchwarzen und gallfüchtigen Harmonien vertrautf bis fie

fo hart werden, daß ein weicher, wohlklingender Accord nicht mehr

hindurrhdringen kann, um fie im eigenen Herzen Lügen zu ftrafen.

Beifall erhalten und felbft neben der Mara ausgezeichnete Anerkennung gefunden

hatte, an der großen Oper engagirt, Sie heiratheie einige Jahre fpäter den Dccora

tionsmaler Bartolomeo Verona, fiarb aber fchon 1783.
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Reichardt rühmt nun weiter die Wärme, den paffenden, rühren

den Ausdruck, den edlen Gefang und das Feuer des in Rede ftehenden

Kikchkllftückes von Berg olef i und beklagt es, daß diefer Meifter fo

jung fchon der Welt entriffen wurdel), findet aber doch, daß wenn er

auch älter geworden wäre, wir doch nicht fehr viele große Werke von

ihm noch erhalten haben würden, denn die Gedanken feiner Kirchencompofi

tionen, fowie die feiner Opern find fich unter fich zu ähnlich. Es ift

anzunehmen, daß er entweder zu rafeh und ohne die unerläßliche

Selbftkritik gearbeitet, oder daß es ihm an einem glücklichen Gedächt

niffe gefehlt hat, wodurch er felbft auf die Monotonie feiner Melodien

hätte aufmerkfam gemacht werden können.

Zn demfelben Concert wurde noch eine Vaffion vom Kapell

meifter Wolf in Weimar aufgeführt; ein gutes Werk, nur auch,

wie alle Arbeiten diefes Componiften etwas trocken und zu eilig ge

arbeitet.

* Der achte Brief enthält feine Anfichten vom deutfchen Theater

zu Berlin, der Operettef dem Trauerfpieh dem Familienftücke und

dem Luftfpiele. Nachdem er fich zuerft in einer fehr beachtenswerthen

Weife darüber ausgefprochen, wie es fein follte und könnte, fchildert

er die traurigen Verhältniffe, die wirklich find. Namentlich ift es das

Singfpiel, weläfes er erbärmlich findet und er vermag nicht zu be

greifen, wie ein Publikum, welches Gelegenheit hat die Mara, den

Concialini und andere Sänger der Hofoper zu hören, noch Ge

fchmack an Borftellungen finden kann, wo allein großmäulige, gräu

liche Sängerinnen und Liebhaber mit Nachtwächterftimmen auftreten.

Doch ifi es bekannt, wie lange es gedauert hat, bis unfere Schau

fpieler rein, richtig und fchön fingen lernten, und wie fchnell fie das

leider wieder verlernt und vergeffen haben. Die Operetten von J, A.

Hiller, den er beklagt, fich für folche Menfchen fo viele Mühe gegeben

zu haben, finden feinen vollfien Beifall; nach ihm kommen die Sing

fpiele des Kapellmeifters Wolf und des Hillefifchen Schülers Neefe

1) GiovanniBattiftaVergolefif 1710 zu Jefi geb., bildete fich Anfangs

unter Domenico de Matteis und Gaetano Greco zum Biolinfpieler aus und

fiudirte dann die Compofition unter Duc-ante und Feo, Zwifchen 1731 und 1736,

feinem Todesjahce, fchrieb er eine große Anzahl viel bewunderter kirchlicher und thea

tralifcizer Werke; unter den erficren ift fein kurz vor feinem Ende für die Minoritcn

des Klofters 8in1 Luigi gefchriebenes „Stubai meter“, unter deu lehteren das 1732

componirte Intermezzo: „le .oi-ea paar-ana" die hervorragendfie Piece,
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zur Sprahe. Vortrefflih ift die Abhandlung über die damals belieb

ten Opernterte; fie zeugt auf's Neue dafür) mit welher Shärfe der

Kritik und rückfihtslofen Logik der noch fo junge Shriftfteller über

alle Theile der Kunft nahgedaht hat.

Der neunte Brief (wie auh der folgende an den Herrn Con

certmeifter Veihtner in Mitau) von Votsdam aus gefchrieben) führt

uns znnächft in die Familie des von Reihardt ftets fo hochverehrten

Concertmeifters Benda ein. Der alte Vater wird durch Giht und

andere üble Zitfälle leider abgehalten ihm etwas vorzufpielen) aber ,

fein Sohn Earl übernimmt die Stelle des Vaters. ))Er fpielte ver

fchiedene Sonaten desfelben und auh eigene Compofitionen und erhielt

im Adagio meine ganze Bewunderung. Der Hauptharacter der Ben

da'fchen Shule ift Adel) Annehmlichkeit und etwas äußerft Rührendes.

Der Bogen wird lang nnd langfam über die Saiten gezogen) mit be

fonderem Nachdrucke hört man zuweilen einzelne Noten herausgehobeu.

Stärke und Schwäche nah der Höhe und Tiefe der Töne) vergleichbar

dem Liht und Schatten in der Malerei bleiben ftets im fchönfien Ver

hältniß; die mäßigen) forgfältig angewandten und edel gewählten Ver

zierungen) die nie die Kehle eines Sängers überfteigett und endlih

einige äußerft bedeutende Nahläßigkeiten im ,Zeitmaaßm die dem Ge

fange das Gezwungene benehmen und die Gedanken als den eigenen

Ausdruck der Empfindung des Solofpielers erfheinen laffen) alles dies

beftimmt die Eigenthümlihkeit des Benda'fchen Adagio's. Wie ganz

anders ift es doch bei den neumodifhen Violiniften) die fih allein um

die Shwierigkeiten bemühen und fih die Erregung einer flüchtigen

Bewunderung zum einzigen Ziele fehen. Die Herren bemerken niht)

daß fie fich felbft erniedrigen und verunedeln) indem fie fih beftreben)

gefhickte Seiltänzer zu werden.

))Jh will dadurh die ftarken Allegrofpieler burhaus niht verach

ten; ih würde ja gegen mih felbft) der ih feit Jahren auh bemüht

bin die größten Shwierigkeiten zu überwinden) fprehen) aber nie darf

man den wahren Endzweck der Mufik aus den Augen laffen. Jh be

wundere den leihten Bogenftrih La Motte's) die unbefhreiblihe Ge

fchwindigkeit und unfehlbare Siherheit L olli's) die Fertigkeit) reine Jnto

nation und AnnehmlichkeitDitteus) Vefchs) Fränzks; allein einen

Cramer1)) der alles dies in fih zu vereinigen ftrebt) bewundere ich

1) Wir haben hier noch einige bedeutende Violinfpieler des vorigen Jahrhun

derts den fchon früher genannten nachzutragen. Franz La Motte wurde zu Wien
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niht allein . ih liebe ihn zugleich; noh mehr aber zieht mih Benda

an. der gar niht nah Bewunderung ftrebt. fondern nur mein Herz zu

rühren fuht. und der feinen Zweck fo vollkommen zu erreihen weiß.

daß er den Hörer mit der Empfindung. die er erregen wollte. ganz

erfüllt. *

..Ein anderer Sohn diefes würdigen Vaters. F ri ed rich Bend a.

ift ein vortreffliher Elavierfpieler und gründliher Eomponift für fein

Inftrument. und auch Demoifelle Benda. die mih fhon als Sänge

rin fo fehr entzückt hat. fpielt das Elavier mit einer Fertigkeit. Siher

heit und fo vielem Ausdruck. wie es felten bei_ Damen getroffen wird",

1751 geboren. Ein fpeculativer Engländer. der fein Talent fiir die Geige erkannt

hatte. kaufte ihn feiner Mutter förmlich ab. ließ ihn ausbilden und ging dann 1767

mit ihm auf Reifen. Er fpielte rnit großem Veifalle in Wien. Prag. Leipzig. Paris

und London; befonders rühmte man fein Staccato mit Doppelgriffen und die außer

ordentliche Leichtigkeit und Gewandtheit feines Bogens. In London verlor Franz fei

nen Adoptivvater. gerieth in fchlehte Gefellfchaft und _zuleht in's Schuldgefängniß. aus

dem ihn glücklicher Weife der von Lord Gordon 1780 angeftiftete Pöbelauffiand wie

der befreite. Es gelang ihm nah Holland zu entkommen. wo er aber fchon im fol

genden Jahre. 1781. fiarb.

Auch der bekannte Opern: und Operettencomponift Earl Ditters von Ditters

dorf zählt zu den beften Geigern feiner Zeit. Er wurde 1739 zu Wien geboren und

trat fchon 1751 in die Dieufte des General-Feldzeugmeifiers Prinz Iofeph Friedrih

von Hildburghaufen. bei dem er zehn Jahre in den angenehmfien Verhältniffen

verlebte; dann war er Mitglied des kaiferlichen Hoforchefiers und fpäter Kapelldirector

des Bifhofs von Großwardein. Rach 1769 kam er auf einer Kunftreife nach Schlefien.

wo ihn der Fürftbifchof von Breslau. Graf Shafgotfch kennen und fchähen lernte

und nun auf jede Weife zu feffeln fuchte; er erwirkte ihm 1770 in Rom das Diplom

eines Ritters vom goldenen Sporn. ernannte ihn zum Forftmeifier des Fürfienthnms

Neiße und (nachdem er 1773 auch in den Adelsftand erhoben worden war) zum Amts

hauptmann von Fre-henwaldait. Nach dem Tode feines Gönuers 1795 änderten fih

feine Verhältniffe in der traurigften Weife. Eine Jahre lang dauernde Krankheit hatte

feine Kräfte und fein Vermögen erfchöpft und eine äußern fchmale Penfion gab ihn

dem bitterftcn Mangel preis. Ein edelmüthiger Freund. Jgnap Frhr. von Still

fried bot ihm endlich eine Zuflucht auf feiner Herrfhaft Rothlhotta im Taborerkreis

unweit Neuhaus an und hier fiarb er 1799. zwei Tage nah Vollendung feiner Auto

biographie. die er feinem Söhne noch in die Feder dictiren konnte. Dittersdorf

zählt zu unfern genialften und fruchtbarfien Eomponifieti.

Wi l h e l m E r a m e r. 1743 zu Mannheim geboren. 1800 zu London ge

fiorben. war ein Schiller vom ältern Stamitz. Basconni und Ehr. Eannabich.

Er wurde fchon in feinem 16. Jahre nach der Rückkehr von einer fiir ihn fehr rnhm:

vollen Eoncertreife durch Holland in der churfürftlihen Kapelle angefiellt. 1771 ging

er nach London. wo fein Spiel folche Bewunderung erregte. daß ihn der König zum

Director der *Kammerconcerte und Orchefterhef an der Oper ernannte. - Sein Sohn

ifi der berühmte Elavierfpieler und Eompouift Johann Baptifi Eramer.
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..Nun foll ich auch-wohl noch fagen. wie mir der große Fried

rich als Virtuofe auf der Flöte gefallen hat? Jm Adagio vollkommen

gut. im Allegro gar nicht. Erfteres fpielt er mit fehr vieler Empfin

dung und ftarkem Ausdrucke; das Tragen des Tones. die Feinheit im

Gebrauche der Stärke und Schwäche. Manieren und Cadenzen. die dem

üclagio vollkommen angemeffen find. Alles dies verdient die häufigen

Bravo und Braviffimos der ihn aceompagniretiden Künftler. Das Allegro

aber fpiclt er ohne Feuer. die gefchwinden Noten trägt er matt und

fchleppeud vor. die langfamen ohne den gehörigen Nachdruck. durch den

die beiden Tempo fich auch hier unterfheiden müffcn",

Der zehnte Brief. ebenfalls von Potsdam aus datirt. führt

uns zunächft in die neugebatcte Stadt undihre Umgebungen ein. Die

fchönen Straßen find todt. die prachtvollen Häufer im Jnnern weder

fchön noch bequem; finftere Treppen. Thüren ohne Schlöffer. unförm

liche Zimmer und als Bewohner geringe Handwerker und Soldaten.

machen jeden Fremden erftauuen, So war es auch unter dem letzten

Könige in Berlin. der viele neue Häufer bauen ließ und in ihnen fo

lange fie unbewohnt waren. Abends Lichter anznzütcden befahl. damit

die Fremden glauben follten. fie hätten alle Einwohner.

Ju Potsdam wohnten die Mitglieder der königlichen Kammermufik.

Außer denB e n d a's fand Reihardt den berühmten Celliften Jean

Pierre Duport() aus Varis. der zugleich Lehrer des Kronprin

zen war. ..Die Gefchwindigkeit feiner Finger. Mattnigfaltigkeit und

Leichtigkeit feines Bogens und in beiden die vollkommenfte Sicherheit

ift unbefchreiblihz fein Ton ift immer rein. angenehm und völlig gleich.

er mag fpielen in welcher Lage er will, Wenn andere Celliften mit

der linken Hand dem Stege nahe kommen. fo fängt man fchon an zu

bangen. -denn nun geht das Ouicken los und man kann fich des Aus

rufs niht enthalten: Warum Violinfachen auf der Baßgeige fpielen

wollen? Aber Duport greift auch in der äußerften Höhe vollkommen

rein und behält immer den fchönften Violoncellton. Man kann be

haupten. daß er im Allegro niht übertroffen werden kann. daß diefes

aber wohl im sctagio möglich ift. weiß Jeder. der Mara gehört hat.

1) Jean Vierre Duport. geb. 1741 zu Paris. gefi. 1818 zu Berlin. war

ein Shüler Verlaufs (geft. 1756). des Gründer-s der franzöfifchen Bioloncellfhule

und hatte 1773 den Ruf nah Berlin bekommen; auf feinen Reifen durh Frankreich.

England und Spanien hatte er fich den Ruhm eines ausgezeichneten Eellifien erworben.
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Der König blies wie gewöhnlich Concerte von feinem Hofconc

poniften Johann ,Joachim Onanzi), Diefer fonft g11tc Mann hatte

auf des Königs mufikalifche Anfichten den größten Einfluß, war aber

1f Joh. Joach. Ouanz, der Sohn eines Hnffchmieds aus Oberfehaden im

Hannövrifchen wurde 1697 geboren. Nachdem er viele Jahre bei den Stadtmnfikerrc

in Merfebrtrg und Dresden conditionirt und die Kenntniß aller gangbaretr Jnftru

mente fich angeeignet hatte. kam er 1718 als Oboift in die königl. polnifche Kapelle

nach Warfchau. Hier erft machte er die Flöte zu feinem Hauptinftrunreirte, nahm bei

dem berühmten Buffardin (f- 1739) Unterricht darauf und bildete fich zum Tonfeher

bei dem polnifchen Componifien Zelenka (f- 1745). ,Im Jahre 1723 reiste er mit

dem Lauteniften Sylv. Weiß und J. Heinrich Gtaun nach Prag, um in der

zur Krönung Karls ill. aufgeführten Feftoper „Tasten-a e j'ai-tenen“ von Fur

nritzuwirken und 1724 erhielt er vom Könige die Erlaubniß, irn Gefolge des polni

fchen Gefandteu am römifchen Hofe, des Grafen von Lagnasco, nach Italien .zu

gehen. Er beniißte deu Aufenthalt dort auf das Gewiffenhaftefte, um fich immer mehr

in feiner Kunft zu vewollkoncmnen, machte die Rückreife über Var-is und London und

traf 1727 wieder in Dresden ein. Während des Carnevals 1728 kam auch der Kron

prinz o on Vreu ffcn mitfeinem Vater dahin, hörte ihn und kannte von nun an keinen

höhern Wuufch mehr, als von ihm Unterricht im Flötcnfpiele zu erhalten. Als König

Auguft von Volen noch in felbetn Jahre in Berlin feinen Gegcnbefuch machte.

mußte ihn Ouanz begleiten. Er* trat nun fchon zu Friedrich in ein näheres Ver

hältniß und diefer beharrte von da an fo hartnäckig auf feinen Wünfchen, daß der

Dresdener Hof 1729 endlich dem Küuftler die Erlanbniß gab, jährlich zweimal nach

Berlin reifen zu dürfen, um dem Kronprinzen die erfehnte Unterweifung zu geben.

Endlich, 1741, trat er mit einem Gehalte von 2000 Thlrn. auf Lebenszeit, außerdem

noch einer befonderen Bezahlung für jede feiner Compofitioneir und auch 100 Du

eaten für jede von ihm gefertigte Flöte, überdies mit der Freiheit, nicht im Opern

orchefier fpielen zu dürfen. fondern blos in der Kammermufik und von Nieman

des, als des Königs Befehlen abznhängen, in die Dienfie Friedrichs ll. Er hatte

täglich mit diefem Duette oder neue Concerte zu fpielen, die er meift felbft componirt

hatte und in den allabendlich ftattfindertdetr Soirßen den Tact anzugeben. Sein Ein

fluß auf alle mufikalifchen Verhältniffe war bald fo bedeutend, daß ohne feinen Willen

und die Anwendung feines Einfluffes reichts gefchah und ihm die Bezeichnung „Mnfik

papfi* mit vollem Rechte gegeben werden konnte. Ein anderes in Berlin vor dem

Ausbruche des 7jährigen Krieges urnlaufendes Wihwort characterifirt nicht minder

feine Stellung: ,Wer regiert den Vreußifchen Staat? - Das Schooßhütrdchen der

Madame Ouanz, denn der König läßt fich von Ouanz, diefer von feiner Frau

und Madame von dern Schooßhündchen regieren“. Ouanz hatte es verftairdeir, fiä) in

des Königs Gnnft unwandelbar bis an fein Eicde, 1773. zu erhalten und war klug

und vorfichtig genug gewefen, diefe nie zu mißbrauchen. Man hat ihm mehrere Er

findungen und Verbeffernngen an der Flöte zu danken und außerdem befihen wir von

ihm eine vortreffliche Flötenfchule: ,Verfuch einer Anroeifung, die Flöte zu fpielen, 1751“,

ein Werk, das fich würdig neben Leop. Mozarrs Violin- und C. Ph. E. Bach'.

Clavicrfchule ftellt. Einige fehr hübfche Aneedoten iiber ihn theilen wir vielleiwt noch

im Anhange mit,
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zugleich fehr empfindlich und leicht verletzt. Einftmals .fand er fich

durch eine Stelle in den critifchen Briefen über die Tonkunft beleidigt

und da das Werk in Berlin erfchienen war, fo benüßte er eine ge

müthliche Stunde feines königlichen Gönners, feine Klage anzubrin

gen und das Verfahren des Sihriftftellers gegen ihn, den Lehrer fei

ner Majeftät, als eine Art Hochverrath darzuftellen und er bat daher

den König, den Verbrecher wenigftens auf einige Wochen nach Span

dau zu fchickett. „Lieber Uonejenr Quanz" fagte der König; „die

Strafe wäre für den Autor zu gelinde. Treib er's 'beiter mit ihm

und fchrcib er ihn nieder!" - Quartz hat 299 Concerte für die Flöte

gefchriebeti; bei dem Z00ften überrafchte ihn feine lehte Krankheit, in

der er von feinem großen Schüler die liebreichfte nnd forgfamfte Pflege

erhielt. Von diefem wurde anch' das unvollendete Werk durch ein leßtes

Allegro noch vervollftändigt, Da alle Schwierigkeiten diefer Concerte

der Fertigkeit des Königs angepaßt werden mußten, fo konnte es

nicht fehlen, daß fich viele derfelben ähnlich find; aber dennoch muß

man erftaunen über die reiche Erfindung und das unerfcljöpfliwe Genie

Quanzems, über den Fleiß, die Schönheit der Harmonie und der An

lage und Ausführung eines jeden Satzes. Seine Partituren find voll

kommen correct nnd voller Mannigfaltigkeit; in Anfehung des Accom

pagnements hatte er fich eine neue Manier ausgedacht; er läßt näm

lich die Stimmen nicht in voller Harmonie begleiten, fondern oft nur

den Baß, dann wieder die Geigen allein; er vertheilt alsdann die Har

monie in einzelne durchgehende Noten und macht, daß dadurä; die

Solopartie beffer hervortritt; anch hat er in feiner Begleitung das

Scherzare der Italiener mit_ befiem Erfolge angewendet,

„Einen andern gefchickten Virtuofen und zugleich gefchmackvollen

Componiften, den Fagottiften Eichner() habe ich in Potsdam eben

falls kennen gelernt, Sein Ton ift voll und angenehm, und ohngeach

tet es für ihn eigentlich keine Schwierigkeiten mehr gibt, fo bleibt er

doch hauptfämlicl) bei dem Singbaren und Gefälligen, tvelches feinem

Jnftrumente fo fehr angemeffen ift. AP, wie felten findet man diefe

Klugheit bei unfern Virtuofen; jeder möchte gerne aus feinem Jn

1) Ernft Eichner, 1740 in Mannheim geboren, 1777 in Berlin gefiorben,

einer der berühmteften Fagottifien feiner Zeit, war um 1770 in der Herzoglichen Ka

pelle zu Zweibrücken angefiellt, entwich aber; als man ihm den Abfchied verweigerte und

ging nach London; feit 1773 war er in preußifcizen Dienften.
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ftrumente etwas anderes mahen, als wozu es von Natur aus beftimmt

ift; die Cellifteu eine Geige, der Violinift eine Vickelflötef der Fagottift

eine Trompete; die Bläfer wollen die Shwierigkeiten der Saiteninftru

mente überwinden und diefe ftreben itur wieder nah den Effecten, die

blos jenen eigenthümlih findf und die eigentlihen Zwecke der Kunft

gehen darüber verloren".

Kurz nach dem erften Bande der Briefe erfhien das kleine

Shrifthen „über die deutfhe comifhe Oper", Hamb., bei C. F. B ohn,

1774. Das Werkhen will Reihardt felbft nur als eine Fortfeßuug

des ahten Briefes, worin_ er feine Anfihten über die Operette aus

gefprohen, angefehen wiffen. In der Einleitung zu der überaus treff

lihen Abhandlung widerfpriht der Verfaffer der allgemein verbreite

ten Meinung, daß wir Deutfhe in den Künftett nur Nachahmer an

derer Nationen feien und fuht zu beweifeu, daß unter allen Nationen

wir die erfte comifhe Mufik gehabt hätten und das fhon zu Anfang

des L711. Jahrhunderts. Daß man alfo fehr Unrecht thue, nur die

italienifhe und franzöfifhe comifhe Mufik zu bewundern und die

deutfhe als eine neu angehende Sahe über die Ahfel anzufeheit. Da

mals lebten in verfchiedenen kleinen Städten Ober- und Niederfah

fens zwölf Bahe als Organiften und Cantoreti, die alljährlih einmal

mit ihren Familien in Eifenah oder Arnftädt zufanimeu kamen, um

fih in Gemeinfhaft einen vergnügten Tag zu mahen, wobei es denn

auh niht an mufikalifhen Beluftigungen fehlte. Zuerft wurde an

dähtig ein Choral gefungen und dann wurden gemeinfhaftlih mzufikalifhe

Ouodlibets ausgeführt, bei deren Anhören und Anfehen auh die ernft

hafteften Männer niht aus dem Lahen kommen konnten.

„Dann hat man aus derfelbeu _Zeit ein Stück: „Hamburger Iahr

markt" betitelt4)„ deffen Mufik überaus comifh ift, und G, Vh. Te

lemauni), fürftl. Baireuthifher und Eifenah'fher Kapellmeifter und

1) „Der Hamburger Jahrmarkt“ und „Die Hamburger Schlachtzeit“, beide

Opern von Rein h. Kaifer wurden 1725 aufgeführt; friiher fhon, 1710 war eine

andere comifhe Oper desfelben Componifteit, „de bon meant“ oder „Die Leipziger

Meffe“ gegeben werden. Comifhe Vartieti kamen jedoch zu jener Zeit in jeder Oper

vor. (Siehe Shletterer: ,Das deutfhe Singfpiel“).

2) G. Wh. Telemann, zu Magdeburg 1681 geboren, gefi. zn Hamburg 1767,

fhrieb während der 16 Jahre feines Aufenthaltes in lehterer Stadt 30 Opern, von

denen viele comifhe waren, z. B. „Die verkehrte Welt 1727“ , in der fchon die On.

verture dem Titel entfprah, denn die Bäße führten die Melodie, wiihrend die Geigen

den Voß fpielten u. f. w. ..-- .



240

Canter und Mufikdirector zu Hamburg ließ fchon zu Anfang des

A7111. Jahrhunderts mehrere comifche Opern in leßterer Stadt auf

führen. Der Grund, warum diefe Hamburger Opern fo fchnell ver

geffen wurden, liegt fowohl in ihrer fcblechten Voefie, als in der

deuifchen Singart; in beiden waren wir unendlich weit hinter andern

Völkern zurückgebliehen. Während unfere Dichtung aber in den leß

ten Jahrzehnten einen Auffchwung genommen hatf fiehen wir im Ge

fange den Fremden noch immer nach. Solange ein guter Gefang unter

uns nicht allgemeiner wird, vermögen die comifchen Opern gar keinen

Ruhen zn fchaffen und es wäre beffer, die hunderte von unberufenen,

gedankenlofeit und trockenen Tonfeßern, die jeßt comifche Opern fchrei

ben, würden dem Publikum das Gefallen und den Genuß an guten

Luftfpielen durch ihre Werke nicht fchmälern und verkümmern.

„Die Geftalt, welche das Singfpiel in der Mitte des A7111. Säcu

(ums erhielt, haben wir dem verdienftvollen J, A. Hiller in Leipzig

zu danken, Er verwarf die langen, weitfchiveifigen Arien als für das

Comifihe unfchicklich und erfand dafür eine eigene, dem franzöfifcheit

Rondeau fich nähernde Form, oder gab anftatt der Arien auch blos

einfache Lieder. Schon aus feinen Shmphonien kann man erkennen,

wie er den Character des ganzen Stückes forgfältig überdacht hat.

Alle feine Gedanken zeigen eine weife Oeconomie und originelle Ge

ftaltuug; er hat das große Verdienfi jederzeit bequem für alle Jnftru

mente zu fehen, was feine Werke auch geringern Kräften leicht ans

führbar macht; feine Melodien find immer gefällig, natürlich und rüh

rend 4). Nun folgt eine fehr berfiäitdige und eingehende Zergliede

1) Reichardt gibt hier einige Definitionen, die wir unfern Lefern reicht ent

ziehen möchten:

Liebhaber der Mufik ift der, der an dem Anhören oder auch Ausüben

mufikalifcher Stücke Vergnügen findet, ohne daß er fich weiter um die Gründe-desfelben

und die Regeln der Kunft überhaupt bekiimmert. Ju neuern Zeiten ifi zu dem Anhö

ren und Ausüben noch das Selbfifchreiben hinzugekommen, wo jeder Liebhaber fich als

folcher die Ouinten- und Octavenfreiheit und alle Abweichungen von den Gefehen der

Kunft erlaubt, die doch in der Natur unferes Ohres und Gefchinackes gegründet find.

Noch neuer aber ift der Gebrauch, daß jeder Liebhaber nicht nur für feine Ohren, die

oft Mhdasohren find und auf Koften feiner Papier-rechnung fchreibt, nein, wenn er ei

nen Thoren von Verleger antrifft, der Alles ohne Unterfchied druckt, fo theilt er feine

Mißgeburien der ganzen Welt mit und macht uns dadnra; das Compliment, daß er

uns für eben fo glücklich von der Natur beohrt hält, als er es felbft if't u. f, w.

Kenner ift der, der fich bemüht die Regeln der Kunfi zu fiudiren, infoweit

fie nothwendig find, ein mnfikalifches Stück aus Griinden benrthcilen zu können.
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rung der comifhen Oper; „Die Jagd", von Hiller. Es wird Num

mer für Nummer durchgefprochen und auf jede Schönheit im Gefange,

in der Declamation, der Jnftrumentirung und der Anlage der Ton

ftücke hingewiefen. Diefer Analhfe fchließt fich ein „Freundfhaftlicher

Brief (an Bock in Marienwerder) über die micfikalifche Voefie" an.

„Derjenige Dihter oder Componift, fagt Reichardt darinf der behaup

tet f daß die deutfche Sprache zur mufikalifhen Behandlung niht be

fähigt fei, fpricht feine eigene Shaude aus". Allerdings macht fie dem

Voeten und Componiften mehr Mühe als die italieuifche, aber gleich

wie Metaftafio mit größter Sorgfalt nur wohlklingende Worte zu

feinen Berfen wählte, fo muß der Deutfhe auch alles Harte und na

mentlich Worte mit zu vielen Mitlauten und unmufikalifhe Buchftabeti

überhaupt zu vermeiden fuchen. Dabei muß die Sprahe des mufikali

fehen Dichters ungezwungecc, deutlichf fließend und rührendf oder kurz

gefagt, die natürliche Sprache der Empfindungen und Leidenfchaften

fein. Der Dihter binde fich niht blos an die gewöhnlichen Formen

der Singftücke (Ode, Cantate u. f. w.), fondern erlaube fih in der

Verfification alle Arten .der Shlbenmaaße und wähle zu jeder Stelle

die für den Ausdruck und die Empfindung gefchicktefte. Er vermeide

alle icnitüßen oder fchwülftigen Bilder und Malereien und jede Weit

fchweifigkeit u. f. w."

Zum Shluffe entwickelt Reichardt feine Anficht über die Com

pofition eines Gedichtes an einer Odet) feines Freundes, die er ganz

frei behandelt und ohne Rückficht auf die Berfe, nur wie es der Ju

halt der Tertesworte verlangt, in Mufik gefeßt fehen will.

Jin ,Jahre 1775 erfhien in demfelben Verlage als weiteres Supp

lement der Briefe „das Schreiben über die Berlinifhe Mufik“

(an Szervanski). Das Ganze erfcheint als eine Lobrede auf die

Berliner Componiften, Birtuofen und mufikalifcljeu Schriftfteller, Der

Verfaffer vertheidigt den Berliner Gefchmack, die Anfichteic, von denen

Meifter felbft ift nur der, der den ganzen Umfang der Kunft, ihre Regeln

und Vorfchriften genau kennt und fie auch felbft durch Compofitiotcm in Ausübung

zu bringen vermag.

i] An Seline: Kein Piißgefhic] droht unterm Leben, das Chthärea niht

verfiißt u, f. w. Die Compofition findet fich unter den Cantaten Nr. 1 in den Ge

fängen für das fchöne Gefchlecht (fiehe y. 218). -

Sthlctterer, Johann Friedrich Reichardt, 16
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die Tonfeßer ausgehen und behauptet, daß Berlin in Anfehung feiner

mufikalifchen Leiftungen fich mit jeder andern Stadt meffen, ja über fie

triumphiren dürfe. _

Der zweite 1776 herausgekommene Theil „der Briefe eines

aufmerkfamen Reifenden, die Mufik betreffend“, enthält

nenn Briefe, die von verfchiedenen Orten aus gefchriehen find. *Jin

Vorbericht beklagt fich der Verfaffer auf's Bitterfte über ein ?Miß

verftändniß, das durch die Verdrehung eines Salzes in der Schrift:

„Ueber die comifche Oper" dureh einen Recenfcnten zwifchen ihm und

Weiße, dem Dichter der Jagd entfianden fei und wodurch ihm „der

ganze Wifch verhaßt gemacht wurde". Dann verwahrt er fich gegen

den Vorwurf, daß feine Briefe nur eine Nachlefe von Burnehs mufika

lif>)en Reifen wären, da er doch an den meifte!! Orten fchon früher als

Burner) gewefen fei und jedenfalls gründlichcre Einficht in die mufika

lifchen Verhältniffe fich verfchafft habe, als diefer.

Der erfte Brief (an feinen Freund Bock gerichtet) iftf wie die

beiden folgenden von Hamburg aus gefchrieben: Reichardt fpricht

darin im Allgemeinen von den angenehmen Verhältniffen, in denen er

in diefer Stadt lebt, von der allerfreundfchaftlichften Aufnahme, mit

der ihn Bach*) beehrt hatf der ihm unermüdlich nicht allein feine

1) Wir haben es bisher immer verfänmt, über diefen von Reichardi fo hoch

geachteien Künfiler eine Notiz zu geben, xveshalb wir hier eine folche nachholen. Carl

Philipp Emanuel Bach, der zweite Sohn des großen Seb. Bach wurde 1714 in

Weimar geboren. Nachdem er in Leipzig und Frankfurt a. d. O. Zurisprndenz fin:

dirt hatte, ging er 1738 nach Berlin, um fich hier ganz mit Mufik zu befchäftigen.

1740 iourde er Accompagneteur Friedriehs 1L., 1767 an Telemannk Stelle

Mufifdirector in Hamburg; er fiarb dafeldfi 1788. In Folge feines Aufenthaltes in

Berlin nannte man ihn „den Berliner“ und nau) [einer Ueberfiedlung nach Hamburg

„den Hamburger Bach“.

In Beziehung auf ein fpiiieres Wort Göthäs über Reichardt ifi die Stelle

des erften Briefes, in der diefer von feinem intimen Verhältniffe zu Bach fpricht, in

terefjant: „Wie froh man feinen Weg befchlennigt, wenn am Ziele desfelben ein längft

gewiinfchtes Glück den Eilenden erwartet. Du weißt es, wie lange nnd wie fehr ich es

ivünfchie, wie ich vor Begierde brannte, den großen Bach ganz kennen zn lernen,

Zeh habe nun das Glück gehabt. Herr Kapellmeifier BaG beehrt mich mit der aller

frenndlichfien Aufnahme und läßr es niehc dabei bewenden, daß er mit, fo oft ich zu

ihm komme - wie oft dies gcfchieht, kannfi dn aus meiner bekannien

Zndringlichkeir zu großen Männern fchließen - mit unermüdlicher Ge

fälligkeit oorfpielt - ivodurch er mir denn auf die allergliickliclvfie Weife Gelegenheit

gib!, ihn ganz zu fiudiren. Auch außer diefer Gliiekfeligkeit, die fchon weit über mein
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Clavierfahen. fondern auch feine größeren Gefangwerke: ..DieZIfrae

liten. in der Wüfte“. ..Die Grazieu" vorfpielt. ihn mit köftlihen Ma

nnfcripten befchenkt. mit ihm die fchönften Spaziergänge befucht und

überhaupt Alles aufbietet. um ihm den Aufenthalt fo angenehm wie

möglich zu mahen. Der Verfaffer kommt nun wiederholt auf das vor

zügliche Elavierfpiel des Meifters zurück. Auf feinem fhönen Sil

bermaniffhen Claviere fpielt er nicht nur ein langfames. fangbares

Adagio mit dem allerrührendften Ausdrucke. er hält auch eine lange

Rote durch alle Grade der Stärke und Schwähe aust); fein Ton ift

gleich fchön im höchften Fortiffimo wie im allerfeinften Pianiffimo.

Shlüßlichgibt der begeifterte Brieffhreiber einen Vergleich zwifhen

der italienifhen. für denFlügel berehneten Spielweife und der deutfchen.

für das Clavichord geeigneten. »

Der zweite Brief enthält einen Hamburger Opernberiht. Die

Aufführung des Hillerfheu Singfpiels: ..Lifuart und Dario

lette" war mit Ausnahme der Leiftungen der älteren Ptademoifelle

Ackermann") höhft mittelmäßig. Daran fchließt fih eine gedrängte

Analhfe der Compofition und eine Maffe intereffanter Bemerkungen

über die Dihtung und die Wahl günftiger Opernfujets.

Der dritte Brief beginnt mit der Klage. daß außer Bah kein

einziger Mufiker von Verdienft und Anfehen in Hamburg lebe. - die

Ripieniften find fchlecht. die Sänger elend. doch gibt es gute Dilettan

ten. - deshalb greift der Verfaffer in vergangene Zeiten zurück und

führt in der Aufeinanderfolge die bedeutendften Tonkünftler aus Ham

burgs früheren Tagen auf.

Bitten und Begehren geht. hilft er mir hier den *Aufenthalt durch die befte Aufnahme

in feinem Haufe und die angenehmfien Epazierwege nach den fchönfteu Gegenden der

Stadt fo angenehm als möglih zu machen".

1) Das war allerdings nur auf dem Elavihord möglih. wo die Saiten nicht

durch Hämmer. fondern durch Tangenten berührt tourden.

7) In Hamburg fpielte feit 1765 die Gefellfchaft des bekannten Schaufpielers

Conrad Ackermann. eines friiheren Viitgliedes der Shönemanrrfchen Truppe.

geb. 1710 in Schwerin. geft. tn Hamburg 1771. Nach feinem Tode führte feine Wittwe.

vor ihrer Verheirathung mit ihm Madame Schröder. die Direction der Hamburger

Bühne bis 1780 fort; fie fiarb hochgeachtet nnd allgemein bedauert 1792. Ein Sohn

von ihr aus erfter Ehe war der berühmte Schaufpicler Friedrich Ludwig Schrö

der (1744 bis 1816). eine Tochter. die von Allen die fie fahen. bewnnderte Char

lotte Ackermann. zu ihrer Zeit die vorzüglihfte Soubrette der deutfchen Bühne

(auch Reihardt hält fie für die befte Sängerin. die er je auf dem deutfchen Theater

gehört). der Kunft aber leider zu frühe durch den Tod entriffen (geb. 1758. geft. 1775).

16*



244

Das größte Genie darunter ift Reinhard Kaifer (1673-1739).

der feine glänzende Laufbahn als Operucompottift im Jahre 1692 mit

dem Shäferfpiel Jsmene in Braunfchtveig begann und von 1694 an

und während feines vierzigjährigen Aufenthaltes in Hamburg 116

vollftändige Opern fhrieb. Sein Leben war das abenteuerlicbfte. das

man denken konnte; heute in clniei _jubi10, in Glanzund Pracht. bei

Wein und fhönen Frauen hinraufhend. morgen in Armuth und Ver

folgung umfchlagend. Doh rettete ihn immer wieder fein wunderbares

Talent. die unerfhöpflihe Fundgrube reizender Melodien. die er nur

fo von fih zu fhütteln brauht. ..Jh finde" fagtReihardt ..in fei

nen Arbeiten oft einen folhen natürlichen. fließenden. lieölichen und

rührenden Gefang. der fo fhmelzend. fo herzdurchdringend ift. daß er

zu Thränen rührt. Dies Sanfte und Anmuthige fheint der Haupt

zug feines mufikalifhen Characters zu fein; auch in ftarken. erhabenen

Ausdrücken findet man hie und da Züge des Genies. Jh erftaune.

wenn ih feine Opern anfehe. über die großen Schwierigkeiten. die er

für die Sänger gefhrieben. Was müffen zu der Zeit niht für Sän

ger in Hamburg gewefen fein? Oder was müffen die Hamburger da

mals für Ohren gehabt haben? Es ift indeffen doh kaum zu ver

muthen. daß Kaifer etwas componirt hätte. was feine Sänger

niht gut auszuführen vermohten. Die elende Poefie. die er meift zu

bearbeiten hatte. verleitete ihn jedoh auh häufig zu unmufikalifhett

Malereien. die zu feiner Zeit fehr beliebt waren und zu läherlihen

und unäfthetifhen Ausfhweifuttgen". Bei all' feiner genialen Natur

war K aif er übrigens ein Ehrenmann. dem die Ahtung und der

Dank der Nahwelt gebührt.

Georg Philipp Telemann (1681-1767) auh ein Mann

von vielem Genie und ein mufikalifh und wiffetifhaftlich gebildeter

tühtiger Meifter wurde 1721 in Hamburg Cantor und Mufikdirector;

er war der Vorgänger Bah's und Kaifer's Nahfolger. gleich fleißig

und gewandt auf dem Gebiete geiftliher und weltliher Mufik. die da

mals allerdings niht weit auseinander lagen. Telemann hatte nie

Utiterricht in der Mnfik erhalten und fih nur aus fih felbft und auf

vielfachen Reifen. die ihn fogar bis Paris führten gebildet; troßdem

fteht er den Beften feiner Zeit nur wenig nah. Seine Fruchtbarkeit

ift ftautietcerregetcd; außer 1.2 vollftäudigen Jahrgängen Kirchenmufiken

(für jeden Sonu- und Feiertag des Kirchenjahres eine eigene Cantate

enthaltend und dies fortgefeßt durch 12 Jahre). hat er über 160 größere
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Kirchenftücke für befondere Feierlichkeiten, eine große Anzahl von Ora

torien und Cantaten. über 40 Opern, mehr als 300 Ouverturen und

unzählige Arien und kleinere Jnftrumentalftücke gefihrieben. „Seine

erften Arbeiten find von den fpätern fehr verfchieden; in diefen ift er

ganz gefällig und leider oft Jedem gefällig. Abgcfehen davon. daß auch

feine Reife nach Frankreich vielen Einfluß auf feine Richtung hatte,

bequemte er fich wirklich oft nach Leuten vom übelften Gefchmack, da

her man unter feinen trefflichen Werken fo vieles Mittelmäßige findet

und fo manche ungeheuerliche und läppifchc Schildereien“.

Johann Matthefon (1681-1764), ein Mann von tiefer

Einficht und ausgebreiteter Wiffenfchaft auf dem Gebiete der Kunft,

ein fehr fchlagfertiger und kampfluftiger Schriftfteller, bis zum Ue

bermaaße fleißig *und thätig und tüchttg in Allem, was er ergriffen

hat. Sein bedeutendftes Werk; „Der vollkommene Kapellmeifter“ ge

hört heute noch zu den gefhäßteften mufikalifchen Schriften. Er war

zugleich fo allfeitig gebildet, daß er eine Oper dichtem componiren,

felbft darinnen die Hauptpartie fingen, fich todtftechen und endlich noch

den letzten Act am Flügel felbft dirigiren konnte. Jn Allem was die

Mufik betrifft, war er fattclfeft wie kein Anderer. Er fang nicht al

lein vortrefflich, fondern war auch ein tüchtiger Clavier- und Orgel

fpieler. Die Theorie der Mnfik hatte er gründlich inne und alle

Orchefterinftrumente, als Gambe, Violine, Flöte. Oboe u. f. w. wußte

er zu tractiren; daneben wurden aber auch alle andere Künfte (Tan

zen, Reiten, Fechten) und verfchiedene Sprachen (franzöfifch. italienifch

und englifw) getrieben und zuleßt war das Alles nur Nebenfache,

denn er ftudirte mit größtem Eifer als Berufswiffenfchaft die Juris

prudenz, Außer 21 großen theoretifch-mufikalifchen Schriften hat er

noch zahllofe Compofitionen, Dichtungen, Ueberfeßungen, juriftifche

Abhandlungen u. f. f. hinterlaffen, theils gedruckt, theils im Manufcript.

Der wißige Kaifer nannte ihn nur „die weiße Cravatte“. Er ftarb,

etwas fchwerhörig geworden, als Königl. Großbrittanifcher Legations

rath, Herzogl. Holfteinifcher Kapellmeifter, wie auch Canonicus und

Cantor am Dom, 88 Jahre alt und vermachte in feinem Teftamente

zum Bau einer neuen Orgel der Michaeliskirche die Summe von

447000 Mark,

Zu gleicher Zeit mit Matthefon und Kaifer war von 1703

bis 1708 Georg Friedrich Händel (1684-1759) in Hamburg;

er fchrieb dort feine vier erften Opern (Almira, Nero, Florinde und
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Daphne) und begann eigentlich von hier aus feine reiche; glänzende

Künftlerlaufbahn.

Der vierte Brief (an Kreuzberg?) von Braunfchweig da

tirt, befchüftigt fich mit dem dortigen Kapellmeifier Joh. Gottfried

Schwand erg er und deffen neuefter Oper: „Romeo und Julie". Er

hatte feine Studien während 6 Jahren in Jtalien gemaht und blieb

nun auch fein ganzes Leben hindurch der einmal eingefchlagenen Künft

lerrichtung treu; er fpielte zugleich das Clavier 1nit folcher Leichtig

keit, Fertigkeit und Delicateffe, daß er darin wenige feinesgleichen hatte.

Seine Clavierfonaten find von einer Annehmlichkeit und Liebliihkeit

und offenbaren einen fo edlen Geift, daß fie hierin gar nicht über

troffen werden können, '

Außer den genannten fpricht fich der _Verfaffer noch über den

Violiniften Petfch und den Celliften Mattern (geft. 1789), fowie

den Clavierfpieler Fleifcher und namentlich über deffen Operette:

„Das Orakel" weitlänfiger aus.

Der fünfte in Magdeburg gefchriebene (und an Szervanskh

gerichtete) Brief handelt von einer Zufammenkunft und einer von

Morgens 8-1 Uhr-dauernden ntufikalifchen Unterredung mit dem dafi

gen tüchtigen Viufikdirector Joh. Heinr. Rolle, einem guten, gefälli

gen Mann und von deffen fehr fchönem Oratorium: „Der Tod

Abeys".

Der fechste und fiebente Brief (an Bock in Marienwerder

und an J. A, J ., in K?) berichten über den Aufenthalt in dem

fo berühmten oder vielmehr als fo fehr mufikalifch verfchrieenen Leip

zig. Der Verfaffer zählt zuerft die mufikalifchen Kräfte diefer kunft

finnigen Stadt auf (Hiller; Löhlein, Tromliz, Hertel, Neefe,

die beiden Berger, Corona Schröter u. f. w.) und verweilt

dann längere Zeit bei Hiller's: „Anweifung zum mufikalifch

richtigen Gefange", 1774 erfchienen, und bei deffen comifcher Oper:

ßDie Liebe auf demLande".

Das Theater; 1766 vom Oberften des Churfüchfifchen Ingenieur

corps von Fef ch erbaut, ift ziemlim groß. Bewundernswürdig da

rin find der Vorhang und der Plafond, beide von Oefer meifterhaft

gemalt. Jm Sommer wird hier. wo fich die Mufik recht gut aus:

nimmt, das große Concert gehalten.

Es fpielte während Reichardks Anwefenheit gerade die D ö b
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belin'fche Gefellfchaft. Ihre Leiftungen werden folgendermaßen be

fprochen: „ Von den Sängern will ih auh gar kein Wort fagen;

es find niht Sänger, fondern Shaufpieler; es find aber auh niht

Schaufpieler, fondern arme, unglückliche Leute, die ihr Brod niht an

ders zu verdienen wiffen, man muß Mitleid mit ihnen haben. Oder

häufiger, es find liederlihe Leute, die in ihrem Metier, zu dem fie ge

fhickter wären, niht Luft zu arbeiten hatten, man muß fie auspfeifen.

Unreht wäre es, wenn ih mih über die fhlehte Theatermufik anf

halten follte: denn es find niht Mufiker, die fie ausführen, fondern

größtentheils arme Studierende, die fih ein Nebengewerbe daraus

machen, um fih zu erhalten".

„Die aufgeführte Compofition, die eigenthümlihfte, welhe ih je

von Hiller gehört, ift durchgängig fo fhön, daß ih mir kein Stück

darin anders wünfhen möchte. Aus dem ganzen Werke leuhtet des

Meifters Genauigkeit und Feinheit im Characterifiren der Verfonen,

fein Talent für das Comifhe und eine nur ihm eigenthümlihe Gabe,

einen natürlihen und zugleih ausdrncksvollen Gefang zu fhreiben,

hervor. Von befonderem Jntereffe ift die Shilderung des fogcnannten

großen Concertes, aus dem fih fpäterhin die berühmten Gewandhaus

concerte entwickelt haben. Hiller dirigirte fie. Die Shmphonien, die

oft wiederholt werden, hört man zuweilen gut ausführen; 'die Arien

und Concertftücke, wenn auh gut gewählt und erecutirt, werden im

mer fhleht begleitet, da zu wenige Vroben davon gehalten werden.

Außer feinem Solo ift der Virtuofe fogar verpflichtet; der Gleihheit

wegen feine befondere Gefhicklihkeit zu verbergen und er gilt alsdann

niht mehr; als der Unterfte gelten follte, dem man gemeinhin nur

Ein Liht auf's Vult fteckt, ih meine den Bratfchifken, von dem man

allgemein glaubt, daß er gut genug fpiele, wenn man ihn nur eben

fo wenig hört, als er in feinem Winkel gefehen wird".

„uebrigens ift das Concert fo gut wie alle andern öffentlihen

Concerte befhaffen, außer daß der Eingang etwas Mvftifhes hat, in

dem man durch eine gemeine Herberge einen Gang hinaufgeführt wird,

*fo daß man fich eher ein heimlihcs Halsgeriht vermuthen follte, als

einen hellen Saal!) voll galanter Gefellfhaft, die vielleiht ein wenig

l) So wird das Concertzimmer genannt, welhes die Größe einer mittelmäßi

gm Wohnfkube hat. die auf der einen Seite mit einem hölzernen Gerüfie für die Spie
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mehr gepudert ift, ein wmig fteifer fißt und ein wenig unberfclfämter

über Mufik raifonnirt als anderswo, übrigens aber die fGöne Gabe

des Vlauderns und Gerättfclfemathens mit allen übrigen Concertgefell

fchaffen gemein hat".

„Zwar fteht dafür ein Kaufmann, der die Beforgung des Concer

tes auf fich hat zur Wache und klopft, wenn Jemand gar zu laut

fpricht, mit einem großen Ladenfchlüffel (in's Claoeciti, welches er _da

durch zugleich verftimmt, indem er jenen Stillfchweigen befiehlt, die es

doch nicht halten. Diefes heldenmüthige Betragen fchränkt er aber nur

auf die Mannsleute ein, für die Frauenzimmer hat er die in Paris

erlernte Höflichkeit, fich zu ihnen zu gefellen _und den Discours zu

vermehren. Das ift das große Concert. Zeh wünfchte dem verdienft

vollen und braven Manne, der es leitet, ein vortheilhafteres Glück an

einem Orte, wo man feine Verdienfte beffer erkennen und beloh

nen würde“,

Der achte Brief aus Dresden datirt, beklagt es zuerfi, daß die

Zeiten Haf f e's vorüber find. Doa) findet der Reifende in Gott

fried Auguft Homilius, dem Cantor an der Kreuzkirche, einem

Schüler Seb, Bachs nicht nur den beften Kirchencomponifien, den

Deutfchland damals befißt, fondern auch den größten Organiften, den

er je gehört hat, Cr hat die Gefälligkeit ihn einen ganzen Vormittag

auf der herrlichen Silber mann'fchen Orgel in der Frauenkirche, wo

er früher Organift warh vorzufpielen. Seine freie Phantafie und

feine Kenntniß der Harmonie, fein Reichthum an Gedanken, feine Fer

tigkeit und lebhafte Cinbildungskraft reißen den Hörer zu lauter Be

wunderung hin. Er führte zuerft ein fchwieriges Fugenthema, dann

den Choral: „O Haupt voll Blut und Wunden" ganz meifierhaft durch

und zeigte dabei eine große Kenntniß und feine Wahl der Stimmen

im Regiftriren. Zuletzt fpielte er noch zwei Trio's ganz im Geifte

Graun's. Noch bewundernswürdiger ift Homilius als Kirchen

componiftf wo er fogar Graun übertrifft; feine Stücke haben Hoheit

und Würde, rührenden, edlen Gefang, Kühnheit und Feuer und be

thätigen überall den Fleiß und die Kenntniffe des Meifters. Außer

lenden, auf der andern mit einer hohen hölzernen Gallerie für Zufchauer und Zuhörer

in Stiefeln und ungepuderten Köpfen verbaut ifi. Die einzige Zierde des Saales ifi

das fehr gut getroffene Bildniß des Churfürften.
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Homilius lernt Reichardt noch die bedeutendften Mitglieder der Oper

und Kapelle kennen; den berühmten Oboiften Befozzi„ den Flötiften

Gögel, die Geiger Ulich, Hu nt und Recuda Zen., (Schüler Tar

tini's) und inn., den Celliften Megelin,

unter den Genannten ift Befozzi der hervorragendfte; er ift einer

der vollkommenften Virtuofen auf feinem Jnftrumente. Man muß

ftaunen, wie er dasfelbe in feiner Gewalt hat; er kann darauf machen,

was er will. Andere Oboiften haben entweder nur Annehmlihfeit oder

befißen viele Fertigkeit, er aber hat beides im vollkommenften Grade.

Er bringt die größten Schwierigkeiten, die felbft einem Geiger zu

fhaffen mahen, mit Leichtigkeit und Reinheit heraus. Wie er darin

nnübertroffen ift, fo ift die Delicateffe feines Spieles faft unnachahm

lih, Sein Ton, den er zu einer Stärke anwacbfen laffen kann, die

unbegreiflih und erftannungswürdig ift, vermag auh wieder fo fanft,

lieblih und angenehm zu werden, daß er als ein Mufter für Sänger

gelten kann. Ebenfo find feine Vorträge und Ausdrücke, das Frap

pante und die eigenthümlihen Accente, mit denen er eine Melodie zu

fchmücken weiß, meifterhaft. Wüßte man niht, daß gefhickte Virtuo

fen auf Blasinftrumenten Mittel hätten, die Luft zu menagiren, fo

würde man glauben, er müffe eine Lunge haben, die von der anderer'

Menfhen ganz verfhieden ift, denn er kann einen Ton in fo unglaub

licher Länge fortdauernd aushalten, ihn während der Zeit zu verfhie

denen Malen ftufenweife zur höchften Stärke fteigen und wieder zum

faft gänzlihen Erfterben fallen laffen und dabei den gleichften und

reinften Triller fhlagen, daß alle _Zuhörer in ganz ungewöhnliches

Erftaunen verfeßt werden, Noh feltener ift feine Erfcheinung, da er

zugleich ein gründlicher Componift und feiner mufikalifcher Theoreti

ker ift.

Die einzige gute Mnfik, die man während Reichardt's Aufent

halt in Dresden zu hören bekam, war die in der katholifhen Kirche,

einem fhönen in italienifhem Gefchmacke aufgeführten Gebäude, das

fih aber für mufikalifhe Wirkung fchlecht eignete. Die aufgeführten

Mufikftücke waren entweder von Haf f e componirt oder von den vier

dafür angeftellten Kirchencomponifien, die monatlih abwechfelnd die

-nöthigen Kirhenftücke zu fhreiben haben; es find dies die Herren

Naumann der jeßige Kapellmeifter, dann Shürer, Shufter

und Seidelmann, welche leßtere italienifche comifhe Opern und

Kirhenfiücke mit Einer Feder fhreiben. Die Aufführung der Mufiken
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ift ttngleich, die Sänger find höthft elend, dem Orchefter hört man

noch immer die _Zuchtmeifterhand Haffes und Vif endel's an.

„In voriger Woche hörte ich Haffss berithtntes „le beam“.

Ich habe felten etwas gehört, das mehr Wirkung machte. Es ift nur

die Ausführung eines Uttifotto, welches das Thema ausmacht und das

hei-nach die Stimmen zur Begleitung beibehalten bis faft an's Ende,

wo man plößlich glaubt eine Fuge zu hören, während es nur ein imi

tirender Saß von großer Wirkung ift, der das Ganze feurig befehließt.

Das Graunfche „Pe Daum“ ift größer in der Harmonie, das Hän

del'fche bedeutender in der Arbeit, aber keines von beiden macht diefen

Effect. Jn einer Haffefthen Mufik, die am Sterbetage des leßten

Königs aufgeführt wurdef habe ich mehr Arbeit und Fleiß als in ir

gend einem andern Werke diefes Meifters gefunden, aber ich muß ge

ftehen, daß fie geringere Wirkung that, als jedes der übrigen Stücke,

die m; von ihm kenne".

Ju der großen Oper ward nicht gefpielt, für den Winter hatte man

eine italienifehe 0pera butter unter der Direction des Zignor Bu

ftelli. „Seine prima (Leuna, Zjgrtora Calori foll ehedem eine gutef

tragifche Sängerin gewefen fein, jetzt wird fie alt und ift ihrer Stimme

nicht mehr recht mächtig. Zignar Tibaldi fingt fehr fchlecht oder

vielmehr er kräehzt wie ein Rabe, er ift aber ein fo vollkommener Ae

teur, daß man fich faft comifeheres tiicht denken kann. Man findet es

leider bei allen italienifchen comifchen Operngefellfchaften, daß die

beften Acteurs elende Sänger find und man verlangt es faft gar nicht

mehr, daß fie gut fingen follen". Bei Hof ift nur an Galatagen Con

cert, defto mehr wird aber bei dem Herzöge Karl von Curland, der

felbft Virtuofe auf der Flöte ift, muficirt.

Noch find als Clavterfpieler die Herren Binder und Tranfchel

und Mademoifelle Bafemann zu nennen,

Der l-eßte Brief ift (an den Herrn von Diericke?) aus

Schlucfenow im böhmifchen Gebirge gefchrieben und befchäftigt fich zu

meift mit der Unterfnehung' der Frage: „woher es kommt, daß die

Böhmen mufikalifcher find, als ihre Nachbarn".

Zn den Landfchulen wird überall zugleich Singen und das Spie

len auf den verfchiedenften Jnftrumenten gelehrt, „man fieht 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. pofaitnen und trompeten. daß

die Gewölbe und Gräber erfchallen“. Diefer d_oh im Ganzen unvoll

kommene Unterricht kann aber allein die gefchicktenVirtuofen niht hervor

bringen. die man aus Böhmen in allen Kapellen Europas findet. Sie

kommen meift aus dem Riefengebirge und den drei Graffchaften: Tet

fhen. Shluckenow und Hanfpach. die alle an der fächfifchen Gränze

liegen. Die Bewohner diefer Gegenden find nun zugleich ein Handels

volk. das weitverztoeigte Verbindungen unterhält. Diejenigen Böhmen

aber. die handeltreibend die Welt dnrhziehen. laffen ihre Inftrumente

niht liegen. fondern fuchen überall zu hören und zu lernen. Die mei

ften Adeligen laffen für ihre Privatkapellen viele ihrer Untergebenen

zu tüchtigen Künftlern bilden und die andern werden durch den Auf

enthalt in der Kunftftadt Prag zu Mufikeru und Virtuofen gemaht.

Das geht fo fort vom Vater auf den Sohn. vom Bruder auf die

Shwefter. von der Stadt hinaus auf's Dorf. vom Schloß in die

Hütte. Die Mnfik liegt in Böhmen förmlich in der Luft. mit ihr

wähst das Kind auf. fie fhmückt das Leben des Mannes und ift der

Troft und die Freude des Greifes.

Reihardt fügt zumShluffe hier zwei Beifpiele an. die feine

Behauptungen beweifen follen. Ein Handelsmann Namens Holfeldt

in der Graffchaft Shluckenow fhickt feinen Sohn*) 1760 in kaufmän

nifhen Gefhäften nah den Niederlanden. Der junge Mann fpielte.

da er von Haufe wegging. fchon ..einen guten Eontrebaß", Die Ge

fhäfte gingen niht wie fie follten. wurden vielleiht auch niht mit

dem gehörigen Eifer betrieben. der Eontrebaß wurde fleißiger als je

geftrihen. Holfeldfls Mitwirkung allenthalben gefucht und er end

lich zu einer Reife nah Paris beredet. Hier übertraf ihn keiner; er

erhielt eine Stelle im Orchefter der großen Oper und trat zuleßt felbft

als Solofpieler auf. Zehn Iahre war er bereits in Paris. als ihn

fein Vater plößlih zurückrief. weil er feiner Unterftüßung bei den

ausgebrciteten Gefhäften niht länger mehr entbehren wollte. aber

auh nah der Rückkehr zu den früheren Befhäftigungen mochte er fei

nen geliebten Eontrabaß niht miffen und Reihardt hörte ihn mit

Verwunderung während der Meffe in der Dorfkirche ein Concert fpie

len. wie er es in großen Städten nie gehört hatte.

1) Geboren 1738.



252

Das zweite Beifpiel bietet das dreizehnjährige Töchterhen feines

Gafifreundes Schwabef der. felbft ehedem ein guter Geiger und Schü

ler des berühmten Zucht in Mailand. in Gemeinfchaft mit dem Rec

tor der Shule zu Shluckenow das Kind zu einer Claviervirtuofin

herangebildet hat. die niht nur das. was fie geübt hatte. mit großer

Fertigkeit und Nettigkeit vortrug. fondern auh Alles. was man ihr

vorlegte. fo richtig und diftinct vom Blatte fpielte und mit folh'

nngezwungener Leihtigkeit ansführte. daß man darüber nur erftannen

mußte.



Zw ettes Bu th.

(1776-1794).

(Fortfehttrtg der Autobiographie. Veröffentlicht im 15. Jahrgang der ,Leipziger Allge

meinen mufikalifchen Zeitung, 1813“. Nr, 37 und 39).

Jch befand mich eben - fo fährt Reichardt in feiner Auto

biographie fort - im Auguft des Jahres 1775 als preußifclyer ertra

ordinärer Kammerfecretär in dem königlichen Domainenamte Ragnit

in Litthauen. als der geheime Finanzrath Tarrach aus Berlin auf

einer Unterfuchungsreife dafelbft durchpaffirte und die Pferde wechfelte.

Während der Stunde, da Alles fich bemühte den für die Provinz fo

wichtigen Mann zu bedienen und zu trnterhalten, erzählte diefer unter

anderm auch fehr zufälliger Weife als eine großftädtifche Neuigkeit,

daß der alte, dicke Hofcompotrift Agricola, der immer fo ungeheuer

viel Bier zu trinken pflegte, - die Unterredung kam vielleicht von dem

ftarken lithauifchen Bier und der dortigen Gewohnheit, viel davon zu

trinken, auf den ehrlichen Tonfeßer, - vor einigen Monaten geftorbeu

fei und der König bereits von Rau ma nn aus Dresden und von

Schwan enberg aus Braunfchweig Probeopern eingefandt erhalten

habe, die ihm aber zn wenig in der Manier Haffss und Graun's

gehalten fchienen, als daß er davon hätte befriedigt fein können,

Diefe Worte fielen zündend in meine Seele; ich gedachte der großen

italienifchen Oper: „le feste gnlernti“, die ich während meines lehren

Aufenthaltes in Berlin componirt, aber bald darauf unvollendet bei

Seite geworfen hatte, weil fie mir zu fehr in der Weife von Graun

und Haffe gehalten fchien, zu fehr verrieth, wie jene beiden Opern

componiften mir zum Mufter gedient hatten, obgleich mancher Satz
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darin vorkam, der von der Bekanntfclfaft mit der neuern italienifchen

Mufik deutlich genug Zeugniß gab. Ein kühner Entfchluß wurde fo

gleich gefaßt und ausgeführt.

Kaum war der Finanzrath wieder abgereist, als ich meinen bra

ven Wirth, den Amtsrath Kallenberg erfuchte, mich in der nääoften

Nacht zu einem, einige Meilen entfernt wohnenden Nachbarn, den

Amtsrath Sch öne, der ein fchönes Geftüt hatte, fahren zu laffen. Man

kannte mich als einen paffionirten Reiter, fand nichts Auffallendes in

meiner Bitte und gewährte fie bereitwillig. Dort übernachten ich und

auch von hier aus wurde ich wiederum am folgenden Morgen um ei

nige Meilen in der Ziichtuzng nach Königsberg zu weiter zum Amts

rath K eidel befördert, der mich endlich am felben Tage noch vollends nach

Königsberg hineinbriitgen ließ. Es war gerade der berlinifche Poft

tag, den ich tiicht gerne verfaumen wollte und fo fchrieb ich denn fo

fort an den Eoncertmeifter Benda in Potsdam, der mich noch kurz

vorher fo überaus freundlich und liebevoll bei fich aufgenommen hatte,

meldete ihm im Vertrauen meinen Entfchluß, eine italienifche Probe

oper an den König einfchieken zu wollen und erfuchte ihn, fie demfel

ben zu überreichen. Dann nahm ich meine ziemliä) unanfehnlich ge

fchriebene Partitur zur Hand und ergänzte fchnell das noch Fehlende.

Benda, der eben am Ehiragra litt, ließ meinen Brief durch fei

nen alten, vertrauten Freund, den Mufikdirector Jacobi() beant

worten, wie folgt: -

Potsdam, am 8. Sept. 1775.

„Es hat der Herr Concertmeifter Benda mir aufgetragen, Ihren

Brief zu beantworten, welcher ihm geftern durch den Poftboten zu

feiner größten Verwunderung ift eingehcindigt werden: weil er zum

Schreiben, wegen *Schwäche der Hand; ganz unvermögend fich be

findet: fo ift das ganze Geheimuiß nothwetidiger Weife; welches

Sie ihm nur allein im freundfcijaftlichen Vertrauen überfchrieben,

mir auch entdeckt worden. Erfcljrecken Sie über diefe unerwartete

Nachricht bei Leibe nicht! ich werde es au Niemandeit zu Ihrem

Nachtheil verrathen, fondern vielmehr bemüht fein, was in meinem

7) Diefer tiithtigc Mann bekleidete die ehemalige niilitiirifchc Kapcllmcifterftelle,

welche Friedriay Wilhelm 1. zur Bildung feiner Regimentshantboifien errichtet hatte

und ftußte da Knaben aus dem militärifchen Waifenhaufe in Potsdam zn Garde- und

Regimentsmufikern zu, _
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geringen Vermögen fteht, Alles beizutragen und gemeinfhaftlih an

Ihrem Gefuh mih mit Herrn C. M. Benda beratheu, wie be

reits der Anfang hiedurh zeiget, daß es vielleiht nah Wunfh für

Ihnen ausfhlagen und bald gute Folgen davon erwartet werden

können.

„Wann Sie den Entfhluß gefaßt; die Rehtshändel, worauf Sie

fih mit Fleiß gelegt hatten, wiederum fahren zu laffen und die

Tonkunft allein zu treiben vorzüglich erwählet (nah meiner gerin

gen Einfiht befleckt man in diefen Gefhäften auch nur Vapier:

dahingegen jene das Gewiffen bei Vorfällen niht unbefudelt laffen.

Zap. 8st.), fo ift auh, dem Vernehmen nah, Ihre Reife nah

Rußland durh eine Krankheit unterbrohen und auf Anrathen der

liebwertheu Eltern gar aufgegeben worden, daß Sie alfo gerne im

Lande bleiben und die erledigte Stelle eines Ober-Componiften hier

bei Hofe anzunehmen geneigt wären, wann Sie unter annehmliheu

Bedingungen dazu einen Ruf erhielten; und deshalb porhero beim

Könige von Ihrer Gefhicklihkeit durh Herrn C. M. Benda ei

nige Beweife angebraht hätten 2c. Hierauf melde Ihnen, wie die

fes auf Anrathen des Herrn C. M. Benda am Füglihften werkftel

lig gemaht werden kann. Shicken Sie Ihre Partitur von der Oper

gerades Weges an den König und fhreiben Sie dabei ganz kurz

Ihre Meinung; insfonderheit aber führen Sie darinuen mit an,

wie Graun und Haf fe Ihnen zum Vorbilde gedient, denen nach

zuahmen_ Sie fih äußerft angelegen fein ließen, und wie Sie in

den Reifen durh Deutfhland auh eine Zeitlang in Dresden bei

leßterem fih einen Zutritt gebahnet; nun aber mit dem erreihten

Talent - und fo ferner, was Ihre Feder noh hinzuzufügen ge

reizet werden möhte, Ihr Shickfal darauf gelaffen erwartend.

„Der König hat fhon vor fehs Monaten nah einem folhen

Subjecte, wie Sie in der That begabet find, gefraget; allein die

Klugheit verftattete dem Herrn C. M. Benda nicht; Jemanden

vorzufhlagen, weil es eine mißlihe Sahe ift, die da zu üblen Fol

gen deu Weg öffnen könnte. So hat der Monarh denn felbft

welhe auf die Bahn gebraht und aus Dresden von Herrn Nau

mann's Arbeit eine Oper kommen laffen, auh demfelben die

Dienfte mit 1000 Thlru. jährlihen Gehalts freigeftellet. Diefer

aber verlangte 2000! Sein Sihl ift aber weder Graunifh noh

Haf f ifh, indem er die überfandte Oper für das venetianifhe
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Publikum gemacht 4) und auch dafelbfi mit großem Beifall ehemals

aufgeführt worden ift. Vor einigen Wochen erhielt der König wie:

der eine Oper aus Braunfchweig von Herrn Schwanenberger;

diefe fchickte er fogleich an Herrn Benda, fie ift aber noch nicht

zur eigentlichen Prüfung gelanget, weil jeßo die Herbft-Manövres

abzuthun find, dürfte wohl vor Ende des Monats nichts Mnfikali

fches zum An- und Vortrag kommen. Dahero eilen Sie, damit

Sie nicht zu fpät Jhrer Probe untergehen dürfen, fondern noch

zu rechter Zeit im Cabinete erfcheinen. Welches der König fvgleich

Herrn Benda dann gemein machen dürfte. Da es Gelegenheit

geben wird, für Jhnen zu fprechett. Wären Sie doch fchon läng

ftens auf den Einfall gerathen, fich dem Könige bekannt zu machen,

und zwar gleich nach des Agricola Ableben, fo wären Sie viel

leicht bereits im Dienfte und genöffen des Defuncti Befoldung von

800 Thlrn. jährlich, Was dünket Jhnen bei diefem Lohnel wäre

Ihre Arbeit dafür; oder wohl gar mit Wenigerem; weil Sie noch

dazu ein Landeskind, zum Dienft des Königs verpflichtet find, hin

reichend befriedigt? Zumal wenn Sie noch mit der Zeit mehrere

neben fich zn ernähren übernehmen wollten? es müßte Jhnen das

bekannte Sprüchwort tröften: „Mit vielem hält man Haus, mit

wenigem kömmt man aus“, Dahero man Jhnen bei der Denkungs

art des Königs für ein großes Salair nicht Bürge fein kann.

Werden Sie gerufen, fo fragen Sie zuvor; unter toelcher Bedin

gung? erfahren Sie folche, dann wäre Zeit, fie anzunehmen oder

fahren zu laffen. Diefes mein wohlmeinender Rath. uebrigens

verharre jederzeit 2c." T. S. Jacobi.

Als ich diefe Antwort erhalten hatte; ließ ich meine Opcrnparti

tur fogleich in drei ordinäre Pappbände binden und fandte fie mit

folgendem Briefe direct an den König nach Potsdam:

1) Naumann hatte bei feiner dritten Anivefetiheit in Jtalien, 1772-74, für

Venedig vier Opern gefchrieben; wahrfcheinlicly fchiitkte er eines der beiden fiir das Thea

ter 8. Zeneiietto componirten Werke an den König, alfo entweder „il Zoiiniano“,

Text von Migliavetto oder „lüpermneatra“, Text von Pietaftafio; die dritte

Oper: „le nor-e ciisturbate" war eine comifche. die vierte: „[8018 äioabitatai' nur

für ein Privattheater befiimmt. Reichardt äußert fich jedoch bei Gelegenheit der Be

fpreäztitig der Raumantüfchen Biographie von Meißner, daß die Partitur der

Oper: „in 01011161122 (ii Tito“, die er 1768 oder 69 zum Beilager des Chnrfiirfien

gefchrieben hatte, dem Könige vorgelegen habe. Schwanenbergerhatte feine neue Oper:

„Romeo e. Eiuliettai* eingefandt.
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Sirel

„Eurer Königl. Majeftät wage ih eine Oper zu überreihen, bei

deren Bearbeitung mir Haf f e und Graun Mufter gewefen. Ein

hoher Kennerblick wird entfheiden, ob der Componift derfelben es

verdient, die ehrenvolle Stelle eines Graun's zu bekleiden. Zn

tieffter Ehrfurcht u. f. w."

Königsberg, den 26. Sept. 1775.

J. N. Reihardt.

Mit umgehender Voft erhielt ih von Berlin folgendes vom König

unterzeihnetes Cabinetsfchreiben:

„Seine Königl. Majeftät von Preußen ec., unfer Allergnädigfter

Herr, wollen dem Mufico Reihacdt zu Königsberg in Preußen,

auf deffen eingefandte Oper hiermit zur vorläufigen Antwort nicht

vorhalten, daß Höhftdiefelbe folhe vorhero probiren laffen wollenf

um zu beurtheilen, ob und in wie weit folhe denen Arbeiten eines

Graun's und Haf f e's zur Seite geftellt zu werden verdiene".

Potsdam, den 20. October 1775.

:Liriedricix

Sobald die Oper abgefhickt war meldete ih mich, der ih mih bisher

zu Haufe gehalten hatte, bei meinem zweiten Cheff dem Obermarfhall

von der Gröben, Vorftand des Confiftoriums, bei welhem ich als

Secretär angeftellt war. Diefem braven Minifter, der fih durch Ge

radheit und Derbheit als Original auszeichnetef war fhon eher mein

eigenmächiig gewagter Shritt anzuvertrauen, als dem Oberpräfideicten

von Domhard, dem Chef der preußifhen Domainenkancmer, wie

wohl er bei all' feinem großen, ftrengen Dienfteifer auch ein fehr po

pulärer Mann war. Dem Herrn von der Gröben ftand ih je

doh näher; er war ein eifriger Mitfikfreund, wir fpielten viel zufam

men und ih war fein täglicher Tifchgenoffe. Bei unferer erften mufi

kalifhen Uebung entdeckte ih ihm meinen gewagten Schritt, vor dem

ih Niemanden um Rath fragen wollte, weil ih dahte, daß in ent

fheidenden Fällen des Lebens jeder in fih felbft Rath und Eutfchlnß

finden müffe. Ich theilte ihm auh mein Bedenken mit, mih vor einer

entfheidenden Antwort des Königs bei dem Oberpräfidenten wieder zu

melden. Nachdem er nun auch Jacobi's Brief gelefen hatte, fagte er

in heiterm, vertraulihem Tone: „Wißt ihr was? Wir *wollen auf

mein Gut nah . . . . . reiten und da die Hafen und Fühfe ängfti

Schletterer, Johann Friedrich Reichardt, 17 *
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gen, bis die Antwort kommt". Das gefchah auch am folgenden Mor

gen und fo brachte ich die fchickfalsbange Zeit anfänglich ztvifmen den

abwechfelnden Freuden und Genüffen der Jagd, der Mufik und der

Tafel fehr fröhlich zu. Zuleßt aber, als der ganze November und

die Hälfte des Dezember verftrich ohne irgend eine Nachricht von Bots

dam. wurde ich doch fehr ängftlich. Man erfuhr zwarf daß der König

fehr krank fei, zuweilen wurde er auch wohl fchon todt gefagt; das war

aber ein fchlechter Troft für den unruhig Harrettden. Etidlich kam ein

Brief vom Herrn Jacobi. folgenden erfreulichen Inhalts:

Potsdam, den 4. Dez. 1775.

„Sie werden einer Nachricht begierigft entgegenfelfeti. welche man

Jhnen aber nicht eher ertheilenkönttett, indem die Maladie des Kö

nigs es bishero verhindertef nun aber je mehr und mehr Hoffnung

zeiget. daß es bald damit zur völligen Beffernng gelangen wird.

Wie Se. Königl, Majeftät denn geftern den Herrn C. M. Benda

zu fprechen verlanget, wohin fich derfelbe Nachmittags verfügte,

und gleich beim Hereintritt ins Zimmer den Rapport von der Be

* fchaffenheit ,Ihrer 09ern ablegte, Worüber Höchftdiefelben Dero

befondere Zufriedenheit fehr gnädig marquirt haben, auch gefragt,

wie viel Gehalt Sie wohl verlangen tnöclften? Hierauf war nun

eine Anwort prompte nöthig, welche diejenige nicht weit uberfteigen

mußte, die Se. Majeftät ohnlängft an den Herrn Naumann

durch Herrn C. M. Benda geben ließen. Dahero diefer unfer

Mentor repliciret: Wie Sie mit 1200 Thlrn. jährlich würden zu

frieden fein. Se. Majefiät haben diefe Forderung genehmigt und

befahlen, Jhnen folches in Dero höchftem Namen zu fchreiben, daß

Sie nunmehr.) folchergeftalt engagirt und Jhre Anheroknnft be

fchleutiigeti follen. Ein mehreres werden Sie kitnftig erfahren.

Bon diefer Sache wollen Sie aber aus gewiffen Urfacheti allda,

außer Jhren lieben Eltern, Niemandett was wiffen laffen. Hier

wiffens nur unferer Drei, worunter Herr Koch von der 0pera.

buffer mit uns bekannte, Jhnen falutirende aufrichtig zu der Func

tion eines Kgl. Breußifchen Kapellmeifters von Herzen felicitiren.

Eilen Sie alfo, fo gefchwinde es fich will thun laffen. nach Bots

dam zu kommen, um fich Sr. Majeftät dem Könige präfentiren zu

laffenf welche die Carnevalszeit über Dero Gefundheit hier zu pfle

gen Sich entfchloffen haben. uebrigens weiß jeho tiichts mehr, als

,Jhnen von Gott eine glückliche Reife anzuwintfchen". I. T. Jacobi.
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Nun wurden die Reifezubereitungen fhnell gemaht und die Reife

felbft in Begleitung eines guten Freundes aus Berlin. des Wittwen

laffen-Neubauten Shüler angetreten und in möglihfter Eile zurück

gelegt. Auf der fehr kalten Reife fiel nihts Merkwürdiges vor. es

müßten denn ein paar kleine comifhe Scenen aus Graudenz des Er

zählens werth fein. Dort fand mein Reifegefährte an dem Poftmeifter

Wagner. - fpäter durh eine Befchreibung feiner Gefangenfhaft in

Sibirien während des 7jährigen Krieges bekannt geworden. - einen

alten. guten Freund. der darauf beftand. den Reifenden einen luftigen

Abend in feinem Haufe zu veranftalten. Es wurden in aller Eile Freunde

aus dem Orte geladen und Kühe und Keller mahten dem gaftfreien

Wirthe alle Ehre. Indem man eben im Begriffe war. fih zum wohl

bereileten Mahle zu fehen. kamen einige andere Bekannte mit Ertra

poft angefahren. die nun auch erfucht wurden Theil an unferer Freude

zu nehmen. aber darauf beftanden. forteilen zu müffen. um während

der Nacht noch die beiden großen. vier Meilen langen Stationen nah

Culm und Bromberg mahen zu können. Sie fuhren auh wirklih fo

fort trotz der größten Dunkelheit ab. Wir ließen es uns unterdeffen

im warmen. hellerleuhteten Zimmer. bei unverfiegbarer Ouelle des

beften Uugarweines die lange Naht behaglih fein und erwarteten

ruhig den anbrehenden Tag zur Weiterreife. Eben im Begriffe einzu

fteigen. fehen wir jene eiligen Reifenden wieder ankommen. die nun

auh zu ihrem Shrecken den Pofthof von Graudenz erkennen. Es war

ihnen übel ergangen. Shlafend kamen fie vor dem Pofthofe in Eulm

an. Um in ihrer Ruhe nicht geftört zu tverdeti. hatten fie fchon vorher

ihrem Bedienteil das Poftgeld gegeben. damit er die folgenden vier

Meilen bis Bromberg davon berichtigen könne. Das hatte der auh

halb im Shlafe gethan und war dann auf feinen Bockfiß wieder zu

rückgekehrt. um wie feine Herrn ebenfalls zu fchlafen. Als nun der

Poftillon mit feiner träumenden Gefellfhaft vor dem Pofthaufe in

Culm ankommt. findet er den Plaß davor fo voll Wagen nnd Gefhirr. daß

er um folhes herumlenken und auf der Rückfeite anhalten muß. Der

neue Poftillon fieht nun die Deihfel nah Graudenz gerihtet. fpannt

an. fährt ohne den Schlummer der Reifenden zn ftören ab und langt

mit ihnen des Morgens glitcklich wieder in Graudenz an. Zur Fahrt

in der langen kalten Nacht und den vergeblih bezahlten acht Meilen

Ertrapoftgeld hatten fie nun noh einen artigen Hagelregen von Spott

und Gelähter feitens der luftigen Nahtgefellfhaft zu ertragen.

17*
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der König Jemanden vor fich ließ. Endlich erhielt Benda den Auf

trag. den neuen Kapellmeifter vorzuftellen. Jch hatte fchon erfahren.

daß einige Arien aus meiner Oper vom Eaftraten Giovanni Eolit).

der behufs feiner Mitwirkung in des Königs Kammermufik in Pots

dam wohnte. im Eoncerte zu deffen Zufriedenheit vorgetragen worden

waren. Da ich nie Furcht. am wenigften je Menfchenfnrmt gekannt

hatte. fo trat ich voll muthigen Vertrauens in das Gemach Fried

richs ll. Es war Abend. Der König lag der Thüre gegenüber in feiner ge

wöhnli.chen gewöhnten militärifchen Uniform auf einem Sopha. mit einer

hellblauen feidenen Decke bedeckt. den alten großen Hut auf dem Kopfe.

nur feitwärts 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

Windfpiele. die er immer nm fich hatte. fuhren mit folchem Gebelle

auf uns zu. daß ich gleich den Entfchluß faßte mitten im Zimmer

ftehen zu bleiben. bis die Hunde zur Ruhe gebracht waren. Troh der Mühe.

die fich der König gab. fie durch Zuruf und Kareffen zu befchwichti

gen. währte cs doch eine geraume Weile. bis ihm dies gelang. End.

lich trat ich dicht vor das Sopha hin; Benda blieb etwas feitwärts

ftehen. Jndem der König mich mit feinen großen. herrlichen blauen

Augen ftark firirte. fagte er: ..Wo fehd ihr her i?" -- ..Aus Königs

berg in Preußen". -- ..Wo habt ihr Mufik ftudirt?“ - ..Ju Berlin

und Dresden." - ..Sehd ihr in Jtalien gewefen 7" - ..Nein. Ew.

Majeftät; aber -- (im Begriff. ihn zn bitten. mich recht bald hinzu

fchicken. fieler mir eifrig in's Wort; die hohle. weiche Stimme ftark

erhebend und uns Beide faft zugleich anfehend. rief er :) ..Das ift fein

Glück] Hüt er fich für die neuern Jtaliener: fo'n Kerl fchreibt ihm

wie 'ne Sau“.

Obwohl ich auf das fchlechte Deutfch des Königs fchon vorbereitet

war. fo koftete es mich jetzt doch Mühe das LaGen zu verbeißen. Son

derbar kam es mir auch vor. daß er mich in diefer erften Audienz bald

Jhr. bald Er nannte. da man mich nur auf das Leßtere. der damali

1) Giovanni Eoli ans Siena kam gleichzeitig mit der Sängerin Barto

lotti 1764 nach Berlin. Beide fangen zuerft. aber tricht zu des Königs Zufrieden

heit. in Grauens Oper: „Mercure“. 1768 mußte er. da es an einer erften Sängerin

mangelte. auf Befehl des Königs die Rolle der Jphigenia in Gran it's gleichnamiger

Oper übernehmen. was unendliches Gefpött rtnter dem Publikum hervorrief.



262

gen Ehrenbenennung vorbereitet hatte; mit welcher die königlichen Brü

der; die Minifter und Feldmarfchälle angeredet wurden; nur Bediente

und gemeine Leute pflegte er „Ihr" zu nennen. Später; als er nie

wieder Jhr zu mir fagte; wurde es mir fo erklärt; daß er mich das

erfte Mal als feinen Unterthan Jhr genannt; mit dem Er aber erft

feinen Kapellmeifter beehrt habe,

Der König fprach viel und lange über Mufik überhaupt; ließ fich

in fehr kleine Details; die Eompofition betreffend ein; und man er

kannte leicht das Beftreben; feine Kenntniffe darin zeigen zu wollen.

Wiederholt kam er darauf zurück; daß bei ihm allein noch die wahre

Mufik; wie fie zur fchönften Zeit in Jtalien geblüht habe ein Afhl

fände; die Italiener jeßt gänzlich ausgeartet wären und allerwärts an

andern Orten nur das modifche italienifche Geklingle und Gelehere

beliebt und betrieben werde. Er ließ fich fehr umftändlicl) über die

eigentliche Befchaffenheit der ächten großen Oper aus; und das war

denn nichts anderes; als eine Zergliedernng der alten italienifchen

Haf f e'fchen und Graun'fchen Oper; wo jede Hauptperfon einige be

deutende Arien von verfchiedenem Character haben müffe - ein scie

gio anzubringen fei; das recht cantadile wäre; wobei der Sänger feine

Stimme geltend machen und feinen Vortrag zeigen; auch wohl beim

ba Capo feine Kunft in verfchönernden Variationen bequem darthun

könne; - eine Allegro-Arie mit brillanten Paffagen; eine parlante

Actions-Arie und ein Duett für den erften Sänger und die erfte Sän

gerin; worin fie über Eine Melodie im Vorträge wetteifern könnten.

Zn allen diefen Stücken müßten die großen Tactarten gewählt wer

den; die kleinern 7/4; 9/5 u. f. w. blieben für die Nebenperfonen. Diefe

müßten in jeder Oper einige Arien im angenehmen Pempo (ii Lili

nnetta haben. Zn allen diefen Singftücken müßte mit den Tonarten

paffend gewechfelt werden; fo daß nicht zwei Arien aus einem und

demfelben Tone aufeinander folgten. Die Molltöne wären aber auf

dem Theater ganz zu vermeiden; fie wären zu traurig und zu rüh

rendl). Die Theatermufik müffe immer angenehm bleiben; felbft in

tragifchen und pathetifchen Situationen. Ju den Recitativen folle fein

1) _Ju der Oper: „bamofoonto" von Granit hatte der König die fchöne Arie

aus 6 111011: „lflieero purgolettit* wirklich nicht ausfiehen können; weil fie zu rüh

rend war und fie mußte deshalb immer gegen die angenehmere Arie aus Haf fe's gleich

namigem Werke vertaufcht werden (f. p. 223).
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fleißig und mannigfaltig modulirt werden, und in jede Oper gehöre

wenigftens ein großes mit vollem Orchefter accompagnirtes Recitativ.

Zn der Jnfirumentalbegleitnng wäre fonft im1ner auf Klarheit und

Einfachheit zu fehen, damit die Singftimmen nie übertäubt würden

und freien Spielraum behalten könnten; in den Nitornells, die gut

ausgeführt werden müßten„ wären kräftige Unifonofäße, die am beften

fchlöffenf fleißig anzubringen u. f. w.

Als ich vorbrachte, daß dies auch die wahre Theorie fei, nach -

welcher Leonardo Leo nnd Leonardo da Vinci() die nene itali

enifche Oper erfunden und feftgeftellt hätten, daß Haf f e und Graun

nur die treuen Nachfolger jener beiden gewefen, die nnter fich ohnge

fähr diefelbe Verfchiedenheit des Characters hättenf als diefe beiden

dentfchen Meifter, frug der König, ob Opern von Leo und Vinci

da oder zu erhalten wären, man miiffe doch einmal eine folche hören.

Zeh bejahte dies und nannte „1'()1iinpja>e“ von Leo und „Zemjramicle

rjconoeciuta“ von Vinci, die ich felbft befaß. Als die Rede noch

befonders anf Haf f e kamf deffen Feuer und edlen Character der Kö

nig mit richtigem Urtheil fehr hervorhob, fo daß man wohl erkennen

konnte, wie fehr er ihm den Vorzug vor Graun gab, erwähnte ich

auch der leßten Oper von Haff e: „yjramo e 'l'l1j8be“'). „Das ift

keine ordentliche OperC fagte der König etwas heftig, - „das ift man

fo 'ne kleine Operette; es find ja faft gar keine rechte, ganze Arien

rnit ausgeführten Ritornells und ba 0uy0'8 d'rinn, alles ift klein zu

gefchnitten, aber hfibfch; er feht auch da immer gut und bequem für

den Sänger; das ift freilich immer die Hanptfache". Ich bemerkte,

daß die bei diefem Componiften fonft fo ungewöhnliche Form in der

1) Leo (1694-1756 7) der größte Componift und Lehrer der Neapolitanifchen

Schule war ein Schüler Viton i's. Er ifi in allen feinen Werken ausgezeichnet

durch Großheit der Empfindung, Klarheit des Styles und Meifierhaftigkeit in der

Ausarbeitung. Seine Kirqhenftiicke find von ergreifendfter Erhabenheit und dabei doch

anch wieder von herzrühretidfter Jnuigleit und feine theatralifchen Compofitiotien zeich

net Pathos, Lcidenfchafc. wahrer dramatifHer Ausdruck und Olngetneffenheit der Cha

racterifiif für jegliche Situation aus.

Vinci, ebenfalls ein Neapolitatierf ausgezeichnet als Operncomponift, hatte

durch Gaetano Grcco feine 1nnfikalifche Ausbildung erhalten. Vinci war 1690

geboren und ftard nm 1734 in Folge des Genuffes vergifteter Chocolade, die ihm ein

Verwandter einer römifchejc Dame aus Rache dafür, daß er fich vor Andern eines der

trauten Verhältniffes mit ihr geriihmt, gereicht hatte.

7) 1769 in Wien componirt.
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17

genannten Oper daher käme; weil cr fie zu einer Privat-Hofaufführung

für die Crzherzoginnen felbft gefchrieben habe; es läge vielleicht auch

eine Art von Rivalität mit Gluck; der damals; als Haf f e in Wien

lebte; das declamatorifche Operngenre eingeführt hätte; zu Grunde.

Mit „kjrama e '1'i1j8be“ habe er gewiffermaffen die Mitte zwifchen

der alten und neuen Schreibart halten wollen. Der König ließ mich

aber nicht ausreden; fondern fiel mit den heftigften Ausdrücken und

Schimpfworten fehr hart über Gluck her; der gar keinen Gefang

habe und ttichts vom großen Operngenre verftehe u. f. w. Cr duldete

darüber auch wenig Widerfpruch und der gute ängftliche Benda fagte

mir nachher; daß er gezittert habe; als ich nur noch einigermaffen Cin

würfe gegen ein fo dedicirt ausgefprochenes Urtheil des Königs zu er

heben verfuchte.

Man hatte die Thorheit begangen; dem Könige zur Zeit; als

Gluck mit feinen Opern „0rfe0" (1762) und „ü1ee5te“ (-1767) feine

große Reform begann; einige Arien daraus von italienifchen Caftra

ten; die nur gurgeln und fchluchzen können; im Concert hören zu laf

fen. Das hieß aber nicht viel mehr; als ein Stück aus einer herr

lichen Theaterdecoration herausfchneiden und das Bruchfiück in eine

Tabaksdofe einfeßen. Auch kennt man ja die finn- und gefühllofen

Urtheile; die damals in der Berliner allgemeinen Bibliothek von Agri

cola und fpäter felbft in Ricolai's Reifen über Gluck und deffen

Opern gefällt wurden hinlänglich; um daraus abnehmen zu können;

was man dem Könige über diefen Meifter und feine Werke fonft noch

vorgefchwaht haben mag. Es wäre itnbegreiflich; wie ein Mann von

Friedrichs Geift; für eine Kunft; die er felbft fo fehr liebte und

fo eifrig betrieb; fo befchränkt auf das einzige; an fich fchon eng be

gränzte Genre bleiben konnte; wenn man nicht auf den eigentlichen

tieferen Grund zurückginge; aus welchen fich die Beharrlichkeit in fei

nem Gefchmacke und die Zähigkeit; mit der er am einmal als richtig

Crkannten fefthielt; erklären laffen.

Als er 1740 zur Regierung kam; war er von dem damaligen Zu

fiande der Künfte und Wiffetifchaftett wirklich auf's Genauefte unter

richtet. Er hatte bis dahin ihnen faft einzig feine Zeit gewidmet. Dies

konnte nun; als er den Thron mit dem Vorfaße beftieg felbft zu re

gieren und fich als Held und Eroberer Ruhm und Macht zu erwer

ben; nicht fo fortgehen. Von jeßt an durften ihm Kitnfte und Wiffen

fchaffen nur noch Crholungsgenüffe bleiben; zu denen er nach den Ge
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fhäften der Regierung, nah den Anftrengungen des Krieges fich zu

rückziehen konnte. Diefe wahrhaft königlichen Grundfäße hinderten

ihn natürlih daran, den Fortfchritten und Neuerungen auf diefen Ge

bieten fo ernftlih und aufmerkfam wie bisher zn folgen; fein Königs

finn litt es aber nicht, ein Zurückbleiben hinter feiner Zeit zuzuge

ftehen oder ein folches gelten zu laffen und fo entftand in ihm die

Maxime: So foll es fortan damit. bleiben. Jn Frankreich und Jia

lien, wo für ihn ja doh nur Kunft und Literatur blühten, waren fie

auf dem einmal eingefhlagenen Weg auf den Gipfel ihrer Entwick

lung angekommen, und manhes Vrodnct neuerer Dihter und Künft

ler, das dem Könige zu Gefichte kam, mochte ihn in feinen Anfichten

nur beftärken. Für die Mnfik kam nun aber noh befonders das hin

zu„ daß er damals fchon von Männern umgeben war, die einen hohen

Begriff von der Kunft hatten, die wohl wußten, daß die Tonkunft (nah

ihrer Meinung) in Italien die höchfte Blüthe erreiht hatte und daß

Leo und da Vinci, welhe die Veriode der großen und edlen Mnfik

in ihrem Vaterlande gewiffermaßen befchloffen und die angenehmere,

durh mannichfachere Reize ergößende Compofitionsweife anhubou,

Nachahmer erwecken würden, die diefe neuen Reize und bald die Flit

tern und Vurpurlappeu, die fie felbft denfelben wieder umhingen, für

ihre alleinige Gottheit halten würden; daß jene beiden Meifter fhon

in Wälfhland keinen Nahfolger mehr gefunden hatten, die den Deut

fchen, Haf f e und Graun gleihgefeht werden konntenf - denn wie

weit blieb niht fchon der befähigfte ihrer Schüler, Berg olefe, hin

ter ihnen zurück. Was war alfo natürliher, als daß alle jene Män

ner, die den König umgaben, die in dem eben gefhilderten großen

Sinn und Gefhmack Künftler und Virtuofen warenf ihm große Ver

ehrung für den damaligen Zuftand der Mnfik und Geneigtheit für ihre

Kunftanfichten, aber auh Abfcheu gegen alle Neuerungen einzuflößen

wußten. “

Ouanzf der in feiner Art ein fehr despotifher Regent war,

hatte hieran den größten Antheil; feine Meinungen erkannte man auh

in allen Aeußerungen und Urtheilen des Königs über Kunft. Daß

Ouanz Haffe fo oft felbft zum Nachtheile Graun's in Shuß nahm

berichte eben fo auf perfönliher Freundfhaft, als Aehnlihkeit des Cha

racters. Sie hatten znerft in Jtalien, dann in Dresden zufammen ge

lebt, Onanz war Zeuge der erftenTriumphe Haf f e's und von diefen

immer fehr freundlich und aufmerkfam behandelt worden, er war ge

x
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wohnt die Dresdener Kapelle. der er früher angehört hatte. immer als

mufterhaft darzuftellen. und wie alte Leute dies fo gerne thun. für die

Eindrücke feiner Jugend zu fchwärmen. Gratin. den Ouanz mehr

als vortrefflichen Sänger. denn als großen Componiften betrachtete.

ertrug in feiner Sanftmuth Vieles. was er nicht ertragen durfte und

follte. Genug. ohne diefe zunächft aus Privatfreundfchaft hervorgehen

den Einflüffe wäre vielleicht auch Leo und Vinci. fowie viele andere

Meifter in Berlin fo bekannt und beliebt geworden. als Huf fe und

Graun es waren. Späterhin ließ die Schwefter des Königs. die

Prinzeffin Amaliat). bekanntlich felbft Componifiin. auf Antrieb

ihres Lehrers Kirnberger einige Opern von Leo und Vinci kom

men. aber dem .Könige kam weder davon etwas. noch viel weniger das

Neuere und Nenefte zu Ohren. Seine Sänger und Sängerinnen durf

ten in den Kammerconeerten nie andere. als Arien von Haf f e und

Graun oder doch nur folche. die ganz in ihrem Sihl gefchrieben wa

ren. fingen. Selbft fremde Sänger und Sängerinnen. die zuweilen.

wenn auch nur felten zum Auftreten in den königlichen Kammercon

retten kamen und dann ihre mitgebrachte Mufik fangen. bekamen oft

das Eompliment zu hören. daß fie ihre fchönen Stimmen und Talente

an folcher Bierhausmufik (muejqne (ie eabaret) vergeudeten. Wenn

der König fie in Potsdam zurückhielt. um fie öfter zu hören. fchickte

er ihnen wohl auch Grantyfche und Huf f e'fc.he Arien und ließ ihnen

einige Wochen Zeit. die Mufik. die fie für ihre Kunft zu geringe ge

aaztet hatten. einzuftudiren. Dies gefchah in feinen letzten Lebensjah

ren noch mit der T o di. Der italienifehen 0z>era buffer, die zuwei

len im Sommer für hohe Gäfte in Potsdam auf dem Schloßtheater

fpielen mußte. wohnte der König aus Abfcheu gegen die neuere co

mifche Mufik nur felten und faft nie bis zum Schluffe bei.

Zuletzt kam der König in der Unterredung auf feine große Oper

in Berlin und fchilderte ziemlich genau die Talente der noch vorhande

nen Sänger. wobei außer der Mara nur Porporino und Con

cialini einiges Lob erhielten. Bon dem letzteren fagte er: ..Er hat

1) Anna Amalia. Toazter Friedrich Wilhelm l. und Schwefier Fried

rich's ll., geb. 1723. war eine treffliche Kenneriu der Mufik und tcamentlieh eine

gute Clavierfpielertn. 1744 wurde fie Aebtiffin des Stifte Otiedliitburg; fie ftarb 1787.

Ihre außerordentlich werthvolle Bibliothek hat fie dem Zoachimsthalfchen Gym

nafinm in Berlin vermacht.
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zwar eine fhöne Stimme. ift aber ein fauler Hund. Er hat feine

Stimme nie reht ausgearbeitet und fhleppt immer hinten nah. Das

war ein ganz ander Ding mit dem Salimbene (fich an Ben da wen

dend). der wußte einem das Waffer in die Augen zu pumpen". -

..Ia wohl. ja wohl. Ew. Majeftätl" antwortete der gute weiche Alte

mit Shluhzen.

Von dem Zuftande feines Orhefters gab er mir eben niht den

beften Begriff. doh war fein Urtheil richtig und er fchloß damit: ..Ru

geh' er nur nach Berlin. hör' er noh einige Opern und erercier er

die alten Mufikanten reht tüchtig“. - Das war ein gefährlihes Wort.

das dem jungen feurigen Kapellmeifter manhen fauern Tag ge

braht hat.

Eben im Begriffe. das gewöhnliche Zeihen zum Abfhiede mit

Lüftung des Hutes zu geben fagte er noh: ..Wie heißt er doh?“ -

..ReihardtÜ - ..Ia. .fehe er man. da kann er nun componiren.

was und wie er will. von dem deutfhen Namen wird's boh keiner

glauben. daß da was rehtes daran ift; er kann fih ja lkieeioräotto

oder Lkieeiurcljni nennen. das klingt gleih ganz anders“. Ich erwie

derte aber fogleih: ..Ew. Majeftät. ih bin zu ftolz darauf. ein Deut

fher und Ihr Unterthan zu fein. als daß ich meinen Namen gern ita

lienifirte". - ..Na . nat" - fagte der König mit verbiffenem Läheln

zu Benda gewendet - ..das hat auh eben keine Eile i“ 1)

Am andern Morgen erhielt ih aus dem Eabinet die Anweifung

an die königl. Hofftaatscaffe in Berlin zur Auszahlung meines jähr

lichen Gehaltes von 1200 Thlrn.. wovon mir fogleih wie allen Hof

und Staatsofficianten. vierteljährig 300 Thlr. vorausbezahlt wurden.

und am Nahmittag fuhr eine große königl. vierfißige Kutfhe mit

fehs Pferden an meiner Wohnung vor. die mih nah Berlin zurück

brahte. wo ih noch am felben Abende der Vorftellung einer Oper

(itttilio 1103010) von Haf fe beiwohnen konnte.

Die erfte Arbeit. die ih für den König zu machen hatte war ein

Prolog auf die Verlobungsfeier des Großfürften von Rußland. nach

herigem Kaifer Paul 1. mit der Prinzeffin von Würtemberg. welche

in Berlin mit aller Praht begangen wurde. Der König ließ mih nach

Potsdam befheiden. las mir den von ihm eigenhändig aufgefcßten

1) Der König hatte die Gewohnheit. Namen. die ihm tiiht gefielen zu iin

dern; fo hatte er auh den Sängern Porporino und Paolino ihre Namen gegeben.
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franzöfifhen' Entwurf zum Prolog vor. worin fih der preußifhe und

ruffifhe Genius allerlei artige und fhmeihelhafte Sachen fagten.

worauf ein freundfhaftlihes Duett und eine innige Umarmung das

Ganze fhließen follten. Die Recitative. eine Arie und das Duett

waren der Form uud dem Jnhalte nach ganz genau angegeben.

Dann hieß mich der König nah Berlin zurückkehren. dem italieni

fhen Hofpoeten ndbnte bernclit) den Entwurf aushändigen und zu

fchlenniger Umfeßting in italienifhe Verfe beftens antreiben. ..denn

er ift ein fauler Efel". fügte der König hinzu. Sobald der Poet da

mit fertig fein würde. follte ih mit dem Prolog zurückkehren. um von

ihm feine Jdee über die Compofition zu vernehmen. Jh fuhr fogleih

zurück. denn bei folhen kleinen Reifen nah Potsdam, die blos auf

eine Audienz beim Könige abzielten. war man auch genöthigt. denfel

ben Tag mit denfelben königlihen Pferden wieder zurückzufahren. da

diefe in Potsdam kein Futter aus dem könig( Stalle bekamen und das

mitgebrahte oft während der Audienz unten am Fuße der Teraffe von

Sans-Souci verzehrten. Der König fah es auh niht gerne. wenn

man fich ohne feinen befonderu Befehl noh in Potsdam aufhielt. Ju

einigen Tagen lieferte Herr ltnncli feine holperihtcn Verfe. die den

Prolog eben niht poetifher mahten; denn daß in der Jdee und An

lage auh niht viel Poefie war. wird Jeder glauben. der des Königs

Dihtungen kennt; fie enthalten allerdings immer gute. klare. männ

lihe Gedanken und rechtlihe Gefinnungen. aber trotzdem beftehen fie

nur aus gereimter Profa. - wie Voltaire die franzöfifhen Verfe

überhaupt in feinen vertrauten Briefen fehr treffend nannte. Auch

find des Königs Gedihte ja zum größten oder doh zum beften Theile

Lehrgedihte. Epiftelu und Sathren.

Jh fuhr nun wie gewöhnlih in meinem bekannten fehsfpänni

gen breiten. königlihen Wagen den traurigen Weg nah Potsdam

hinüber und brachte dem Könige die niht eben erfreulihe Arbeit des

Hofdihters. Er überfah die Verfe. fchien damit zufrieden zu fein und

fprah nun zuerft von der Art. wie fie zu componiren wären und das

1) Abhilfe laflkäi war vom König 1765 aus Italien berufen worden. er

hatte zwei für Berlin engagirte Sängerinnen mitgebracht. die Zignora. (Kirstin und

die Zignora (Brunette, beide niißfieleit aber fo. daß erftere fchon nah dem erfien.

lehtere nach dem dritten Auftreten wieder zurückgefhickt tvurden. llancii fiarb in Ber

lin um 1785.
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mit folchem Detail, daß er mir zuletzt fogar die Themata und Vaffa

gen der Arie und des Duettes mit feiner im Gefange kaum vernehm

lichen hohlen Stimme als Mufter vorfang. So viel ich davon aber

vernehmen und verftehen konnte, war die Tactart 1iicht einmal dem

Sylbenmaaße angemeffen. Zu Vielem, was er aus der Theorie oder

Praxis gelegentlich gerne vorbringen wollte fehlte ihm oft das Kunft

wort und es war daher nicht immer leicht ihn zu vcrftehen. Ich fah

auch manchmal noch zweifelhaft darein, wenn ich ihn auch längft fchon

begriffen hatte„ nur um länger die Wonne zu genießenf in fein herr

li>7es, feelenvolles Auge fehen und feine im Sprechen ganz einzig an

genehme hohle Stimme länger hören zu können, Der König 'hatte die

Gewohnheit, im Gefpräch auf den Andern immer näher zuzurücken,

ihm auch wohl zuweilen an den Rockknöpfen zu drehen. „Verfteht er

mich? - hieß es dann, - feh' er man, er verfteht mich nicht" -

und fo fuhr er dann fort, - denn er lehrte gerne„ -- bis ich ihm

das rechte Wort gabf um das er lange herumgegangen war. Dann

ergriff er das und fprach dermaffen ausführlich darnberf 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 gefproclfen hatte,

fagte er: „Nun geh' er nur d'ran und bring' er mir morgen, was

er gemacht hat“. Zudem er den gewöhnlichen Kopf- nnd Hutknicker

machte„ fagte er zu dem dienenden Kammerhufaren: „Laßt die Mnfik-an

ten herein!" So nannte er in feinem Dentfch die Mitglieder der Ka

pelle, die ihm täglich accompagniren mußten. JO hatte in meiner Un

befangenheit den Muth um die Erlaubniß zn bitten, bleiben zu dür

fen, nm ihn fpielen hören zu können. Halb erftaunt, halb lächelnd

fah er mich eine Weile ftarr an„ dann fagte er mit unbefchreiblich an

genehmen Ton: „Meiniwegen“. In allen Abendconcerten des Kö

nigs, in denen er in frühen Jahren gewöhnlich fiinf, in fpätern drei

Quanzfche Flötenconcerte jedesmal blies, war gewöhnlich kein Zuhö

rer und fo mußte ihm meine Bitte um fo mehr auffallen; er fchien

fie indeß nicht übel aufzunehmen. Benda und Duport riefen dem

König zuweilen Bravo zu und auch ich unterließ dies nicht, fo oft

mich der Ausdruck des Vortrags befonders rührte. Jm ßäagio war er

wirklich ein großer Virtuofe; er hatte feinen Vortrag nach den größ

ten Sängern und Jnfirumentiften feiner Zeit, befenders nach des al

ten B e n d a , (der fchon in Rheinsberg bei ihm war) herzrührendem Spiel ge
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bildet. unverkennbar war es aber auch; daß er felbft fühlte; was er

blies; fchmelzendc Uebergänge; höchft feine Accente und kleine melo

difche Verfchönerungen fprachen ein feines und zartes Gefühl fehr be

ftimmt aus und ftauden nie vereinzelt da. Sein ganzes saugt() war

ein fanfter Erguß und reiner; anmuthiger; oft rührender Gefang. >

Der ficherfte Beweis; daß der fchöne Vortrag ihm aus der Seele kam.

,Jin Allegro war er dafür defto fchwächer; feinem Spiele fehlte Feuer

und Kraft; in den Paffagen blieb er oft zurück; tinerachtet er fie je

desmal; ehe die Kapelliften hereingernfen wurden; fleißig übte; auch

lange Tabellen von Lungen-; Zungen- und Fingerübungen täglich

mehrmals abblies. Aecht königlich trat er bei folchen fchleppenden

Stellen und Verrückungen im Zeitmaaße; die nicht felten vorkamen;

männlich den Tact; als wären es die Begleiter; die da wankten oder

eilten; ungeachtet fie ihm mit großer Kunft und Discretioit folgten;

es waren die vorzüglichften Künftler des königlichen Orchefters,

Ich mußte nun auf Befehl des Königs einige Tage in Potsdam

bleiben; fchrieb am nächften Morgen das erfte Recitativ und die So

pranarie und brachte fie zur gewöhnlichen Stunde in's Schloß. Ich

wurde wieder zucrft vorgelaffen und trat nach allem; was ich bereits

gehört und erfahren hatte; mit der Ueberzeugung bei dem Könige ein;

daß ein ftrenges Gericht über meine Arbeit ergehen würde. Das fehlte

denn auch 1iicht. Als ich dem Könige meine Arbeit übergeben und er

die Partitur etwas durchlaufen; auch mehrmals mit dem Kopfe ge

fchüttelt hatte; frug er: „Kann er fingen?" - „Wie Eomponifteit

fingen; Ew. Majeftät". - ;;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 Jnftrumente ftand; ging ich

um denfelben herum; um mich darauf zu fehen. Der König kam mir

aber auf der andern Seite zuvor; feßte fiG; fchlug einen Accord an

und fagte? ;;Na; fing' er man; ich will fchon accompagniren“. Wirk

lich fing er an; das Ritornell *z1oeiftimmig; aber fehr langfam und

ftotternd zu fpielen; hörte aber bald auf und fagte im Aufftehen: „Das

ift fchlecljt gefchrieben; accompagnire er fich man felbft". Ich hatte

nun doch gefehen; daß der König auch Elavier fpielen und eine

Partitur zur Noth lefen gelernt hatte. Lebhaft fang ich; der -ich da

mals noch eine angenehme Tenorftimme und guten Vortrag hatte;

meine Arie herunter; ohngeachtet der König mich einige Male mit klei

nen; verdämtigen Lauten und Bewegungen unterbrechen zu wollen
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fchien. Als ich zu Ende- war, fagte er: „Das ift fchon reäzt gut, aber

feh' er man, es ift doch gar nicht fo„ wie ich ihm gefagt habe". und

nun fang er wieder ganz 1tnvernehmlictfe Melodien und hieß mich dies

und jenes darnach ahändern, fo daß außer dem Ritornell, das er nicht

beachtete, eigentlich nichts mehr übrig blieb. Das wurde aber alles in

fo gutmüthigem Tone gefagt, daß iä; wohl einfah, daß es ihm nur

darauf ankam zu belehren und fich feinen neuen Kapellmeifter, wie er

es ehedem mit Graun gethan hatte, nach eigenem Gefchmack und

Willen heranznzieheti. Er hieß dann die Mufikanten wieder herein

treten, ohne feinen Kopf- und Hutknicker zu machen und ich hatte die

Dreiftigkeit wieder als Zuhörer zu bleiben und dies jeden der folgen

den Tage, fobald ich vor der gewöhnlichen Mufikftunde mit meiner

Arbeit vorgelaffen ward. Als der König nachher zum Carneoal nach

Berlin kam, fagten mir Hofleute und Micfiker, daß ich mir nicht bei

kommen laffen dürfte ohne befondere Veranlaffung fo geradezu als Zu

hörer im Kammereoncert des Königs zu erfcheinen; da mir aber fehr

viel daran gelegen war, mir diefen Vorzug zu erhalten, theils der Ge

legenheit wegen, den König öfter fehen und fprechen zu können, theils

weil ich erfahren, welchen großen Eindruck jene Vergünftigungen im

Publikum fchon gemacht, ich auch Alles, was die königliche Mufik be

traf geradezu ohne Mittelsperfonen mit dem König felbft abmachen

konnte, fo nahm ich keinen Anftand, bei dem erften Kammercon

cette, welches in Berlin befohlcn wurde, fchriftlich im Cabinet anzu

fragen, ob Se. Majeftät wohl die Gnade haben und mir erlauben

wollten„ auch in Berlin den Kammerconcerteu beiwohnen zu dicrfen.

Am folgenden Tage fchon erhielt ich folgende fchmeichelhaftef vom Kö

nig eigenhändig unterzeichnete Antwort; .

„Se. Königl. Majeftät von Preußen, Unfer Aller-gnä

digfter Herr, ertheilen Deko Kapellmeifter Reichardt anf deffen

Anfrage vom 11ten diefes hierdurch in Antwort: daß er zum Kam

mercoitcert, welches er ja fo thnn können, fich einfinden und da

bei zugegen fein könne".

Berlinf den 12. Januar 1777.

.Nriedrictx

Daß ich es auch ohne Anfrage hätte thnn können, war von die

fem Könige ein großes Wort für das Publikum und den neidifclfen

Theil der Mufiker, die mich gerne von diefem Vortheile ausgefchloffen
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gefehen hätten. Bald darauf machte ein kräftiges Bonmot des Königs

die Sache noch bedeutender.

Der König; der von feiner Herbftkrankheit fich noch nicht ganz

hergeftellt fühlte und auch durch die Nachricht vom Tode des Chur

fürften von Bayern lebhaft befchäftigt wurde; kam während des Win

ters gar nicht in die Oper; ließ aber einft an einem Operntage fein

Kammerconcert anbefehlen. Run kam ich in die Verlegenheit; ob ich

diefes oder die Oper verfäumen folle. Weil ich nun aber dem Könige

gern zeigen wollte; daß mir an jener Auszeichnung viel gelegen war;

fo entfchloß ich mich; einen der beiden königlichen Clavieriften für

mich dirigiren zu laffen und ging in das Concert. Der König hatte

wahrfcheiitlich gar nicht daran gedacht; daß eben ein Operntag war;

denn er erwähnte der Oper gar nicht. Am andern Tage frng er aber

während der Tafel den Herzog von Brauufchweig; der fein täglicher

Berichterftatter war; wie es geftern in der Oper gegangen fei. Diefer;

der noch einen kleinen Groll auf mich hatte; weil ich bei der Bewer

bung um meine Stelle feinem Kapellmeifter Schwanenberger in den

Weg getreten war; fagte mit Llchfelzucken: „Schlecht wie immer; wenn

Ew. Majeftät nicht gegenwärtig find; ja felbft der junge Kapellmeifter;

der froh fein follte eine folche Stelle zu begleiten; war nicht einmal

zum Dirigiren da". Hierauf erwiederte der König mit fehr ernfter

Miene und Stimme: ;;De11kt Cuch; der Menfch hat fogar die Jmper

tinenz gehabt; den Abend hier oben in meiner Kammer zuzubringen".

Run galt ich dem Hof und Publikum als erklärter Schitßlitig des

Königs.

Doch um wieder auf den unglückfeligen Prolog zu kommen: es

ging der Umarbeitung meiner Arie nicht beffer; als dem erften Ent

wurf; vermuthlich follte dem Verhältniß von Lehrer und Lehrling fo

gleich bei diefer erften Arbeit das ganze Gewicht gegeben werden, Mir

verging aber die Geduld; und während neuer Tadel über meine Compo

fition ausgefprochen wurde; befchloß ich im Herzen mich mit Klugheit

aus der Sache zu ziehen und mein Recht zu behaupten. _Ich nahm

alfo am dritten Tage die frühere Arbeit; ganz wie ich fie zuerft vor

gezeigt hatte und übergab fie dem König mit den Worten: ;;Cw. Ma

jeftät werden verzeihen; wenn fich nur zu deutliche Spuren des vorge

fchriebenen Mufters darin finden follten". Der König fah die Arie

an; fummte die Melodie für fich und fagte bald: „Sieht er; fo ifi's

fchon recht; nun mach' er das ganze Ding nur fertig und theil' e-r
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die Rollen aus". Aber diefer leßte Umftand follte noch eine fehr leb

hafte Seene ganz eigener Art veranlaffen.

Der Eaftrat Toffoni, von einer fehr langen, tmgefhlahten,

über fehs Fuß hohen Geftalt und barfhem, verzerrten Gefichte, hatte

den König vor mehreren Jahren durch die ängftlihe Vorfiht, fih ei

nen lebenslangen Contract zu verfchaffen, fhon ärgerlih gemaht. Es

hatte auh keiner von der Oper oder Kapelle einen folhen Contract;

in der Anweifung auf die Hofftaatscaffef den Gehalt zu zahlen. be

ftand das Engagement und in dem Befehl, damit einzuhalten die Ver

abfhiedung. Diefer leßte Fall ift jedoh während der langen Regie

rungszeit Friedrih's nur fehr felten vorgekommen und man konnte,

ließ man Alles feinen gewohnten Weg gehen, fiher auf feine Stelle

rehnen. Der König erklärte daher den Toffoni in Folge feiner

unerhörten Anforderung für toll und befahl, er folle niht wieder in

der Oper fingen, ließ ihm aber dennoh feinen Gehalt nach wie vor

ausbezahlen. Das nahm fich der arme, ohnedem fhon etwas hhpohon

drifhe Menfh indeß fo zu Herzen, daß er wirklih faft närrifh wurde.

So hatte er, der gerne Lüßombre fpielte, lange Zeit die fire ,Idee er

fei die Bafta, und jeden kräftigen Menfhen mit fchwarzen Haaren,

der ihm begegnete hielt er für die Spadille, die ihn ftehen würde und

rannte vor ihm davon, was er konnte. Diefer hatte mir fchon wie

derholt angelegen, ih möhte ihm doh beim König die Gnade auswir

ken, daß er in der Oper wieder fingen dürfe; er war auch in der

That kein fhlehter Sänger, wenn gleich feine Stimme dünn und ohne

Gehalt war. Da nun die andern Operiften alle bei der Oper, die

während der Feftlihkeiten gegeben werden folie fchon befhäftigt wa

ren, fo hielt ih es für eine fchicklihe Gelegenheit ihn zum Prolog

zu empfehlen; freilich wußte ih noch niht was es hieß , die Vorfähe

eines folhen Königs ändern zu wollen.

Der König, der zu den beiden Verfonen des Vrologs gleich eine

Discant- und Altftincme gewählt hatte; fagte nun etwas an fih hal

tend: „Zur Discantpartie kann er". -- Zeh nannte Tof f oni. -

„Nein, nein, - rief der König lebhaft - der Kerl ift ja toll, der

kann niht mehr fingen". Zh erwiederte, der arme Menfh fei nur

durh die Ungnade Sr. Majeftät unglücklih und habe feit der Zeit

da er diefe verdient, mehr als je feinen ganzen Fleiß angewendet, um

fich den Allerhöhften Beifall wieder zu erwerben. Der König fah mih

eine Weile mit fehr großen Augen ftarr an , da ih aber bei feinem

S 'h l et t e re r, Johann Friedrich Reichardt. 18



274

Blick nie verlegen wurde. überzeugte er fich vielleicht von der Unbe

fangenheit. mit der ich einen folchen ihm höchft ttngewohnteti Wi

derfpruch verbrachte und fagte endlich: ..Na. meinetwegen. fo kann

er dann den preußifchen Genius dem Toffoni geben. Den ruffi

fchen? Die Köchin hat eine gute Altftimme. die kann den ruffifchen

Genius fingen". Diefes war aber eine kleine. alte. häßliche Italiene

rin von der 0pera buffer. Als nun der König diefen Namen nannte.

ftand plößlich vor- meiner Phantafie die Riefengeftalt des preußifclfeti

Genius der ,Ztverggeftalt des alten Weibes gegenüber; es fchien mir

unmöglich. daß eine folche Carricatur bleiben könnte und ich wagte des

halb znerwiedern: ..Wollten Ew. Majeftät nicht denyorporiuo,

- eine prächtige Geftalt und fchöne „Contraaltftimme --"fo glitcklieh

machen. ihn in Ihrem Prolog-zn plaeiren?" - ..Na ..- feh' er man.

da hat er ,fchon wieder vergeffen. daß der fchon die Rolle des Ritters

in der Oper hat". -- ..Er könnte aber fehr wohl beide Rollen fingen".

-- „Nein, nein -- fagte der König fchon etwas verdroffen. - das

.fteht *fo p -- (das Wort weilte auf feinen Lippen. endlich kam es

heraus). fo pouere aus. ich fag' ihm ja. die Kochin foll den ruffi

fchen Genius fingen". Ungeachtet dies in einem Tone gefpromen 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 doppeltenKleidung und von der Piöglichkeit. daß Lorporino in

demfelben Ritteranztige. nur mit verändertem Mantel und .Helm beide

Rollen darftellen könnte. zu widerfprechett. Da blißten aber die Au

gen wie himmlifches. verzehrendes Feuer. und mit fürchterlieher Stimme

rief der König: ..Geh' er zum Teufel mit feinem yo-rporino; die

Köchin foll die Rolle fingen".

Da war nun nichts mehr zu machen; ich hatte das Mögliehfie

gethan. um eine lächerliche. vielleicht nachtheilige Scene zu hintertrei

ben; daß ich dem Könige den politifchen Grund nicht angeben durfte.

erkannte ich troß meiner Uttbefattgettheit. Der Clavierift Schramm.

der zum Accotnpagtiemetit der Flötenfolms bereits gegenwärtig war.

.ein ängftlicher Mann. glaubte den Tod vor Schrecken zu haben. als

-er den jungen vorwißigen Kapellmeifter feinem großen Könige fo

widerfprechen hörte; er kam todtenblaß in's Vorzimmer und fah fich

den Vcrwegenett fo an. als ob er an feinem gefunden Verftande

zweifelte.

Auf dem Wege nach Berlin befchloß ich dennoch mit verffändigen
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Freunden zu Rath zu gehen; die Potsdamer Beamten waren durh die

beftändige Nähe des Königs zu fehr au felavifchen Gehorfam gewöhnt

und meift zu ängftlich. Im Thiergarten traf ih aber gewöhnlich eine

Gefellfchaft verftändiger Männer. die den Verlauf des damals ausge

brochenen amerikanifhen Freiheitskampfes unter fih befprahen und

beftritten und mit dem Intereffe. das 'derfelbe faft überall zu erwecken

wußte. dem Gange der Angelegenheiten folgten. Ih fiieg hier aus

und traf auh gleih auf einen jener Männer. den alten. braven Kam

mergerihtsrath Hagen. denfelben. der allein dem Stöcke des Königs

Friedrich Wilhelnrl. durch feftes Zuhalten der Stubenthüre ent

rann. als diefer .ftrenge Zuchtmeifter eines Tages das Kammergerichts

eollegium Revue und den Stock paffiren ließ. um ihm Gerechtigkeit

einzubläueti. Diefem theilte ih die foeben erlebte fonderbare Scene

mit und feßte ihn dadurh in höhften Schrecken. Er fah fhon den

preußifchen Staat in Flammen wegen des vermeintlihen Hohnes und

übernahm es. die fiherften Maaßregeln zu ergreifen. um die Greuel

fcene zu hintertreiben. Er fchrieb fogleih durh den Feldjäger. der

am Abend die Briefe für den König nach Potsdam brachte an den

Minifter Grafen von Finkenfteitr. der eben beim König war und

trug ihm die Sache diplomatifch wihtig vor. Diefer nahm den erften

fhicklichen Augenblick wahr. um demfelben die nöthigen Bemerkungen

mitzutheilen und fhon in der folgenden Nacht wurde ih durch einen

Feldjäger geweckt. der mir eine vom König unterzeihnete Eabinets

ordre folgenden Inhalts brachte: _

..Aus gewiffen bewegenden Urfaheu befehlen Se. Kgl. Majeftät

von Preußen. unfer Allergnädigfter Herr. Dero Kapellmeifter

Reihardt hiermit. mit denen Rollen der Sänger in dem Pro

logue der bei bevorftehender Anwefenheit des Großfürften von

Rußland. kaiferl. Hoheit. zu Berlin aufzuführendetr 09ern, eine

Aenderung zu treffen und unter einem fcheinbareu andern .Vor

wand die Rolle der Kohin dem Sänger yorporino und erfte

rer die Rolle des leßteren aufgetragen. Se. Kgl. Majeftät erwar

ten demnach von gedahtem Dero Kapellmeifter. daß er hieruuter

Höhftderofelben Willensmeinung. ohne, den geringften Anftand

und Eclat (diefe Worte waren vom König eigenhändig beigefügt)

auf das genauefte befolgen wird . und haben zu dem Ende an Dero

Kämmerer und Directeur des Spectacles. von Arnim . eine gleich

mäßige Ordre geftellet". - Potsdam. 16.Juli 1776. .titiedricix

18*
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Um nun doh in dem Umftande Recht zu behalten. daß Ein Sän

ger niht beide Rollen im Prologe und in der Oper fänge. welhes

fehr gut hätte gefhehen können. mußte die Oper durh den Ritter in

Geftalt eines alten Weibes verhunzt werden. Der König hat übri

gens nie wieder ein Wort über den Prolog mit mir gefprohen. ob

gleih er bei der Aufführung in feinem abgefonderten Parterreplaße

diht hinter dem Orchefter war. von wo aus er fonft oft die Bewegun

gen des Orhefters und der Sänger mit ziemlieh lauten Stoekfhlägen

zu corrigiren und zu leiten pflegte. Detn Concertmeifier Benda. der

Alters und Shwähe wegen in Potsdam geblieben war. hat er nah

her den Prolog gelobt. von der Bravour-Arie aber. die ih zu der

Haf fe'fhen Oper für die Mara hatte fhreiben müffen. und in welher

ih vom Orhefter ein großes (krercenclo und biminuenclo ausführen

ließ. welhes als eine neue Erfindung Jom e l l i's in Berlin noch

nie gehört worden war. hatte der König blos gefagt: ..In der Arie

hat er einen ganz curiofen Feuerlärm angebraht“,

Mit dem Eintritt in feine neue Stellung beginnt für Reihardt

die reihfte und fruhtbarfte Lebensperiode. Der junge 24jährige Mann.

deffen Wünfhen fich das Glück in überrafhend zuvorkommender Weife

gefügt hatte. fand unerwartet und plötzlih einen glänzenden und be

neideten Wirkungskreis. Was er erfahren. gelernt und fih angeeignet

hatte. konnte und follte nun zur Geltung gebraht. verwerthet werden.

Daß er mit dem redlihften Willen. mit den beften Vorfäßen und der

glühendften Begeifterung feinem fchönen Berufe eutgegenging. dürfen

wir bei dem hohen Kunfteuthufiasmus. der ihn erfüllte. vorausfeßen;

ebenfo aber liegt die Befürhtung nahe. daß der ungewöhnlihe Er

folg. durh den er feine Beftrebungen gekrönt fah. fein Selbftgefühl

niht wenig gefteigert haben mohte. Für einen jungen. feurigen und

leiht erregbaren Mann. der plößlih aus den einfahfien bürgerlihen

Verhältniffeu mitten in das Treiben eines großen Hofes verfeßt wird.

aus einer Umgebung. wo er fich bewundert und geliebt wußte. mit

einem Male unter ueidifhe. mißgünftige und doppelzüugige Hofdietcer

fih geworfen fieht. war der Moment feiner Auftellung kein ttngefähr

liher. Reihardt. wir haben das aus fo vielen feiner Aeußerungen

in der Biographie und feinen Shriften entnehmen können. war niht

gewohnt. mit feinen Anfihten und Meinungen zurückzuhalten. ja wir

konnten fogar bemerken. daß er gerne. wie man zu fagen pflegt. das
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große Wort führte. Wie wird feine künftlerifche Geradheit und Unge

nirtheit auf den fchlüpfrigen Pfaden, die der Hofmann zu gehen hat,

fich zurecht finden? Und dann fein ftolzer, freier, leicht in Flammen

emporfclflagender Sinn„ wird er ihn in heilfame Banden zu zwingen

wiffen?

Noch geht in der Welt anfcheinend Alles feinen ftillen, ruhigen

Gang, aber unter die Geifter hereingeworfen, fehen wir bereits Maffen

von Zündftoffen. Es bedarf nur eines günftigen Momentes und die

hellen Flammen werden allenthalbeti auflodern.

Wir wiffen, welcher Meinungskampf durch die Enchclopädiften in

Frankreich hervorgerufen worden war, welchen Einfluß derfelbe auf

die Umgeftaltnng der politifchen Verhältniffe des franzöfifchen Volkes

übte und wie man auch in Deutfchland mit gefpannter Theilnahme dem

Verlaufe der Dinge jenfeits des Rheines folgte. Die Niederlande frach

teten darnach, der öfterreichifchen Herrfchaft fich zu entziehen, Schwe

den hatte kurz vorher eine innere Revolution überftanden, die Erfolge

der ruffifchen Waffen gegenüber der Pforte hatten viel von fich reden

gemacht, die höchft ungerechte Theilung Volens erfüllte die Gemüther

mit Unwillen; mehr aber noch als alle diefe Ereigniffe bewegte der

große Freiheitskampf, der jenfeits des Meeres ausgefochten wurde, die

Herzen der Vaterlandsfreunde. Mit gefpannter Erwartung .verfolgte

man den Lauf desfelben und fchon fo weit hatten fich die alten focia

len Bande gelockert„ daß man allgemein mit feinen Wünfchen und

Hoffnungen auf Seite der Freiheitskämpfer getreten war. Auch in

Berlin hatte fich zu allabeudlicher Befpreclfung diefer fo gewaltigen

und mit größter Anfmerkfamkeit verfolgten Vorkommniffe ein Kreis

ttnhtiger und wackerer Männer aus dem höheren Beamtenftande zu

fammengeftellt und es ift ein eigenthümliches Zufammentreffen der 11m

ftände, daß der junge , redefertige Hofcapellmeifter gleich in den erften

Tagen feines Amtsantrittes in diefe Gefellfchaft gereifter Männer

kam, die alle gleichmäßig für die Freiheitsbeftrebungen der in fchweren

todesmuthigen Kämpfen nach Unabhängigkeit ringenden nordameri

kanifchen Bevölkerung fich begeiftert hatten. Fanden fo fchon diefe in

weitentfernten Ländern fich ereignenden Begebenheiten fo offenkundige

Theilnahme in der nächften Nähe eines Königs, der gewohnt war, kei

nen feiner Unterthanen aus den Augen zu laffen, wie mußten dann

erft die revolutionären Ereigniffe, die im Rachbarftaate ihrer Reife

zuftrebtenz die bereits erregten Gemüther treffen und entzünden?
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Als Friedrich ll. *die Regierung antrat; waren Berlin und

Potsdam nichts weiter als große Soldatenftädte. Wiffenfchaften und

Künfte hatten unter feinem Vater in den preußifchen Landen weder

Schuß noch Pflege gefunden. Das alles follte nun anders werden

und wirklich gelang es dem großen Könige troß der fchweren und

fürchterliche1iKriege;'die er zu führen hatte und trotz der unabläffigen

Sorge für das Wohl feiner Unterthanen; feine Staaten bald auch zum

Siße und Mittelpunkt aller der geiftigen Beftrebungen zu machen;

welche allein dem Dafein einen höhern Reiz; dem Leben Werth und

Schmuck zu geben vermögen. Jn kurzer Zeit finden wir um feinen

Thron die bedeutendfteu und genialften Männer des Auslandes verei

nigt nnd wenn er auch den Wünfchen dentfcljer Dichter und Schrift

fteller nicht gerecht wird; da fein ganzer Bildungsgang ihn der heimi

fchen Geiftesrichtung entfremden mußte; fo ift doch nicht zu leugnen;

daß feine Regierung wenigftens mittelbar anregend und belebend; auch

hier von förderndem Einfluffe war. Während er auf dem Throne faß;

lebten Kant;: Mofes Mendelsfohn; Leffing. Welche Folgerun

gen knüpfen fich an diefe Namen! Ein zahlreicher Kreis von Gelehr

tent) und DichternN); deren Bemühungen auf allen Gebieten des

Wiffens von nicht gewöhnlichem Erfolge gekrönt wurden; hatte fich in

Berlin in den Tagen feiner Herrfchaft zufammengefunden; nnd wäh

rend der König das Gedeihen des Handels und der Gewerbe; der Fab

riken und Piannfacfuren; die' Hebung der Landwirthfchaft nnd des

Seewefens ,mit forgenden Blicken überwachte und leitete; während er

Univerfitäten; Academien und Schulen gründete und unterfiüßte; 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 feiner Regierung durch die Wie

derherftellung der Academic feine Neigung und Achtung für die fchö

nen Künfte zu documentiren. An feinem Hofe lebten die Maler

Pesne und Vanloo; Rode und Frifch; König und Krüger.

") Z. B. die Aftronomen I. Bernoulli und Z. Elert Bode; die Natur

forfcher Marc. Elief. Bloch und I. Sam. Halle; der Botaniker Gleditfch; die

Statiftiker Biifching; Dohm; Hartmann und Nicolai; die Hifioriker Ar

chenholz; Tempelhoff und Th. Ph. v. d. Hagen; die Philologen Grille

und Geditke; der Encyclopädifi J. G. Krüniß; der Journalift Biefter u. f. w.

7) Z. B. Ramler; Engel; Karfchin; Plümicke; Bonin; Brömel

Hymmen; Mhlius; Biermann; Cranz. Müchler u. f. w.
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In Berlin fehen wir die bedeutendften. deutfchenKupferfteche-r jener

Zeit arbeiten, Schmidt und Chodowieckh, Meil u-nd Berger.

Bon hier aus datirt fich die Wiedergeburt der Holzfchneidekunft, die in,

Unger und Gubiß fo _talentvolle Förderer fand. -

Hatte Friedrich ll, fo Künfte nnd Wiffenfchaften unter feine

Oblhut genommen, fo war er es zugleich auch, der Berlin zu einer

großen Stadt erhob. Unter ihm entftanden viele der Prachtbauten, die

diefe Refidetiz heute noch fchmückeir und viele der Anftalteti, die fie

feit jener Zeit zu einem Zielpunkte für Reifende jeder Art machen. 7*.

f - Für unfern _Zweck dürfte diefe allgemeine Ueberficht der Berliner

Zuftände genügen. Da das Jntereffe des vorliegenden Buches zunäcbft;

fich an die mufikalifcljen- und theatralifchen Verhältniffe der genannten

Stadt- zu halten hat, fo haben wir diefen die befondere Aufmerkfam

keit nun zuzuwetiden. Als Friedrich Wilhelm L. 1718 den preußi

fchen Thron beftieg, beftand noch' die königl. Kapelle aus den Zeiten.

Friedricljs l. Derfelbe Federftrich durch die Etats„der unmittelbar

nach dein- Tode des letztgenannten Königs hunderte von Hofbedienten

verabfchicdete, machte, auch der ganzen fo glänzenden Kapelle ein Ende.

Ohuc- alle Rüekficht auf die hülflofe Lage, in die dadurch einzelne Fa

milien lameimfo daß manchef um nur das Leben frifien zu können

fggarzTaglöhnerarbeit thnn mußten, waren plötzlich alle entlaffen

worden», bis auf einenninter ihnen, Gottfried Pepufchf der-um.

feines riefenhaften Wnchfes willen Gnade vor des Königs Augen

gefunden .hatte und als Stabshautboift zu der fogcnannten rothen

oder großen, Garde, dem Leibregimente, nach Potsdam kam. Wenn

Mufik, bei Hofe ftattfinden follte - was übrigens felten “genug ge

fchah -- fo mußten in Potsdam die zwölf Hautboifteic vom Regiment

König oder in Berlin die gleich ftarke Kapelle vom Regiment Gens

diarmen diefe Arbeit übernehmen. Wie wenig diefe Mufiker aber zu

leiften vermochten, bewiefen* fie bei Gelegenheit des Gegenbefuches,

den König Anguft von Polen in Berlin abftattete, wo fie dem in

deffen Gefolge mitgekoncmetien berühmten Violinfpieler Locatellit)

keine feiner Biegen zu_ accompagniren im Stande waren. Nur Jagd

ftücke und Piilitärmärfehe und in den fpätern Jahren auch wohl die

Arrangements Händelfcher Opern und Oratorien erfreuten fich der

Gunft des Königs. um den Nachwuchs für feine Regimentskapellen nicht

7) Pietro Locatelli. zu Bergamo 1693 geboren, ein Schüler Corellks,

war zugleich ein trefflicher Biolinconcponifi; er ftarb 1764 zu Amfterdam. '
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zu verlieren; wurde im Potsdamer Militärwaifenhaus eine Mufikfhule

angelegt; in welcher Knaben zu Hautboiften herangezogen werden foll

ten. Zur Leitung diefer Shule wurde 1736 der Componift Shd ow aus

England erpreß verfchrieben; fein Amtsnahfolger war der Freund

Reihardt's; Jacobi.

Den erften bedeutenden mnfikalifhen Eindruck erhielt Friedrich 11.,

als er mit feinem Vater 1728 zum Befuhe nah Dresden kam und

hier nun italienifche Sänger und Sängerinnen und ein vorzüglihes

Orhefier hörte und glänzende Opernvorftellungen zu fehen bekam,

Aus diefer _Zeit fchreibt fich feine Vorliebe für die italienifche Mufik

und feine Bekanntfhaft mit Ouanz her. Gewiß hatte der für alles

Shöne fo empfänglihe Prinz feinen firengen Vater zu bewegen ge

fucht; auh in Berlin eine Oper zu errichten; aber diefer wollte ein

für allemal kein Geld für dergleihen lioiuptarien ausgeben und fo

mußte die Sache unterbleiben. Die fpäteren ernfteu Zerwürfniffe

zwifhen Vater und Sohn mahten ohnedem einen entfheidenden Ein

fluß des letzteren unmöglich; aber kaum waren diefe ausgeglichen und

Kronprinz Friedrih 1732 auf dem Shloffe zu Rheinsberg fein ei

gener Herr geworden; als er auch fofort eine kleine Kapelle zufainmen

zubringen fuchte. Die Mitglieder derfelben mußten aber immer theils

als Laquaien; theils als Mufiker des kronpritrzlihen Regiments im

Etat des Rheinsberger Hofhaltes aufgeführt und forgfältig verborgen

gehalten werden; wenn der König zum Befuche kam. Er konnte nihts

dagegen haben; wenn die Laquaien zu ihrer Erholung vom Dienfte

muficirten oder die Regimentshautboiften in's Schloß commandirt wur

den und hörte; wenn er zum Befuhe bei feinem Sohne war; fehr

gerne des Abends Mufik; die ihm nur nihts koften durfte; und da war

es wieder Händel; von dem jedesmal einzelne Stücke gefpielt werden

mußten. Dagegen litt er es durhaus niht; daß auh Compofitioneti

von Telemann erecutirt wurden; weil diefer fich unterftanden hatte;

die Cantaten des Hamburger Hauptpaftors; Ferdinand Reumeifter;

der in Folge feiner heftigen Predigten gegen die Reformirten dem

Könige äußerft verhaßt war; in Mufik zu fehen. Ju der erften _Zeit

des Rheinsberger Aufenthaltes mußte der Kronprinz fich blos mit

Jnftrumentalftücken begnügen. Erft 1735 gelang es ihm; den Kam

merfänger Carl Heinrich Graun aus Braunfhweig nach Rheins

berg zu ziehen. Vergebens aber waren alle feine Bemühungen; auch

die Anftellung einer Sängerin durchzufeßen.
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Friedrich Wilhelm l. ftarb am 31. Mai 1740; wenige Tage

nach der Thronbefteigung Friedrihs l. fprah man in Berlin fhon

von der Erbauung eines großen Opernhaufes, doh konnte mit den Ar

beiten an einem folhen erft im Juli 1741 begonnen werden. Nah vie

ler Mühe waren diefelben im September fo weit gefördert, daß durh

die königlihen Prinzen der Grundftein gelegt werden konnte. Vorlänfig

behalf man fih mit einem großen Saale in der obern Etage des

Shloffes, der zu theatralifhen Aufführungen eingerichtet worden war.

Graun mußte nun nach ,Italien reifen, um die Einrihtung der dor

tigen Opern genau kennen zu lernen und um gute Gefangskräfte zu

gewinnen. Der preußifhe Gefandte in Paris erhielt den Auftrag,

dort ein Ballet zu engagiren. Knobelsdorf war angewiefen, den

Bau möglichft zu befhlennigen. Schon im April 1741 trafen die er

ften Sängerinnen, die Farinella und Lorio aus Italien in Berlin

ein; ihnen folgten in der Mitte des Sommers die übrigen Opernmitglieder

mit dem Operndihter Botarelli u. f. f. Dem Könige, der fhon feit

Februar in Schlefien weilte, wurde fofort die Ankunft der Angekom

menen mitgetheilt und es traf nun Ordre auf Ordre bei dem Zur-ln

teuciant (les Zpeetaelea, Knobelsdorf ein, den Bau des Opernhaufes

zu foreiren. Aber trotz alles Drängens rückte derfelbe doh nicht fo

rafh vor, wie es der ungeduldige König wünfhte. und die Vollen

dung ließ vorausfihtlih noh lange auf fich warten. Da kam der Be

fehl: da die Sängerinnen nun doh einmal da wären, einftweilen ein

'liter-trum nach dem Mufter des kleinen Theaters in Verfailles im

Ehurfürftenfaale des Shloffes zu bauen, damit absolute-ment nah

der Rückkehr des Königs im Dezember 09ern gefpielt werden könne.

Diefe erfolgte am 11. Nov. 1741 um 12 Uhr Mittags und man

kann fih einen Begriff von der Ungeduld des Königs machen, wenn

man erfährt, daß bereits um 7 Uhr Abends fämmtlihe Italiener,

um fih vor ihm hören zu laffen, zn einem großen Eoncerte im Shloffe

verfammelt wurden. Alle mit Ausnahme der Lorio hatten das Glück

Sr. Majeftät zu gefallen.

Botarelli erhielt unmittelbar nach feiner Ankunft in Berlin

den Auftrag, eine Umarbeitung des Textes der Oper „kioclelincla" von

Rolli vorzunehmen, mit deren Eompofition der Kapellmeifter Graun

von nun an angelegentlihft befhäftigt war. Jede vollendete Nummer

wurde fofort forgfältig einftudirt, fo daß am 13. Dezember in dem
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Schloßtheater die erfte Opernanfführung ftattfinden könntet). ..Die

reizenden Stimmen der Sänger und die Zauberkehlen der Sängerin

nen. das Natürliche und Schöne in den Actionen -- Alles darin war

für das Auge und Ohr eintiehmettd." Der Monarch würdigte diefes

mit fo vieler Kunft ausgearbeitete und mit fo großer Gefchicklichkeit

ausgeführte Schaufpiel feines hohen Beifalls und das Publikum ging

in Entzücktttig verloren vom Schauplahe".:

Die Oper wurde am 19. Dezember und 8. Januar 1742 wieder

holt. -das lehte Mal als Feftoper während der Vermählungsfeierlich

keiten des Prinzen Auguft Wilhelm von Preußen mit der Prin

zeffin Louife Amalia von Braunfchweig. Um doch etwas Neues

dabei anzubringen. 'ließ man der Oper einen von Gratin componir

ten Prolog: „Vienna e -Oupiclmi vorausgehen. in welchem *auch der

Lorio geftattet wurde. mitzuwirken. ' - *

Schon im Januar 1743 reiste ZF r iedr ieh ll. toieder nach Böhmen ab.

aber nicht ohne“ vorher 'feinem 'Gefandten in *Paris erneuerte Befehle

gegeben zu haben. ein *Ballet für, Berlituzu engagiren. Den König

fchienen übrigens die Sänger der erften Oper' reicht *fo befriedigt zu

haben. wie der obenfiangeführte Berichterftatteres vorausfeßetcmochte.

Mitten unter allen Sorgen und Mühen des Krieges befchäftigte ihn

der Gedanke an fein Opernunternehtnen unausgefehtß So bittet er am

18. April Alg arotti in einem Briefe. ihm den Sänger Pinti zn

engagireti; gleichzeitig wird der Cabinets-Cottrier Pierino Spart)

naä) ,Italien gefchickt. um nach guten Sängernzn fahnden. und aua;

Graf Cataneo. preuß. *Minifierrefident in Venedig. erhält ähnliche

Aufträge. - *

Anfangs Auguft langte endliG auch die-fchon zum letzten Carne

val erwartete Truppe franzöfifcher Schanfpieler und die Tänzer ans

Paris in Berlin an*). Um fich von ihrer Brauchbarkeit und Tüch

tigkeit zu überzeugen. ließ der am 20. ds. Mts. aus Böhmen zurück

gekehrte König fofort eine Vorftellung veranftalten.- in Folge deren fie

t) liafleljnäa, Region ciei ltongoduräj, Drummer per ülueien (iu rap

preoeutaroi nei nuova Regio 'kaatro nella (Zarte par 0rciine 41611.1. euere. hin

oetü i1 ne (ii yroaojn. Dem italienifcheti Tertbnche war gegenitherftehend eine deutfäfe

von I. Ehr. Ro fi in Leipzig gefertigte iieberfehttng beigegebeti.

7) Windel k' 0 i tja t, Ballettneifter. Alle. li, 0 i o. n ci und die A1188.

0 0 e 11 0 j e , Solotänzerinneti.
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fefte Eontraete erhielten. Während des ganzen Herbftes wurde fleißig

gefpielt. getanzt und gefungen. Shaufpieler und Mufikanten begleite

ten den König auf alle feine Schlöffer. um immer *zur Hand zu fein.

wenn er fih einen theatralifhen oder mufikalifhen Genuß verfchaffen

wollte. Am 20. November. bei Gelegenheit der feierlichen Audienz

des königl. ungarifhen Minifters. Grafen von Rihecourt. wurde

zum letzten Male vor Eröffnung des Operntheaters im Shloßtheater

gefpielt. Am 1.*Dezember wohnte der König der erften Probe im

Opernhaufe bei-und am felben Tage noh rückte eine Compagnie der

Garde aus Potsdam in Berlin ein. um während der Carnevalsvor

ftellungen den Dieuft im Theater zu thnn.

Das neue Opernhaus. deffen Herftellung über 14/. Millionen

Thaler gckoftet hatte. war 300 rhein. Fuß lang und 106 Fuß breit.

der Plaß vor demfelben. da die Gebäude. welhe ihn fpäter zierten

damals noch niht ftanden. war fo groß. daß 1000 Kutfcheti gemählih

davor halten konnten. Durh jede der fieben mähtigen Pforten des

Haufes konnten fünf Perfonen on front eingehen. im Innern fanden

fih alle Bequemlihkeiten. Die akuftifhen Verhältniffe waren troß der

Größe des Saales die günftigftett. Einen Sänger. der ganz im Fond

der Bühne ..die allerfahtefteti Töne fang. hörte man in allen Logen

und im Parterre gar deutlich" und er felbft konnte fih immer hören

und die eigene Leiftung beurtheilen. Nach befhloffener 0por-.1 konnte

im Haufe Redoute gehalten werden. Der Boden des Parterres wurde

alsdann zur Höhe der Bühne emporgehoben und diefe felbft in einen

corinthifhen Saal mit natürlihen Cascaden verwandelt. Außer diefen

und den weißen mit Gold verzierten Parterrefaal. gab es noh einen

dritten. den apollinifchen. in welhem ..rundherum vor die Zufhauer

ein Entablement von lauter Sathren getragen wurde“.

Mit der größten Spannung fah die ganze Stadt dem Tage der

Eröffnung entgegen. Man war bis zur erften Vorftellung mit dem

Bau noch niht völlig fertig geworden und fo ließ der Ueberblick des

Haufes im Aeußern und Innern nur Unvollendetes und Uebereil

tes erkennen. Die Baugerüfte ftanden noch. der Platz vor dem Ge

bäude war noh mit Baumaterialien aller Art bedeckt; der vordere

Theil desfelben. der den n88e1nb1s- oder Eoncertfaal enthalten follte.

war noh niht einmal im Rohbau vollendet. mit den Treppen und

Treppenlauben noch nicht begonnen; man mußte für diesmal zum

Eingang die Seitenthüren benützen. Die Malerei an der Decke. die
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Vergoldung an den Logenbrüftuttgen waren noch niht fertig.*.in den

Sißräumen ftanden nur roh gezimtnerte Bänke. aber alle diefe Unvoll

kommenhciten machte die prächtige Belenhtnng durh Wahslihter. die

in den zwei erften Jahren bei jeder Vorftelluttg 2771 Thlr. koftete.

den ftaunenden. zum erften Male ein folhes Vergnügen koftenden

Berlinern vergeffen.

Am 7. Dezember endlih fand bei heftigem Shneegeftöber die

erfte Attfflchrrtng der G ra u n'fhen Oper: „Cäsar e. Cleopatra“ im

großen Opernhaufe ftatt. Der König hatte für die Generalität und

die Kriegsbedienten das Parterre. für das Minifteriutn und die Be

amten die beiden erften Ränge. für die Einwohner den dritten Rang

beftimmt. An *jedem Tage. an welhem gefpielt wurde. mußten Hof

fouriere in allen Gafthöfen nah .der Zahl der angekommenen Fremden

fih erkundigen; diefe erhielten *dann Billets für die Parterrelogen.

Der Eintritt zu den Vorftellungen der *großen Oper war bis in den

Anfang diefes Jahrhunderts frei. Jeder anftändige Mann konnte den

Aufführungen unentgeldlih beiwohnen. Die Koften wurden fämmtlih

aus der königl, Cabinetscaffe beftritten.

Ju der äußerfien Loge des dritten Ranges zunähft der Bühne

waren die Trompeter und Pauker der Garde du Corps und des Re

giments Gensd'armes aufgeftellt. die beim Eintritt des Königs und

bei feinem Weggange Tufh blafen mußten. Auf dem Prosceninm.

rechts und links der Bühne ftanden während der ganzen Vorftellung

zwei Grenadiere der Potsdamer Garde. das Gewehr bei Fuß. die je

desmal in den Zwifhenacten abgelöst wurden; ein Gebrauh. der üb

rigens nah dem 7jährigen Kriege abkam. Diht hinter dem Orhefter

waren für den König und den Hof zwei Reihen Lehnfeffel aufgeftellt.

alle fonft noch im Parterre anwefenden-Perfonen wohnten dem Shau

fpiele ftehend bei. Um 5 Uhr wurden die Pforten geöffnet; die Mili

tärperfonen erfhienen in Gala. die Beamten und Damen im Couran

zuge und felbft die Befucher des .dritten Ranges hatten forgfältige

Toilette zu mahen.

Der König trat durh die Parterrethüre links neben dem Orhe

fter ein. grüßte durh Lüftung des Hutes und fehte fih fofort in den

für ihn beftimmten Fauteuil; Graf von Gotter. als Theaterinten

dant. ftand hinter dem Stühle Sr. Majeftät und gab. fobald diefer

Plaß genommen hatte. das Zeihen zum Beginne der Ouverture. Kö

nigin und Prinzeffitmen befanden fich fhon vor der Ankunft des Kö



285

nigs in der Königl. Mittelloge. Alles empfing den König ftehend; man

feßte fich erft nach dem Anfang der Ouverture. Gratin im rothen

Mantel dirigirte am Flügel; fein Bruder, der Concertmeifter ebenfalls mit

einem rothen Mantel bekleideh an der erften Violine. Um den Flügel

her faße-n zunächft zwei Theorbiften, der, Harfenift und zwei Celliften,

welche znfammen nach damaliger Sitte die Recitative zu accompagni

ren hatten.

Cofiüme und Decorationen für die. beiden erften Opern kofteten

210,000 Thlr. Die Chöre waren noch aus Schülern der Ghmnafien

gebildet, die zu diefem Zwecke theilweife fich in Frauenkleider ftecken

mußten, Die Abficht Friedrichs, in ähnlicher Weife fich ein billi

ges 00ry8 (le 1381181; aus hübfrhen Bitrgerstttädchen und jungen Ber

linern heranzuziehen, fcheiterte an dem Eigenfiune yojtiere, der fich

entfchieden weigerte, feine Kunft auf folche Weife zu profaniren, Zn

Folge diefer Weigerung und feiner maßlofen Tyrannei gegen die ihm

untergebenen Tänzerinnen erhielt er bereits 1743 feinen Abfchied wie

der; er verließ Berlin, nahm aber leider die ausgezeichnete Tänzerin

Katana, die fich nicht von ihm trennen wollte, mit fich fort.

Das Gefangsperfonal außer der vom vorigen Jahre noch geblie

benen (Xnnparini und den Sängern Prjuini, yinetti und befas

santi beftaud nun aus_ der Zignoro. Lenecletta kimjiia D101

tenil), aus den Caftraten sntonio Uber-ti, genannt Lot-po

rino") und know Zecießebi, genannt kaoljno") und dem Sän

1) Die Uoiteni war 1722 iu Modena geboren und hatte unter korpora,

[[8880 und Zaiitndeni ihre Gefangsfiudien gemacht. Ihr Gefang zeichnete fich

durch einen vollkommenen Trillerh fehr reine Jutonation und gußerordentliche Fertig

keit ans, ihre fchöne Stimme hatte einen Umfang vom n. bis ei. Sie wußte fich bei

ihrem erften Auftreten in der Rolle der Cornelia und befonders durch die Arie: „Zeo

tjk e110 ma ebjama.“ die ganze Gnnfi des Königs zu erwerben, die fie auch bis zum

Jahre 1751, wo fie die Thorheit beging fich mit dem Hofcomponiftett Agricola zu

verheirathen, fich zu erhalten wußte. Der König konnte ihr diefen Schritt nie ver

zeihen und fie ftand bei ihm von nun an in Ungnade; er firich ihr ihren Gehalt von

1500 Thirn. und gab ihr und ihrem Manne zufammen nur 1000 Thlr., und als

diefer 1774 geftorbeu war, wurde ihr jede Gage vollfiättdig entzogen, trotzdem, daß

felbft des Königs Schwefier Amalie ihre Fürfprecherin war, Sie ftarb um 1780

in Berlin.

7) korporjna, der Sohn eines Deutfchen, eines kaif. öfierr. Wachtmeifters,

wurde 1719 in Verona geboren. Sein Vater, ein Mann von vielfältigen Kenntniffeit,

itnpofanter Gefialt und ttitht gewöhnlicher Herkunft, heirathete noch in feinem 50. Jahre

eine 13jährige Veroneferin, mit der er 12 Kinder zeugte, von denen unfer Sänger das
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ger Stefano beonnräi, der jedoch im folgenden Jahre Berlin fchon

wieder verließ, ,

Die Opernvorftellungen fanden ivährend des Carnevals wöchent

lich zwei Mal ftatt; Montags und Freitags. _Der „Cleopatra“ folgte

am 11. und 14. Januar 1743: „la Viewsonic (li Tito“ von Haf f e.

Graun hatte fie mit vielem Fleiße einftudirt und leitete die Auffüh

rungen am Flügel immer felbft; der ganzen Welt dadurch zeigend;

„daß er nicht in feine eigenen Arbeiten verliebt fei; fondern auch die

Vorzüge eines fremden Pteifterftücks mit Empfindung zu fchäßen wiffe".

Das Publikum fchien jedoch mit der Mufik Haf f e's nicht fo zufrieden

zu fein; wie mit der Gcauu's; dagegen urtheilten Kenner; daß die

Oper „Pico“ den Erftgebornen diefer beiden Wetteiferer um den Kranz

des Nachrnhms verriethe; daß fie bewies; daß H af fe fchon vor G r aun

Meifter war nnd daß man fie öfters hören müffe; um alle ihre Schön

heiten empfinden zu können.

Das Opernhaus war nun im Sept. 1743 vollftändig fertig geworden

nnd fo konnte denn auch nach der leßten Repetition der Oper „Pico“ am

10. October die erfte Redoute darin abgehalten werden. Sämmtliche

'Zufchauer hatten fchon zur Oper in Masken zu erfcheinen und fich

dann in dem großen Vorderfaale und in den Gängen aufzuhalten; bis

das Podium hinanfgefchraubt war. Sänger und Tänzer mußten in

ihrem Eoftüme fich unter das Publikum mifcheti. Waren die Berliner

füjon von der bis jetzt ungekannten'Großartigkeit der erften Opern

jiingfte war. Ein ttnglücklicher Sprung über einen Pfahl; den der 13jährige anto

nio ini Spiele mit andern Kindern machte; zog ihm eine gefährliche Ouetfchnng zu;

in deren Folge er cafirirt ioerden mußte. Da man eine gute Stimme bei ihm be

merkte; fandte mati ihn zu Lot-york nach Neapel (daher auch fein Beinamr-.yor

porino). Er fang nach feiner Ausbildung bis 1742; wo er in die Dienfte Fried

rich's ll. trat; mit Beifall in Rom; Meffina; Palermo. Er befaß eine fchöne;

volle Stimme und fang fehr richtig. Seine Hatiptftiirke aber befland in einem fehr

edlen Vorträge des sciagiod und in einem ungewöhnlichen Darftellungstalenle. Er

ftarb; nachdem er 41 Jahre hindurh eine Zierde der Berliner Opernbühne gewefen

war; nach einer kurzen aber heftigen Krankheit am 20, Dezember 1783.

ii) Lnoljuo; ein Schüler Perii's; war 1727 zu Bologna geboren; er be

trat in einem Alter von 15 Jahren in der Rolle des 61180 die Berliner Bühne und

blieb derfelben durch 42 Jahre hindurch getreu, Als er in die Dienfie des Königs

kam; mußte ihn Fr. Benda noch Jahre lang tntterrichten; und diefem Lehrer hatte

er befonders feinen feclenoollen Vortrag zn danken. Er ftarb allgemein geachtet; gleich

_nach Beendigung des Carnevals am 10. Februar 1784; an der Wafferfucht. ,
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vorftellnng im vorigen Jahre und dem Reize des für fie neuen Schau

fpiels fchon ganz electrifirt gewefen, fo war der Eindruck) den das

Ballfeft in dem nun vollendeten Haufe durch Pracht und Großartigkeit

machte, ein außerordentlicher. Die Theilnehmer glaubten fich in einen

Feenpalaft verfeßt und wollten ihren Augen nicht trauen, als fie auch

den König in einem Rofadomino. aber ohne Maske fich ungenirt unter

ihnen bewegen, ja fogar am Tanze fich betheiligeit fahen. Von diefer

Zeit an gehörten die Rcdonten im Opernhaufe zu den alljährlich re

gelmäßig wiederkehrenden Carttevalsbelnftigitngen. Der Kammermufi

kus Janitfcht) hatte dazu jedesmal die neuen Tänze zu componiren.

Die Sänger für den folgenden Carneoal trafen im September

in Berlin ein. Es waren: die Zignora llenturjnis), die Caftraten:

yaßqualino Zrnßeoiinjii), Altift und keiice Zalilnbenjt),

Sopranift und der Tenorift et n t0 uio 1te) m ani") aus Piacenza.

An die Stelle yoitierß und der Lioianci waren der Balletmeifter

[-8117 und feine Tochter aus Paris engagirt worden,

7) I. Gottl Janitfch, ge_b. 1708 zu Schnocidniß, geft. 1763 in Berlin,

war ein befonders von Friedrich begünftigtes Mitglied der Kammermufik. Schon in

Rheinsberg hatte er eine mufikalifche Academic gefiiftet gehabt, die er auch in Berlin

fortfeßte. Die Theilnehmer_ an derfelbeu _verfammelteti fich alle Freitage, um fich in der

Mufik zu üben.

7) Bereits 1744 wieder oerabfchiedet.

3) kaequaljuo blieb bis 1754 in Bei-lin, von hier aus kam er nach Dres

den; 1763 kehrte er nach Italien zurück.

t) Znljindani, 1712 in Mailand geboren, hatte unter yoryore. ftndirt,

dann in Rom, Wien, Venedig gefungen. Nach feiner Entlaffung in Berlin ging er

1750 nach Dresden, beim Abfchiede die Worte fagend: „Ich wil( in Dresden fingen,

daß man es bis nach Berlin hören kann“, und toirkliä) feierte er dafelbft auch die

größten Triumphe, 1751 auf der Rückreife nach Italien, erkrankte er zu Laibach mid

ftarb dafelbft. Er war der größte Sänger, den die Berliner Bühne je fah. Seine

Stincme, obwohl nicht eine der ftärkften, war änßerft ailgenehm, durchdringend und

roll. Der Umfang derfelbeu erftreckte fich von n bis a; feine Jtitonation war über

aus rein, Er war nicht in allen Singartetc gleich gut, aber in* denen, wozu ihn fein

Genie trieb, defto oortrefflicher; fan-verlieh hat wohl je ein Sänger die Vorzüge und

Schwächen feiner Stimme beffer gekannt, als er; deßhalb vermochte ihn auch-tcichts

dazu zu bewegen, etwas zu unternehmen, über deffen Ausgang er nicht ficher war.

Das elcingio und fogcnannte brillante .Router-te fang er befonders gut, und nament

lich .rar er an fchönen nnd wohlerfundetien toillkiirlimen Veränderungen reich; die

kurzen Triller, Doppelfchläge n. f. w. gelangen ihm vorzüglich, iveniger die langen,

dafür war aber bei ihm das kortamento und der Uebergang vom Viano zum karte

wieder unübertrefflich fchön. Seinem Vortrage des eiiie-grob, das er zwar mit Ge

läufigkeit fang„ fehlte es zuweilen an Feuer und Nachdruck,

k) Er blieb bis zu feinem Tode 1768 in Berlin.
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Befonders gefiel die zweite Carnevalsoper diefes Jahres: „Cato

in lltiea“ von Graun. Der uuvergleihliche Zalimbeni (Cäsar),

der darin zum erften Male fang; verband mit einer fehr vortheilhaf

ten Geftalt das Reizende und Zärtliche der vollkommenfieti Pantomime;

und der Silberton feiner Stimme war fo erweichend; daß ihm auh

das unempfindlichfie Herz itiht widerftehen konnte. Auch lkomani

(0at0) erwies fich als einen fehr gefchickten Acteur und trefflihen Sänger,

Da das Ballet den König noch immer nicht zufrieden ftellte; fo

trachtete er nun mit Entfhiedenheit darnach; eine Tänzerin erften Ran

ges für feine Oper zu erroerben und ertheilte demzufolge dem Grafen

Gaetano in Venedig den Auftrag; die berühmte Znrbarjna zu

engagiren. Diefe; die bereitwilligft auf des Grafen Anerbietungen ein

gegangen war; machte; nahdem man ihren Contract bereits nah Ber

lin zurGenehmigung abgefchickt hatte; die Bekanntfchaft eines jungen

Engländers; des Lords Stuart (ie Wacken-ie. Die beiden jun

gen Leute gewannen fich außerordentlich lieb; ja follen wie man be

hauptete; fogar fich geheirathet haben. Barbar-ina wollte nun von

einem Engagement in Deutfhland nichts mehr wiffen; ebenfowenig

mochte jedoch der König auf das Vergnügen verzichten; feine Schau

fpiele durch fie verherrlicht zu fehen. So wurde denn die arme Tän

zerin „krank vor Liebe und Chagrin" gewaltfant in Venedig aufgeho

ben; in einen verfhloffenett Wagen gefetzt und mit einer ftarken mili

tärifhen Escorte über Wien nach Berlin gebracht. Am 8. Mai hier

angelangt und kannt etwas zur Ruhe gekommen; mußte fie fchon am

13. in den Zwifhetiacteti einer franzöfifchen Eomödie im Schloßthea

ter tanzen. Jhre außerordentliche Shöttheit und ihre geiftreiche Un

terhaltung frappirten und feffelten den König fo fehr; daß fie fofort

deffen erklärter Liebling und wie durch einen Zauberfchlag der Mittel

punkt des feinen; gefellfchaftlihcn Lebens in Berlin wurde; ja fie hielt

in ihrem Haufe in der Vchrendftraße faft eine Art kleinen Hofes; wo

Attbeter aus allen Ständen ;;die göttliche; die unvergleichlihe Zar-ba.

rina" umfchwärmten.

Einen glänzenden Zuwachs erhielt die Operngefellfhaft Fried

rich's 11. um diefe Zeit noch durch die berühmte Sängerin (icioranna

Annual), die 1747 in Berlin eintraf. Auch das Ballet hatte man

1) sector. war 1725 zu Turin geboren; fie erhielt in Berlin 6000 Thlr.;

alfo faft fo viel als die Katharina, die mit 7000 Thlrn. engagirt war. Eine an
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im leßten Jahre vervollftändigt. Der neue Balletmeifter 80c17 hatte

es beim Könige erreicht; daß in Paris die Tänzerinnen (Xirauci,

0101111018, 1.8 L101, 1)0miti]1a,* baut-riet und Purim-tail,

fowie die Tänzer Duncker, (icirauci, cin 13018 und 16 keurre

für die Berliner Bühne engagirt tvnrden. Jin Verein mit den fhon

vorhandenen Balletmitgliedern ließ fih nnn ein bewundernswürdiges

Corps (16 Laiter zufammenftellen. Außerdem war dem frühern Deco

rationsmaler [fahrt der gefhickte lnnoaente Zeilarita gefolgt.

Wir find nun bei der glänzendften Periode der Berliner Oper

angekommen, die sutrua und Zatimbeni, die Katharina und

Uni-innere 00011018 waren Sterne erfter Größe. Einen folhen

Verein von Künftlern fah Berlin niht wieder gleihzeitig auf feiner

Bühne verfammelt. Auf den König, fowie anf das Publikum mahte

der unter diefen Künftlern herrfchende Wetteifer den tiefften Eindruck

und nun erft fah man fih vollkommen zufriedengeftellt. Aber Fried

rih widmete auch den Theaterangelegenheiten die größte Aufmerkfam

keit und behielt die oberfte Leitung derfelben ftets felbft in der Hand.

Mitten aus dem Getümmel des Krieges, ja oft unmittelbar vor und

nach entfheidenden Shlachten erließ er Befehle', die fih auf die vor

zuftellenden Stücke, anfEngagements von Sängern und Tänzern, auf An

fertigung von Dihtungeu, Compofitionen oder Decorationen bezogen.

Mit einem folchen Director war zudem nicht zu fpaßen und die Art,

wie er die Zarb-nina zu zwingen und Sänger und Tänzer im Gehor

fam zu erhalten wußte, beweist es, mit welchem Ernfte und welher

Strenge er feinen Operiften gegenüberftand, .

Leider verlor Berlin fchon im Juli 1748 eine der obengenannten

Künftleriiinen. Katharina, die durh ihr leichtfinniges Betragen

die Gunft des Königs verfherzt hatte; reiste nach England, niht ohne

vorher noh mit der Berliner Polizei in fatale Händel verwickelt wor

halteude und gefährliche Bruftkrankheit uöthigte fie 1756 um ihren Abfchied zu bitten,

den ihr der König auh mit 1000 Thlrn. Penfion bewilligte; nach Italien zurückge

kehrt, ftarb fie fchon im folgenden Jahre 1757 auf einem Landgute bei Turin. Alle

Kenner, die fie gehört haben geben ihr einftintntig das Zeugniß, daß fie die größte

Sängerin ihrer Zeit gewefen fei. Männer. die fpäter noch die Mara und Todi

hörten, behaupteten, daß beide leßteren weit von ihr übertroffen worden feien, fowohl

im (iruuito bei Paffagen, als auh im zitrtlichen, rührenden und pathetifhen sciugio_

Für ihre Stimme hatte Graun die berühmte Arie: „hifi yarenti“ im Britannico

componirt.

Shletterer, Johann Friedrich Reichardt. 19
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den zu fein. Sie wurde jedoch noch lange fchmerzlich vermißt und der

König mochte es oft bereut haben in ihren Abgang gewilligt zu haben.

ueberhaupt follte Friedrich ll. nicht lange fich feiner vorzüg

lichen Opernkräfte erfreuen; die 1759 gegebene Oper „Tor-wlan“ de

ren Entwurf von ihm felbft herrührte und zu der er auch eine fehr

beliebt gewordene Arie felbft componirt hatte. wollte tticht recht gefal

len. Der König fchob die Schuld davon auf Zalimdeni. der fich da

rüber aber fo fehr verleßt zeigte. daß er feinen Abfchied forderte. Gleich

zeitig gab es Unfrieden mit der 00011018, auf die der König deßwegen

fehr böfe war. weil ihre Schwefter Zar-de, eine Schaufpielerin der

franzöfifchen Truppe. heimlich den Marquis cknrgens geheirathet

hatte. Die Liebesintrigtteti der Sängerinnen und Tänzerinnen machten

ihm nnabläßig Verdruß. Er wollte Liebesverhältniffe derfelben durch

aus nicht dulden und gar eine Heirath brachte ihn ganz außer fich.

Als 1749 plötzlich die Zardarina, ..die verführerifche Creatur". aus

England in der Abficht zurückkam. fich mit dem Geheimerath von

Cocceji zu vermählent) und gleichzeitig niger-NWZ Neigung zu

Mile. Denis (eigentlich Frau Denis) dem Könige bekannt wurde

und er einfehen mußte. daß mit aller Strenge und Aufmerkfamkeit

folchen Vorfällen doch nicht vorgebeugt werden konnte. mochte wohl

fein Unmuth über das nicht zu bändigende Comödiantenvolk den höch

ften Grad erreiäzen.

Zalirnbeni, der bereits feinen Abfchied erhalten hatte. fang mit

außerordentlichem Beifalle zum letzten Male in der prachtvoll ausge

. ftatteten Oper „Become“ (ynuetiton) 1750. Den König verdroß der

Enthufiasmus des Publikums. der ihm Oppofition zu machen fchien

und der Sänger. der ihm im Herzen immer thener und unvergeßlich

blieb. mußte nun vielleicht gerade deßwegen Berlin verlaffen. An

feine Stelle trat der Altift Entertjni") aus Dresden; aber wenn

1) Friedrich ließ den Geheimerath verhaften und die Barbar-inn. forgfäl

tig bewaazen. aber iroßdem gelang es Beiden 1751 aus Berlin zu entwifcheti und fiäz

auswärts trauen zu laffen. Eocceji wurde in Folge deffen nach Glogau verfeht und

lebte dort mit feiner Fran fehr glücklich. Sie war fehr reich. befaß drei fchöne Güter

in Schlefien und 100.000 Thlr. baares Vermögen. welches fie zur Gründung eines

adeligen Fräuleinfiiftes verwendete. Friedrich Wilhelmll. erhob fie in Atterketittnng

diefer Stiftung 1789 in den Grafenfiand. Zarb-ra, Gräfin von (Ynrnpnnini.

fiarb. 75 Jahre alt. 1799 zu Barfchau in Schlefien.

'] (Zivi-anni Earertinj, genannt Guannino (nach feinem Pflegever



291

gleich feine Stimme von tvunderbarer Söhbnheit und Kraft gewefen

fein foll, fo vermochte er doch feinen Vorgänger nicht zu erfeßen. Ver

gebens beauftragte Friedrich ll. feinen Agenten, in Jtalien gute

Sänger zu werben und ihnen eine Gage bis zu 5000 Thlrn. zu bie

ten; man begann fich vor Berlin und dem thraunifchen Vreußenkönige zu

fürchten. Mittelmäßige Sänger -kamen zwar immer noch, aber nur, um

fofort tvieder weggefihickt zu werden. Zu diefen traurigen Zuftänden

gefellte fich nun anch 1753 der Abgang Laequafinofie, 1756 der der

Aftrua und 1759 der Tod Grautrs. Der König, der die Nachricht

davon 'in Dresden erhielt, foll weinend ausgerufen haben: „Einen

folcheu Mann bekomme i>) nie wieder“.

Wahrend des 7jährigen Krieges zerftreute fiäz die ganze mühfam

zufammengebrachte Operngefellfmaft. Viele der Kammermufiker gingen

nach England und Rußland. Tänzer. Decoratiotistnaler und Unter

beamte flohen, als die Nuffen fich der Stadt näherteti, Gehalte waren“

längft tticht mehr bezahlt worden, alfo glaubte fich Jeder feiner Ver

pflichtungen entbundeti. Die Decoratiouett, die auf dem Boden des

Opernhanfes aufbewahrt wurdenf verdarben durch deu eindringenden

Regen. Das; Bombardement hatte Löcher in das Dach gefchlagen, Rie

mand dachte daran den Schaden zu verbeffern. Es fchien, als wäre

die glänzende Opernzeit, an die fich fiir die Berliner feit 14 Jahren

die hbchften und fchönften Erinnerungen knüpften, auf immer vorüber.

Noch ehe der Stern der großen Oper zu erbleichen begann, hatte

der König (1748) fich eine aus drei Verfouen beftehende Truppe von

Jntermezzofpielern aus ,Italien kommen laffenl), die für gewöhnlich

ter (Lugano, welcher den 12jährigen Knaben feiner fchönen Stimme wegen erziehen

und ausbilden ließ), war zu Monte Filatrano in der Mark Olnloita geboren, fang 5n

erfi 172l die Rolle der Eonfianza in BuononciniD Grifelda und trat dann in

Prag und in verfchiedenen italienifchett Städten mit Beifall auf. Von 1733-35 ge

hörte er der Operngcfellfchaft Handels in London an, von 1746-50 war er in

Dresden engagirt. Berlin verließ er 1754 wieder, um naa) Petersburg zn gehen, 1758

zog er fich vom Theater ganz zurück, kehrte nach Italien heim und fiarb dort bald

darauf. Seine Stimme reichte von c1 bis g, er hatte große Fertigkeit in Vaffagien,

die er, der guten Schilke des Vernacchi gemäß, wie Darin 811i, mit der Bruft

ftieß, Zn niilltürliazer Veränderung tinternahm er viel und mit Glück.

1) Die erften Jntermezzofpieler tvaren 813x101* Domenico Ericbj, Direc

tor und Baßbuffo, Zjgoora [Yoga Knrjoottj, gen. LJ 0 n ans Bologna und Zig

noro. Anncjata ManU; fie eröffneten ihre Vorftellungeti am 15. März 1748 mit

Vergoleffs „Serra paciroua“ auf dem Schloßtheater zu Potsdam. 1754 wurde

19*
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im Schloßtheater zu Potsdam, während des Carnevals aber regel

mäßig Mittwochs im Schloße zu Berlin fpielen mußten. So oft fie

agirten, hatte die königl. Kapelle und das Ballet Dienft dabei; mit

der großen Oper ftanden fie in keinerlei Verbindung.

Die Lntermennj (nrfprünglich Zwifcbenfpiele, die zivifchen den '

Acten großer Opern aufgeführt wurden), waren kleine, äußerft comifche

und burleske Singfpiele. die dem Könige großes Vergnügen zu machen

fchienen. „l-a Zee-rn pacjronn, D011 Laberano, i] matrimonjo per foknu,

il 0011W jmaginarjo, i1 (Ziocatore, 1a Liicamatrjce äjrennia Damn, i]

11108010 conrinto (beide vonAgricola con1ponirt)f i1 Kir-bi, Lei-cha]

äj110“ und viele andere ivurdeit wiederholt aufgeführt und der König

ergößte fich an den muntern Späßen und der unverfiegbaren Laune

feiner lufiigen Comödianten immer gerne. Daneben gaben wohl auch

Mitglieder der königlichen Familie und Dilettanten aus den höchften

Kreifen, nnter denen befonders Voltaire und Lady Thrconnel ge

nannt werdenf theatralifche Borftellnilgen oder es wurden kleinere Opern

auf den Schloßtheaterit aufgeführtf an deren Compofition oder Dich

tung der König felbft fich lebhaft zu betheiligen pflegtet).

Jin Juli 1763 kehrte endlich Friedrich ll. nach beendigtem Kriege

wieder nach Berlin zurück. Seine Flöte und Mnfikneignng hatten ihn

auch während der fchwcren Zeit fiebcnjährigen Kampfes nicht verlaffen,

aber es waren nun doch feit feinem Regiernngsantritte 23 Jahre ver

gangen und in de1n Ernfte der verlebten Tage war er felbft ernfter

geworden, fchien er früheren Vergnügnngen mehr abgeftorben. Die

Wiederherftellnng der großen Oper wurde daher nicht mit dem Eifer

und Nachdruck von ihm betrieben, den die nach den alten gewohnten

Genüffen lüfternen Berliner erwartet hatten. Bon dem friiheren Opern

perfonal waren nur noch die Gasparini nnd die Molteni. -

die Truppe dnrch vier iveitere Mitglieder verftärkt, nnter denen fich ein gewiffer ya

ganjnj nebft Fran befanden; als diefe 1756 wieder abgingert, wurden fünf neue Sän

ger angefiellt. die in dem Zntcrmezzo: „Der Kapellmeifter“ mit Beifall debntirten,

7) 1746. „ll 803110 (li Zojpjano“ von Metaftafio nnd Nichelmanit. 1747. „ll

Lie pastore“, Schäferfpiel. Tert v. Villaii. 0nr-ertoke und LArien oomKönig, die

übrige Mufik von Grann , On a nz nnd Nichelmann. 1748. „Galerien sei >1

cjäe“. Der Text diefer Operette war auf fchon bekannte Haffsfche Arien gedichtet.

1752. „11 (Ijncijojo (ij yaricle“ von Graun. 1753. „l1 Prjonfo (Leila kecieltö“,

Vaftorale. Eine Arie darin war vom König, eine andere von der Churprinzef

fin von Sachfen, das uebiige von Haffe, Gratin 1in1) Georg Benda. 1755.

„l1 'kempi (17111101-6“ von Agricola.
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beide aber nun auch alt geworden, - von den Tänzern Denis und

Desplaces mit ihren Frauen, von der 0pero. buffer MadameEoch,

Herr und Madame Sidotti und Francesco Valadini vorhanden.

Mit ihnen wurden denn vorläufig im December 1763 und im Januar

1764, fo gut es eben ging, Montags und Freitags comifche Opern

mit Ballet auf dem Schloßtheater gegeben. Nur mit Widerftreben ver

ftand fich Friedrich dazu die Gelder für die Reparaturen des Opern

haufes, damit wenigftens Redoute darin abgehalten werden konnte, an

zuweifen. Der fehr fparfam gewordene König, obgleich gedrängt von fei

ner Umgebung, entfchloß fich erft im Frühjahre 1764 dazn„ den gegen

wärtigen Intendanten Baron von Völlniß nach Jtalien zu fenden,

um brauchbare Sänger wieder zu engagiren, D e n i s erhielt zugleich

den Anftrag„ mit möglichft geringen Unkoften das Ballet zu recrnti

ren. Völlniß brachte im Auguft bei feiner Rückkehr aus Jtalien

die Zignora i3 a r t 01 0 t t i4) und den Caftratett 0 0 i i") mit, Am

20. December wurden mit Graun's „ii-ferapei* die Vorfiellungen im

Opernhaufe wieder eröffnet. Der Unterfchied aber zwifchen fonft und

jetzt war doch zu auffallend und fühlbar, Alle Erinnerungen an die

herrlichen Erfcheinungen von ehedem traten den Zufchartern plötzlich

vor die Seele. Dasjenige, was man nun hatte und fah, konnte in kei

ner Weife genügen. Der König, fehr unzufrieden mit den neuen

Sängern , machte dem Baron von Völlniß heftige Vorwürfe über

deren Engagement, diefer aber entfchuldigte fich mit der Kargheit der

Mittel, die ihm zur Verfügung geftellt worden waren. Friedrich.

einfehettd„ daß fein Maitre (lee Zyeetaciee fo ganz Unrewt nicht hatte,

fah fich endlich doch genöthigt, einftweilen bis zur völligen und be

friedigenden Wiederbefeßnng des Verfonals keine Opfer zu fcheuen.

Hatte nun fchon die erfte Earnevalsoper kein Glück gemacht, fo wollte

das Schäferfpiel „beueippat“ von Haff e noch viel weniger anfprechen.

Vergebens ftellte der Baron Völlniß dem Könige vor, daß es leich

ter wäre das Verfonal zn vervollftändigen, wenn man Opern neuerer

italienifcher Meifter aufführen würde, in denen die zu erwartenden

Sänger bereits einftudirt waren, Friedrich ll. blieb bei feiner

i) Sie trat nur in zwei Partien auf, 1764 als Wet-ape und 1765 in der

Rolle det bnfne iu „l-suojppa“. _

7) Giovanni 001i, 1748 zu Siena geboren und um 1801 in Berlin

geftorbeu.
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Anfichtf nur Werke deutfcher Componiften in Berlin darftellen zu laf

fen und fo erhielt denn Agricola den Auftrag eine neue Oper:

„ncbille in Zcjroe“ zu componiren. Da im Laufe des Sommers die

Vermählung des Prinzen von Preußen mit der Prinzeffin Elifa

beth von Braunfchweig ftattfinden follte, fo wurde diefelbe als

Feftoper gegeben und troß der erfchbpften Caffen nichts unter-laffen,

um die Borftellung auf's Prächtigfte auszuftatten und den alten, ge

wohnten Glanz zurückzrtrufen. Es wurden acht neue Decorationen ge

malt, die Coftüme durchweg neu gefertigt und glücklicher Weife in dem

Caftraten Cane-intim() auch wieder ein Sänger gewonnen, der im

Stande war mit den früheren Kräften zu wetteifern; auch ein neuer

Operndichter, Abbe ltancii hatte fich 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

Haf f e oder Agricola eine geringe Abwechslung brachte Dem ge

rade fungirenden Kapellmeifter fiel dabei die fchreckliche Aufgabe zu,

die alten, längft bekannten Opern mit neuen Arien und Einlagen auf

zuftußen und heraus zu putzen.

Die Jahre von 1764-1771 tvaren für die Opernzuftände in Ber

lin fehr trübfelige. Es wechfelten rafch aufeinander die Intendanten

1) (Iioyanni 081-10 Eouejaljoj, Sopranift, geb. 1745 zn Siena,

kam von Vfiinehm aus, wo er fchon der Liebling des Publikums gewefen war nach

Berlin, wo er fofort nach feinem erften Auftreten mit 3000 Thlrn. engagirt wurde.

Seine Stimme war voll, gefchmeidig, ftark und von aufzerordentlichem Umfange; fie

klang in der Tiefe wie eine Violine und in der Höhe fang er Ä und C Sein Tril

ler, Ereeeeoäo und kortnmento konnte nicht fchöner gedacht ton-den. Jin .Icio-gta

fofl er felbft feinen großen Vorgänger Zaijmhoni übertroffen haben. Dureh die

Kunft, den Athem ungewöhnlich lang halten zu können, fehte er alle Welt in Erftan

nen. Seine Glanzepoche fällt in die Jahre 1771 bis 1775, in denen er mit der

Mara fang, der er fehr befreundet war; beide fuchten fich in ihrer Kunft gegenfeitig zu

fördern. Er errichtete 1784 in der Freimaurerloge ein Concert der Wohlthätigkeit, das

große' Summen einbraehte, war ein großer Liebhaber der Botanik und eifriger Samm

ler von Kupferfiichen, deren er eine vorzügliche Collection zufammengebracht hatte, die

er der Ptinzeff in von Carolath oermachte. Ueberdem hielt der ioohlgebildete

und fchöne Mann viel auf fein Aeußereo. 1786 ließ ihm der König Friedrich Wil

helm Ll, ein fchönes Haus in Charlottenburg bauen, wo er bis 1796 in behaglicher

Zurückgezogeitheit lebte. Zn diefem Jahre erfolgte plötzlich feine Penfionirung mit

600 Thlrn. Der Stinger, der nie gefpart hatte, verfiel nun in Armuth und berkam

körperlich und geiftig. Er fiarb 1812 zu Muskau beim Fiirften Piickler.
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(Baron Pöllniß, Graf von Golofkin, Graf von Zierotin

Lilgenau), keine der Sängerinnen wollte genügen (die Girellaf

Grandis und die Farinella, wahrfcheinlich eine Tochter der frühe

ren Maria Camal, wurden fämmtlich fogleich wieder entlaffen)a fo daß

zuleßt in Folge des Mangels an Primadonnen, Caftraten die-Frauen

rollen fingen mußten. Der Tenorift ltoinanj ftarb und wurde von

dem aus Dresden an feine Stelle berufeneti [luigi Crucial() nur

unvollkommen erfeßt. Keine der Opern) mit denen der unvermeidliche

Agricola noch beauftragt wurde, vermochte einen befriedigenden

Succeß zu erringen. Nur das Ballet hatte fich etwas gebeffert. Der

neue Balletmeifter Franz Salamon, genannt (ii Altena, war ein

fehr gefchickter Mann und auch die Tänzerin lflariaßurgionj, gen;

1a nfantnanina, befriedigte die fchon fehr herabgeftimmten An

fprüäze der Zufchauer.

Der König zeigte fich in diefen Jahren durch den üblen Zuftand

feiner Oper fichtlich verftimmt, Seine Unzufriedenheit über den Man

gel an guten deutfchen Componiftett nnd brauchbaren Sängern äußerte

fich zunächft in einer großen Oeconomie. Er war fo mißtrauifch ge

worden, daß er fich von allen feinen Dienern bei jeder Gelegenheit

übervortheilt glaubte, daher er jeden Koftenitbcrfclflag forgfam prüfte

und ftrenge Controle über alle Rechnungen hielt.

Diefe Verhältniffe follten fich mit einem Male umgeftalten und

die Berliner Opernzuftände plötzlich einen neuen Oluffclfwttng gewin

nen. als 1771 _Jungfer Schmehlingen") engagirt wurde. Lancia

iini und fie waren die beiden bedeutendften Gefangkräfte, die auch

Reichardt bei feinem Eintritte in die Berliner Stellung now vor

1) Er war in Rom geboren und fiarb 1789 zu Pifa. (Kraul blieb bon

1768-1788 in Berlin, trorauf er mit 500 Thlru. penfiotiirt wurde und nach Italien

zurückging, Ein eigenthümliches Gefchick fchien über allen italienifchen Sängern und

Sängerinnen, die längere Zeit in Berlin gefungen hatten, zu walten; faft alle ftarben

kurz nach ihrem Abgange von dort.

7) Elifabeth Gertrud Schmehling, geb. zu Caffel1749, war das Kind

eines armen Jnftrumetctcnmacijcrs und in der Jugend fo fchwäclflich, daß fie erft nach

dem fechsten Jahre gehen lernte. Sie bildete fich zuerft zur Violinfpielerin aus und

trat als folche in Frankfurt, Wien und London mit Beifall auf, An leßterem Orte

prüfte man ihre Stimme und da man fie vortrefflich fand. ließ man ihr bei dem be

rühmten Gefanglehrer ?attackiert Unterricht ertheilen. Von London kam der Vater

wieder mit ihr nach Caffe! zurück und darauf erhielt fie eine Aufteilung als Concert

fängerin in Leipzig mit 600 Thlru. Sie ftarb 1833 zu Reval.
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fand und nach unferer leider etwas umfangreich gewordenen Darftel

lung der theatralifhen Verhältniffe Berlins; die aber gewiß niht über

flüßig erfcheint ; wenn man die Zuftände richtig würdigen will; unter

denen der neue Kapellmeifier feine Wirkfamkeit dafelbft begann; find

wir nun an dem Punkt angelangt; wo wir uns der Autobiographie

wieder anfhließen können.

Des Königs Anfihten über Opern und Operucompofition haben

wir aus Reichardks Erzählung kennen gelernt. Wir wüßten keine

beffere Characteriftik der Opernperiode; die in Deutfchland durch Haf fe

und Graun vertreten wurde; zu geben; als fie in klaren dürren

Worten der König feinem Kapellmeifier gab. Wenn der äußern Form

dabei genügt war; fo 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; fo mußten die regelmäßigen Wiederholungen

ftattfitiden; gleichviel ob ein Stück gut oder fhlecht war; angefprocheit

hatte oder niht. Wollte man die damaligen Aufführungen nach dem

heutigen Standpunkte der Kunft beurtheilen; fo würden diefelben niht

nur keine Gnade; fondern entfchiedene Zurückweifung und Mißbilli

gung finden. Seit dem Tode Friedrihs 11. 1786; hat fih das

Operuwefeu fo vollftändig umgeftaltet; der Gefchmack und die Anfih

ten haben fo durhgreifende Veränderung erlitten; daß wir heute niht

einmal mehr die Langmuthund Liebenswürdigkeit des Publikums von

damals zu begreifen vermögen. Aber wir dürfen bei unferem Urtheile

über die Theaterverhältniffe jener Zeit niht vergeffen; daß dasjenige;

was die Zuhörer von ehemals zumeift zu feffeln und zu bezaubern

im Stande war; uns faft völlig abgeht; fo abgeht; daß wir fürchten

dürfen; endlih auf das Vergnügen überhaupt noh eine Oper hören

zu können; Verziht leiften zu müffen, Wir meinen die Sänger und

Sängerinnen. Friedrich der Große hat 46 Jahre regiert; wäh

rend diefer Zeit fangen in Berlin die Caspar-ini, hlolteni; a3

true, M ara; K o h; E i h n e r; '10 (ij, die Caftraten Vorpo

rino, kaoljno, yaaquaiino, Zalirnbeni, (loncjaiinj, 'Larn

bolini, die Tenoriften kiomanj und (W888i; rehnen wir dazu die

gleihzeitigen Mitglieder der großen Opernbühnen zu Reapel; Rom;

Mailand und Venedig; zu Wien; München und Dresden; zu Madrid;

Paris; London; Stockholm und Petersburg; welcher Zahl von außer

ordentlichen Gefangskräften begegnen wir in dem kurzen Zeitraume

eines halben Jahrhunderts! Halten wir nun dagegen die Summe der
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jenigen hervorragenden Gefangskünftler, deren wir uns gegenwärtig

zu rühmen vermögen, und beahten wir zngleih, daß wir auh noch

die Baffiften und Bariioniften zählen dürfen, und daß niht wie da

mals faft ausfhließlih Italien, fondern jedes Land und jede Nation

ein Eontingent von Stimmen ftelltf und fragen wir uns, ob wir niht

einen icngewöhnlichen Abgang an Gefangskräften zu beklagen haben.

Friedrich ll. hielt fih eigenthümiiher Weife* für den Hort und

Pfleger deutfher Mnfik. weil er nur Werke deutfher Componiften in

Berlin auffichren ließ, die in italienifher Manier fchrieben. Er war

allerdings ein Befchicßer der Künfte und Wiffenfhaften, aber erftere

holte er aus Italien, letztere aus Frankreih und fo war, wie wir

fhon gefagt, fein _Einfluß nur ein mittelbarer, und es ift um fo mehr

anzuerkennem daß die Deutfchen von den Fremden wohl gelernt und

profitirt, aber zugleih auh eine ahtutigswerthe Selbftftändigkeii auf

beiden Gebieten fih zu bewahren gewnßt haben.

Friedrih mußte bald bemerken. daß fein neuer Kapellmeifter

anderer Art als die früheren war, daß er einen Mann bekommen

hatte, in dem alle neuen Ideen, welhe die Welt zu bewegen begannen.

einen Vertheidiger finden würden und daß überhaupt durh ihn auh

für die Mufikzuftände in Berlin eine andere Zeit heranzunahen drohte.

Mit der eigenthümlihen Verbiffenheit alter Leute aber hielt er jekt

nur noh um fo zäher an feiner Ueberzeugung feft. Der junge,

talentvolle, rührige Kapellmeifter fah fih in feiner neuen Stellung

bald zur vollften Unthätigkeit verdammt. Er verzehrte fich in dem

Wunfhe, einen Auftrag zur Eompofition einer neuen Oper zu erhal

ten und mußte alljährlih nur wieder die alten aufflicken und mit

frifhen Lappen behängen; denn das fühlte der König allmälig doh

auh, daß es mit den alten Opern niht mehr reht ging und daß felbft

Graun und Haff e niht mehr zu genügen vermohten; aber .er-wollte

nur wenigftens die Namen feiner Lieblinge niht fallen laffen und es

follte niht den Shein haben, daß er anderer Anfiht geworden und

noh am Ende feines Lebens zum Nahgebeic gebraht worden fei.

So fehr Reichardt zuerft über feine Aufteilung in Berlin er

freut fein mohte, fo mußte er doh bald erkennen, daß bei dem Starr

finn des Königs feine Verhältniffe niht die angenehmften werden würden.

Die bedeutendften Kräfte -der Oper beftanden bei Reichardt's

Ankunft in dem Eaftraten Eaueialini und der Mara. Beide lebten

in den freundfhaftlihften Verhältniffen, fuhten fih in ihrer Kunft
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gegenfeitig zu unterrichten und wetteiferten in der edelften Weife in

dem Beftreben. ihre Aufgaben mit der möglichften Vollkommenheit

zu löfen. Mit dem Sig-nor Eoneialini fcheint Reichardt.

der übrigens kein großer Verehrer des Eaftratengefattges war und

dem man manches boshafte Witzwort über diefe armen Leute nachfagt.

immer im beften Einvernehmen gewirkt zu haben. Er wird allgemein

als ein fehr kunftfinniger. gebildeter Mann gefchildert und genoß auch

bis zn dem Augenblicke. da er die königliche Gunft verfcherzte und da

die näheren Umftände. welche feine Ungnade bewirkten bekannt wur

den. die ungetheilte Hochaclttung des Publikums. ?lnders aber geftal

tete fich das Verhältniß des jungen Kapellmeifters zur Primadonna.

Die Mara. ausgeftattet von der Natur mit einem wunderbaren Ge

fangstalente. war jedoch zugleich eine höchft eigenfinnige. ungebildete Per

fon. die wohl als Künftlerin und Virtuofin die Bewunderung. die ihr ge

zollt wurde. im vollften Maaße verdient haben mochte. die aber als

Weib. wenigftens in der ,Zeit ihres Glückes mit der größten Rück

fichtslofigkeit ihre fchlimmeu Seiten herauskehrte, Doch wie felten ift

wahre Liebenswürdigkeit des Characters bei großen Kitnftlerintten über

haupt zu finden? Es macht in der That einen niederfchlagettden Ein

druck. wenn man fieht. wie außerordentliche Erfolge in der Kunft. na

mentlich bei Frauen. wahrhaft demoralifirend gegenüber aller der Eha

ractereigettthitmlimkeiteti wirken. durch die fonft das Weib fo anbe

tungs- und verehrungstvürdig wird. Hier. wie fchon an tnanch' an

dern Stellen diefes Buches fehen wir uns genöthigt. einem fo hart

fcheinenden Ausfprnche die Bemerkung beizufügen. daß wir Ausnah

men annehmen. ja toir geftehen es freudig ein. daß wir felbft fo glück

lich waren. folche Ausnahmen angetroffen zu haben. aber leider haben

wir auch gar zu oft wieder unter dem füßen Lächeln. mit dem Künft

lerinnen die ihnen dargebrachten Huldigttngen aufzunehmen pflegen.

alle bösartigen Leidenfchafteti entfeffelt hervorbreclfett, plößlich aus dem

Engel einen Dämon werden fehen. Man fpricht und fchreibt fo viel

von dem veredelnden Einflnffe der Künfte auf die Menfclfeti. Wie

kommt es. daß gerade diejenigen. die fich doä) zumeift. ja oft einzig

mit der Ausübung einer Kunft befchäftigen. häufig völlig unberührt

von den wohlthätigen Wirkungen derfelben bleiben? Anderfeits be

hauptet man. daß in dem Umgang mit den Künften uns die höchften

und reinfien Freuden erblühen und doch wieder fieht man. daß maß

lofer Eigendünkel. Mißguttft. Haß. Neid. Bosheit und Ränkefueht. ja
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nicht felten Geiz und Habgier den Krinftler um alle Segnungen feiner

Kunft betrugen. Oder follten die guten und veredelnden Wirkungen

der Künftc da aufhören, wo die handwerksmäfzige Llusnbung derfelbeu

beginnt?

Die Mara war vor-ihrer Ueberfiedlung nach Berlin als Cou

certfängerin in Leipzig angeftellt gewefen. Zhren Vater. der fie bis

her begleitet hatte, der aber ein fehr roher und läftiger Meufch war,

wußte Hiller von ihr zu entfernen. Sie verfchrieb ihm einen

Theil ihrer Einnahmen und er ließ fie nun in Ruhe ihren, mit eifer

nem Fleiße fortgefeßten Studien obliegen. Sie hatte in Leipzig, wo

fie in allen Coneerten befchäftigt war Gelegenheit, die Werke aller

bedeutenden Gefangscomponiften kennen zu lernen; fie fang die Arien

von Haffe, Gratin, Schwanberger, G. Benda, Jomelli,

Pergolefe, Durante und Audern, und als in denfelben ihr keine

Schwierigkeiten mehr zu überwinden blieben, übte fie die Biolincon

certe von Berger und Göpfert und die FlbtenfoloD von Trom

liß, Zn den Abonnementsconcerten hörte fie auch der junge Göthe,

der ihr als ein leichterregbares Studentchen wiithend Beifall klatfchte.

_Ihre Stimme vollkommen gleich, ftark oder fchwach, in gehaltenen,

laufenden oder fpringendeu Notem hatte um diefe Zeit den Umfang

von f bis Z und war fo kraftvoll„ daß fie den ftärkften Ehor zufammt

dem Orchefter mit feinen Trompeten und Banken übertönen konnte

und von diefer Starke wußte fie durch alle Grade allmalig bis zu dem

leifeften, zarteften und doch dentlichften kjanjeeimo herabzufteigen; in

Bezug auf Kehlfertigkeit übertraf fie keine der lebenden Sängerinnen 1).

l) Sie fuchte ihre Partien mit einer Vollendung auszuführen und mit einem

Geifte zu erfaffen, indem fie fich auch fiir die geringfte Kleinigkeit capricirte, die fchon

damals ihre künftige Größe mit Eimer-heit vorausfchen ließen. Befonders glänzte fie

in folcheu Arien, die ihr Gelegenheit zu felbfifiändiger Urteil-hrung, Erfindung und

Ausfchmiickuug boten. Wenn fie das Vorgefclhriebene nur als Skizze anfchen durfte,

fo vermochte fie durch die ihr zu Gebote ftehenden Mittel und Küufie das *tinglaud

li>)e zu leifien. Man hat diefelbeti Arien von ihr fechs- bis acht Mal öffentlich fingen

hören, ntithin die Haupttheile, die bekanntlich nach damaliger Sitte zn wiederholen

waren, doppelt fo oft; aber ohne je vom Character der Eompofitioti fich zu etnfernen,

oder zum Bizarren und Gefchmacllofeti fich zn oerirren, zeigte fie fich in der Erfindung

neuer Eoloraturen, an neuen Ideen unerfclföpfliä). Das utnnöglich Echeittende war

ihr leichtes Spiel. Was fie an Schwierigkeiten zu erfinnen vermochte, iibte fie mit dei

fpiellofer Hartnäctigtcit in der Einfamkeit taglich, bis fie dariiber Herr war, die iveite

ften Sprünge, die flüchtigfim Triller, Verzierungen in den entlegenfien Regionen, Alles
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So willig fie in allen Dingen. foferne es ihre mufikalifche Ausbil

dung betraf. den gutgemeinten Rathfchlägen ihres alten. ehrlichen

Lehrers folgte. fo eigenfinnig widerftrebte fie jeder feiner Ermahnun

gen in anderer Richtung. Sie war z. B. nie dahin zu bringen. daß

fie auf Haltung und Gang auch nur die mindefte Aufmerkfamkeit ver

wandte und fo lernte fie. wie Hiller fagte. weder gehen noch ftehen.

Der Ruf ihres trefflichen Gefanges war von Leipzig bald nach

Dresden gedrungen und die berwitttoete Churfürftin Marie Antonie

von Sachfen. geb. Vrinzeffin von Bayern (f 1780). eine der ge

bildetften Fürftinnen Deutfchlatids. die fogar felbft einige Opern ge

diehtet und componirt hatte. war begierig. fie fingen zu hören. Sie

erhielt von ihr eine Einladung inder Oper „Zemjrnmicle“ aufzutre

ten. Wie mochte aber die kunftfintiige Fürftin erfchrocken fein. als fie

zum erften Male die junge Sängerin erblickte. deren Aeußeres fo voll

ftändig vernachläßigt war. Man half in der Eile wo man konnte. ja

Marie Antonie gab fich perfötilicl) die größte Mühe. um in den

Kloß eine nur annähernd anmuthige Bewegung zu bringen. Ger

trud trat auf. fang zum Entzücten. fpielte wie ein Haubenftoek und

kehrte reich belohnt nach Leipzig zurück. Der neue Intendant der Ber

liner Bühne. Graf Zierotiti-Lilgenatr aus Wien hatte auf der

Durchreife in Leipzig die Schniehling in einem Concerte gehört und

war noch* nach feiner Ankunft in Berlin von Entzücken über ihren

Gefang erfüllt und unermüdlich in ihrem Lobe. Er ergriff mit Eifer

die günftige Gelegenheit. eine folche Sängerin für Berlin zu gewin

nen. um dadurch in dem gleichgültig gewordenen Könige neues Jn

tereffe für die Oper zu erwecken und diefer felbft frifchen Auffchwung

zu geben. Als die Italiener die Abficht des Grafen merkten. daß das

fang fie rein und vollendet. leicht. nngezwungen und ohne Anftrengnng. Wie fie ge

wohnt tour. Schwierigkeiten zu üben. fo war fie auch unabläffig darauf bedacht. ihren

Ton zu bilden. Man konnte nichts Kriiftigeres. aber anch nichts Einfchmeicheluderes

hören und eigenthümlich genug ftand ihre Stimme nach ihrem zweiten fehr fehweren

.Kindbette im höchften Glanze der Schönheit. Soweit Rochlitz (für Freunde der Ton

kunfi Band 1.). der fie felbft gehört hat. Zeller fpricht dagegen allerdings von zwei

gefährlichen Regiftertötteti. die fich oft wie ein böfes Schickfal. felbfi wenn fie zum Sin

gen aufgelegt war. zwifchen ihren Willen und ihr Vollbritigeu ftelleu und felbft ihr

großes Talent verlegen machen konnten. uebrigens erkennt gnch er an. daß ihr an

Vermögen. Birtuofitiit und Gefchmacl nie eine deutfclfe Sängerin auch nur atinähernd

gleichgekommen ifi.
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Unerhörte gefchehen und eine deutfche Sängerin zugleich mit ihnen

auftreten und fingen folle, fuchten fie fich mit aller Pracht diefer ge

fährlichen Neuerung zu widerfeßen, und Friedrich, dem deutfchen

Gefange, wie den dentfcheit Sängern gleichmäßig abhold, äußerte anf

den Vorfäzlag feines Directors, die Sängerin zu hören; „Das follte

mir fehlen, lieber möchte ich mir ja von einem Pferde eine Arie vor

wiehern laffen, als eine Deutfche in meiner Oper als Primadonna

haben". Der Graf ließ fich nicht abfGrecken. Die Schmehling kam

an, man zog Be n d a und O u anz in's Einverftändniß; auch fie

waren gleichmäßig von ihren Leiftungen lfittgeriffen wie alle Anderen,

die fie gehört hatten. Letzterer frug fogleich nach den Gehaltsan

fprüchen, die fie ntachett würde, und als fie ängftlich 1500 Thlr. be

gehrte, antwortete der Alte: „Ja, 1500 Thlr. als Kammerfäitgeriti und

1500 Thlr. als Opernfängeritt, das macht zufammen 3000 Thlr., fo

viel folie fie erhalten“. Zierotin, Benda und Onanz lagen nun

dem Könige mit dem Lobe der Schmehling fo lange in den Ohren„

bis er endlich mißmuthig einwilligte, fie* in einem feiner Abendcon

certe fingen zu laffen. Mit einem Male befiegte fie aua; hier alle

Vorurtheile und vorgefaßten Meinungen, Der König war nach der

von ihr abgelegten Probe entzückt und begeiftert und die glückliche

Künftlerin wurde fofort engagirt.

Die Schmehling trat zuerft in Haffe's „Lil-auto e "liebe"

in Potsdam auf und errang hier, wetteifernd mit (lonejalini, wie

in der diesjährigen Earuevalsoper „lZ-ritnnnjeo“ von Graun, die

größten Erfolgei). Doch follte die Freude des Königs über die neue

1) Sobald die Schmehling fich für eine theatralifche Laufbahn einmal ent

fchieden hatte, fnchte fie anch mit Eifer das bisher von ihr Verfäumte beziiglich ihrer

äußeren Erfcheinnng 1tachznholen. Bald wußte fie fich mit Anftand und Würde auf

der Bühne zu bewegen, ja ihr Auftreten gewann zuletzt etwas Jtuponireitdes. Doch

fiihlte fie fehr richtig, daß ihre Hattptkrafi immer in ihrem Gefange lag und daß fie

dadurch fiegen tnüffe. Obwohl ihr Spiel ftets überdacht und der Situation augemeffett

war, fo vermied fie doch alle heftigen Bewegungen und jede äußere Zuthat. daher Ken

ner ihre ruhige Haltung in leidenfchaftliwett Rollen als fcheinbare Kälte oft tadeltcn.

Zelter fagt von ihrem Auftreten als Agripitta im „ZritanniecNZ daß fie die

Arie: „Ali ynrenti ii tigiio inciegno“, eine rechte Bravourarie damaliger Zeit, mit

einer wahren Donnerfiimtne und miitterlichett Weiblichkeit in die Eouliffetc gefungen

habe, fo daß ihm jedesmal die bitterfien Thräiteit aus den Augen geftiirzt feien. Es

war, als wenn taufend Rachtigallen nm Rache fchlügen. ,In allen tragifcljett Rollen

fehlen fie um einen Kopf höher zn fein. Größeres als ihre Königin Rodelinda

(1778 und 1780) war nicht denkbar.
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Acqnifition reicht lange ungetrübt bleiben. Kaum fah fie fim in der

Gnnft des Publikums befeftigt, als eine Kette von Uitannehmliäykeitett

und Familienzwiften bon ihr ausgehend und genährt, ihm, der in ei

nem wahrhaft patriarchalifcheti Verhältniffe zu feinen Opernmitgliedern

ftand und dein auch die geringfügigften Umftände in deren Leben ftets

berichtet werden mnßtenf viel zn fchaffen machten. Der Vater der

Sängerin war diefer auch nach Berlin gefolgt, und leider wiederholten

fich hier die argerlicheir Vorfällg die wir fchon von Leipzig her kennen

und in Folge deren fchon dort eine Trennung zwiftihen Vater und

Tochter ftattgefunden hatte, nur zu bald. Der alte Schmehling, ein

richter Virtnofenvater (wir haben abfchreckende Beifpiele diefer Species

im Laufe verletzten Jahrzehnte genug kennen gelernt), lag der hefti

gen Gertrude täglich mit Forderungen, Rathfchlägen und unange

nehmen Erörterungen in den Ohren. Die Sängerin wollte um jeden

Preis von diefer ihr fo läftigen Bevormundttng und Auffitht befreit fein

und wandte fich defzhalb direct mit der-Bitte, ihren Vater ails Berlin

ausznweifeir, an den König. Diefer erfüllte, obwohl ungern, nachdem

fie dem Alten eine hinreichende Summe zum Lebensnnterhalte ausge

feßt hatte, den Willen feiner eigenfitinigen Sängerin. Aber nur zu

bald vermochte er die eigentlichften Abfichten derfelben und die wahre

Urfache zu durchfchauen, warum Jungfrau Gertrude fo nngeftnm

ihres Mentors na; zu entledigen gefucht hatte.

Es konnte nicht fehlen, daß die fo glänzend fitnirte und reich be

zahlte junge Sängerin, obwohl fie fonft weder fchön noch anmuthig

warf viele Bewerber und Verehrer fand.

Unter den damals in Berlin lebenden Künftlern zeichnete fich ganz

befondere der in der Privatkapelle des PrinzenHeinrich von Pren f

fen angeftellte junge Johann Baptift Maral), ein vorzüglicher

1) Sohn und SGüler des Jg naz Mara, der Kammermufikus und ein treff

licher Cellift der Berliner Opernkapelle war, tourde 1744 geboren, Nach feiner Flucht

aus Berlin, 1780, begleitete er feine Frau nach Wien, Paris und London; hier trennte

er fich 1799 auf immer von ihr, Er kehrte nun teach Dentfchland zurück und wandte

fich in der Folge nach Holland, wo aber nun fein Hang zum Trunke fo überhand

nahm, daß er alles Ehrgefühles baar, Tag und Nacht in Mairofenherbergen zum Lanze

fpielte, bis endlich dcr Tod im Sommer 1808 zu Sehiedam bei Rotterdam fein elendes.

verkommcnes Dafeitr endlgte. Die Sängerin, die durch ihre Verbindung mit Mara

es fo fchwer büßen mußte, weder den Rathfchliigen ihres königlichen Gönners, noch

den gut gemeinten Lehren ihrer Freunde gefolgt zu fein, tonrde leider durch die fäylim
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Cellift, aus. Diefer Mann bot in feiner äußern Erfcheinung das

Bild eines folideti, keuntnißreiclfen und vollkommen gebildeten Mannes

dar. Er war ein talentvoller und gewandter Schaufpieler und wurde

als Mufiker fehr hoch gefäfäßt. Jin feelenvollen Vorträge des nein

gi0'8 wurde er von keinem Eelliften feiner Zeit übertroffen, in Be

ziehung anf Fertigkeit fiand nur Duport über ihn. Zu all' diefen

glänzenden Eigenfchaften kam nun noch hinzu, daß feine Perfönlichkeit

von einer überrafchenden Schönheit gewefen fein foll. Diefer Menfch

aber, an dem die Natur ihre reichften und herrlichften Gaben ver

fchwendet hatte, war durch und durch ein fo liederlicher, ausfchweifen

der und verworfener Patron, wie derartige Eharactere nur in der

Sumpfluft großer Städte in folcher Ueppigkeit und abfchreckendeu

Vollendung gedeihen können.

Bisher hat Gertrude einzig Freude und Genuß in der Befchäf

tigung mit ihrer Kunft gefunden; ihr ganzes Streben war dahin ge

richtet gewefen, fich darin zu vervollkommnen und folchen Sängern,

die ihr noch irgendwie ein Vorbild fein konntenf nachzueifern. Fried

rich ll. fchenkte ihr beharrlich Beifall, das Publikum kam ihr mit

Achtung und Huldignngen jeder Art entgegen; fie würde ein würdiges

und zufriedenes Leben haben führen können, wäre ihre Neigung zur

Kunft die einzige geblieben, die ihr Herz erfilllte. Siehatte bis da

hin an Männern kaum ein flüchtiges Jntereffe genommen, in einem

näheren Verhältniß zu ihnen konnte und mochte fie fich nie denken.

Verbindungen aus Liebe gefchloffen waren ftets ein Gegenftand ihres

Spottes, fcherzetide Neckereien älterer Freunde erregten ihren Unwil

len und Trotz. Da näherte fich ihr Herr Mara und fie war mit

einem Male verzaubert und umgewandelt. Man kannte bereits feinen

Character; alle Freunde warnten, widerriethen, aber umfonft; man

fchilderte ihn als wild, verfchwenderifcly, in Leidenfchaftliäzkeit aus ei

ner Unordnung in die andere verfinkendf fie achtete es nicht; ja fie

fchlug felbft die Mittheilung, daß ihr Anbieter als Mignon des Prin

zen Heinrich allgemein bekannt warf in den Wind. Mara, des

menErfahrungen ihrer Ehe nicht gewißigt. Sie blieb immer der Spielball uichtsn-ürdiger

Speculationen von Seite berfchiedeicer tiiederträchtiger Männer) die fich an fie anzudrän

gen wußten und nur die Abfilhl hatten, ihre Kaffe zu leeren, Rochlih fand noch

1802 die 53jährige Sängerin von einem gewiffen Zignar klar-io, einem jungen.

mittelncäßigen Flötifien, auf ihren Reifen begleitet. -
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vertrauten Umgangs mit Weibern nur allzu kundig; bemerkte gar bald

den günftigen Eindruck; den er auf die Sängerin mahte und beftürmte

fie nun bald zärtlih; bald ftürmifh und heftig fo unabläßig; bis er

die fonft ftarke und fefte Seele gänzlih an fih geriffen hatte. Wie

es bei allen folhen Verhältniffeti geht; fo goß auh hier jeder Wider

ftand nur Oel in die Flamme. Jeder tadelnden Bemerkung fehte Ger

trud immer die Worte entgegen: ;;Er wird fih beffern“. Run ließ

fie auh der König; der ihr väterlih wohlwollte nnd Herrn Mara

nur zu gut kannte; warnen; aber auh feine Rathfchläge verhallten

ungehört; ja obgleih fie feinen Widerwillen gegen jede Heirath einer

feiner Sängerinnen wohl kennen mußte; fo wagte fie es doch 1773 an

ihn die Bitte zu richten; fih mit Mara vermählen z*n dürfen. Fried

rich 11. nahm das Gefnh mit lautem Unwilleti auf; in diefem Falle

kam feiner Abneigung überhaupt noh fein offenbarer Widerwille mit

dem Gegenftande ihrer Wahl hinzu. Er ließ ihr durh den alten

Benda fagen: fie möge mit dem fhlehten Kerl machen; was fie wolle;

nur heirathen folle fie ihn niht. Aber um eine Heirath war es Herrn

Mara ja allein zu thun. Die frühere Bitte wurde alfo nochmals

geftellt und da auh fie abfhlägig befhieden wurde; fo wurden Auftal

ten zu einem heimlihen Durchgehen getroffen; die natürlich dem Kö

nige; der alle Schritte feiner Sängerin bewahen ließ; niht verborgen

bleiben konnten, Wir vermögen reicht mit Sicherheit feftzuftellen; ob

wirklich jetzt fhou ein Fluchtverfuh ftattgefunden oder ob Herr Mara

in Folge unziemeuden Betragens gegen den Prinzen Heinrich be

ftimmten Anlaß zu thatfählicher Einfhreitung geboten hat; genug; ei

nes Tages fehen wir anf Befehl des Königs das rnaurais rufe: ver

haftet und zum großen Ergöhen des Berliner Publikums als Tambour

in ein Cüftriner Regiment eingereiht. Jungfer Schmehlingeu iu

Verzweiflung darüber; beftürmte mit denflehendlihften Bitten direct

und iudirect den König um Freilaffung ihres Geliebten. Zufälliger

Weife lief um diefe Zeit ihr Contract ab; fie drohte nun gegenüber

folher barbarifher Behandlung mit ihrem Weggange und wollte nur

unter der Bedingung bleiben; daß man ihrer Heirath ferner keine Hin

derniffe mehr in den Weg fehte, Der König; der fie nicht verlieren

wollte und der fie nur durch Rahgeben für die Dauer gewinnen

konnte; ftimmt endlih; obwohl unwillig und ungern; den Wünfhen

des verblendeten Weibes bei. Das gefammte Publikum hatte an diefer

.edlen Selbfiverläugnung und Anfopferung den lebhafteften Antheil ge
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nommen. Der Sängerin Beliebtheit ftieg von Jahr zu Jahr, auch der

König vermohte ihr niht lange zu zürnen und erwies fih ihr bald

wieder gnädig und freundlih. Aber was Jedermann vorhergefagt und

befürhtet hatte, traf leider nur zu fchnell ein. Herr Mara, der nun Geld

in Fülle hatte, wurde leihtfinniger, liederliher und verfhwenderifher,

als er je war. Alles ging fchleht und rückwärts. Sicher gemacht

durch die unbegränzte Liebe und Hingebung feiner Frau trohte er Al

len, beleidigte er Alle, mit denen fie in dienftlihen Verhältniffen ftand.

Täglich wurden neue Zwiftigkeiten mit den Mitgliedern der Kapelle

und des Opernperfonals angezettelt; Befhwerden auf Befhwerdenwur

den eingereiht; man fuhte zu fhlihten, verwies. zur Ruhe. Verge

bens, jeder beigelegte Zwift barg fhon die Keime zu neuen Mißftim

mungen. Zu fpät erkannte die Sängerin ihre Verblendung; den Mann

nmzuändern oder feinen zügellofen Ausfchweifungen nur Feffeln anzu

legen, vermohte fie nicht, eben :fo- wenig konnte fie von ihm laffen,

und daß er wirklih ein fo bodenlos fhlehter Patron war, wie fie es

nun felbft einfah, das wollte ihr Stolz gegenüber derjenigen, die fie

früher gewarnt hatten, niht zugeben. Ungeahtet ihrer großen Ein

nahmen fah fie fich bald in eine Shuldenlaft geftürzt, von der fie -fih

niht loszumahen vermohte. Groll und Mißftimmung über ihre Lage

vergällten ihr nun das Leben. Der Aufenthalt in Berlin wurde ihr

unerträglich. Da kam ein geheimer Antrag aus London; durh den ihr drei

Eoncerte mit 16,000 Thlrn. garantirt und 2000 Thlr. Reifegeld ange

boten wurden. Das war für Herrn Mara eine frifh fprudelnde

Ouelle, die des Ausfhöpfens wohl werth fchien. Es hielt niht fhwer

die arme Frau dazu zu bringen, beim Könige ein Entlaffungsgefuh

einzureichen. Ju harten Ausdrücken fchlug Friedrih das Begehren

der Sängerin ab. Verdruß und Sorge warfen fie nun auf's Kranken

lager und hatten eine Niederkunft mit einem todten Kinde zur Folge 4).

Die Aerzte riethen ihr zur Erholung den Gebrauh der böhmifhen

Bäder an, Der König, wohl vorausfehetid, daß fie, war fie einmal

über der Gränze, niht mehr zurückkehren würde, entfhied auf ihr

Reifegefuch: Frehenwalde ift auh gut. Dann; als fie darauf be

ftand, dem Rathe der Aerzte Folge zu leiften: Sie mag gehen, aber

ihr Mann bleibt hier. Nun wollte auh fie niht mehr fort und fo

häufte fih Bitterkeit auf Bitterkeit in ihrem Herzen.

1) Auch die zweite Entbindung der Mara hatte dasfelbe utiglückliche Ergebniß.

Ehlctterer, Johann Friedrih Reichardt.
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Das 1tnglückliche Verhältniß der Gatten wurde endlich ein allgemei

ner Jammer. an dem jeder Gebildete Theil nahm. Herr Mara miß

brauchte in eben fo frecher Weife die Gunft feines Herrn. des Prin

zen Heinrich. der ihm alle Ungezogenheiten nur zu nachficlftig ver

gab. wie die brennende Leidenfchaft. die ihm feine Gattin entgegen

brachte. Da es eine Seltenheit war. den berühmten Celliften fpielen

zu hören. fo hatte der Prinz. der während des Earnevals gewöhnlich

mit feinem Hofe in Berlin lebte und mit glänzenden Feften die kö

niglichen Redouten noch überbot. einft eine glänzende Gefellfchaft zu

einem Eoncerte geladen. in welchem Mara fpielen follte. Alle höch

ften und hohen Herrfchaften waren bereits verfammelt .bis auf den

König. den eine unüberwindliclfe Abneigung gegen den Virtuofen ab

hielt und diefer felbft. Endlich brachte man ihn. aber betrunken wie

er war. verweigerte er es zu fpielen und compromittirte fo feinen Ge

bieter vor der ganzen zahlreichen Verfammlung. Der König jedoch.

deffen Gemahlin anwefetid war. fah dies als eine derfelben zugefügte

Beleidigung. als ein Grünen Laterne hlufentatie an und drang auf

tiachdrückliche Beftrafung. Ebenfo wie in diefem Eoncerte betrug fich

Mara einft bei einer Privattheatervorftellung im prinzlichen Palais.

wo er fich weigerte feine Rolle zn fpielen. obgleich der Hof bereits

verfammelt war und Prinz Heinrich in Verzweiflung über diefen

Affront vergebens bat. befahl und flehte. Nur dann wird eine folche

unbegreifliche Nachficht des Prinzen erklärlich. wenn man dem allge

mein verbreiteten Gerüchte Glauben fchenkt. das Herrn Mara als

den Mignon oder wie man es noch fchimpfliclfer nannte. als die Leib

geige des Prinzen bezeichnete. Nie wollte es diefen gelingen. durch

zahllofe Wohlthaten. die er auf ihn häufte. die Dankbarkeit feines

Günftlings zu gewinnen. Jm Gegentheile maltraitirte der Schuft fei

nen Herrn täglich rückfichtslofer. maulte wochenlang mit ihm. ftörte

Sonntags den Gottesdienft und die Predigt in Rheinsberg. ging un

gefcheut in die fürftliclfe Küche. um fich der beften Biffen zum Voraus

zu bemächtigen. betrank fich viehifch. wenn er fpielen follte. machte die

nahe an der Mecklenburgifcheti Gränze gelegene Refidetiz des Prinzen

zu einem Nefte von Eontrehaitdiers und trieb unter dem Schuhe der

Hofequipagen. die er dazu benützte die verbotenen Gegenftände nach

Berlin zu bringen. offenkundig einen frechen und einträglichen Schmug

gelhandel u. f. f.

Wir haben uns bei der Schilderung der Hauptperfonen. mit de



307.

nen Reichardt zunächft in Berührung kam, lange verweilt. Der

neue Kapellmeifter traf auf Berhältniffe fehr fchlimmer Art, als .er

feine Stelle antrat und wir werden fehen, wie fogleich von Seiten

der Mara's ihm die erften und fatalften Händel bereitet wurden.

Ehe wir in der Gefchichte Reichardrs weiter gehen, miiffen

wir auch einen Blick auf die Orchefterverhältniffe, wie fie 1775 fich

darfte-llem werfen. -

Reichardt fand fchon bei feiner friiheren Anwefenheit in Ber

lin, daß das Orrhefter zwar tüchtig und gut, aber,faft nur aus alten

Männern zufammengefeßt war, die, ivie überhaupt die ganze Opern;

wirthfchaft, nicht gleichen Schritt mit der allgemeinen mufikalifchen

Entwieklung gehalten hatten. Einzelne der beften Kräfte hattedas

Orchefter in den letzten Jahren zudem verloren. Georg Benda war

nach Gotha, C. Ph. Em. Bach nach Hamburg gegangen, Johann

Benda, Vetrini und Czarth waren geftorben. Man hattezwar

möglichft zu ergänzen gefucbt, aber die neuen_ Mitglieder hatten _die

Abgegangenen noch nicht vergeffen machen können. ildun denkegmaiz

fich inmitten all' diefer ehrwürdigen grauen Häupter .mit ihrem Hange

zur Bequemlichkeit und ihrem Beftreben am Herkömmlicheng Längftge

wohnten feftzuhalten, den jungen Kapellmeifter mit feinen Jdealen ei

nes vollkommenen Orchefters, noch dazu angefpornt von dem ausdrück

lichen Wunfche des Königs, die alten Mnfikauten titthtig- zu erercieren.

Es ift leichter in ein Wespenneft zu greifen , als reformirend unter

eine folche Gefellfchaft zu treten und fie aus..ihrer_behhagliGen Ruhe

aufzuftören. Solange ein Hofmufiker jung ift und den Drang hat

fich auszuzeichnen und hervorzuthun, ift er allerdings leicht zufuhrenz

zu begeifternz erlahmt er in feinem Streben nicht und gelingt es ihm

eine hohe Stufe der Knnft zu erreichein wird er von ihr wirklich er

wärmt und durchglüht, fo kann er immerhin eines derjenigen Kapell

glieder werden, die im Jntereffe der Kunft_ ftets freudig ein Opfer .zu

bringen. vermögen. Aber deren Anzahl ift gemeinhin nicht die über_

wiegetide. Die meiften Kapelliften, die einmal in Amt und Brad

ftehen, bleiben inmitten ihrer künftlerifchen Etttwicklutig ftehen und

hängen nun mit-einer rührenden Treue an den Traditionen ihrer Ge_

fellfchaft und au ihrer gemüthlichen Ruhe. Es gehört eiuefeifextzre

Energie dazu und eine feltene Willenskraft und Rückfichtslofigkeit, un!

ein aus fo verfchiedenen Elementen zufammeltgcfeßtesOrchefter immer

auf der Höhe der Zeit feftzuhalten :undj zu_ immer neuen ?hafen _ugh

20*
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Triumphen zu führen. Ju dem uns vorliegenden Falle trat nun noch

die Zähigkeit. mit der Friedrich ll, an den beiden Eomponiften

Graun und Haffe fefthielt. den Beftrebungen Reichardt's hem

mend entgegen. Die Kapelle hatte fich fo in diefe beiden Meifter

hineingelebt und in eine gewiffe Art des Vortrags. daß jede Neuerung

auf doppelten Widerftand ftoßen mußte, Die Erfahrung lehrt uns.

daß wir immer mit Vorliebe dem anhängen. was wir in der Jugend

als das Ideal des Schönen in uns aufgenommen haben; gefchieht das

nun felbft folchen Geiftern. die ein univerfelles Streben erfüllt. wie

viel mehr mußten im Berliner Orchefter. wo die größte Einfeitigkeit

bisher geherrfcht hatte. die reformatorifchenUnternehmungen R e i chard t'.

bei den alten Kapelliften auf hartnäckigen Widerfpruch fioßett. Zudem

muß man im Auge behalten. daß ihm fein Glück von gar vielen der

ihm Untergebenen mißgönnt tourde. daß die alten Herren nur höchft

ungern einen jüngern Mann. den fie in bekannter Mufikereitelkeit im

Herzen vielleicht überfehen zu können meinten. fich vorgefeßt fahen und

daß man ihn befonders um die offenbare (Zunft. in der er beim Könige

ftand. beneidete und fie ihm auf jede Weife zu entziehen trachtete.

Diefe allgemeine Verftimmung drängte bald zu heftigen Conflic

ten zwifchen dem Vorgefehten und den Untergebenen und zu ernftlichen

Widerfehlichkeiten. denen nun auch der Kapellmeifter mit all' der Au

torität feines Amtes entgegentrat. Es kam endlich foweit. daß Klagen

und Verleumdungen vor den König felbft gebracht wurden. und da fie

natürlich Reichardt nicht nnbeantwortet ließ und alle Schuld der

leidigen Vorfälle den alten böswilligeit Mufikern znwälzte. fo wurde

jenem zuleßt die ganze Gefchichte läftig und unbequem. Ju folchem Un

muthe fprach er einft die ungnädigen Worte: ..Zeh dachte mir die Oper vom

Halfe zu fchaffen und habe nun das alte Elend und einen Narren mehr“.

Wie fehr Reichardt von dem neuen Leben. in das er fich plöß

lieh verfeßt fah in Anfprnch genommen wurde und wie den feurigen

Mann das Treiben der großen Stadt mit all' feinen Zerftreuungen

und gefelligen Vergnügungen gefangen nahm. geht aus einem Briefe

Hamantfis hervor. der am 10. Auguft 1776 an Herder etwas un

gehalten Wreibt. daß fein Landsmann in Potsdam erft vorige Woche

Zeit gefunden zu haben fcheine. zwei Zeilen an ihn zu fchreiben und

daß er einen langen Brief. auf deffen Beantwortung er nun fchon

feit einem halben Jahre ungeduldig warte. immer noch unerledigt ge

laffen habe. ..Weil die Sache einen Dritten bedarf. - fährt Ha
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mann fort. - fo hat mich dies ungemein verdroßen und ich bin

ihm recht böfe gewefen. Da er aber feine ganze Lebensart, deren Zer

ftreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt hat bis zur ftreng

fien entgegengefeßten Diät des Umgangs, fo fchöpfe iw neue Hoffnung,

daß er von der Eitelkeit bald geheilt fein und einen edlen Ehrgeiz

dafür erwerben werde. Während des Königs Abwefenheit ift er Wil

lens, eine kleine Reife nach Hamburg zu machen. Jw verfolge ihn

von weitem und entferne mich, ohne ihn aus dem Gefiwt zu verlieren.

Er hat übrigens einen fwweren Stand, - eine Bande Virtuofen zu

regieren. ift ärgerf als ein Regiment Soldaten".

Unter diefem _Zurückziehen in fiw felbft dürfte Hamann wohl

das intime Verhältniß im Auge haben, in das Reiwardt nun bald

mit der Familie des von ihm fo howverehrten Franz Benda treten

follte. Einzelne Aeußernngen in der Autobiographie laffen bereits

auf ein zartes Verhältniß unferes jungen Kapellmeifters mit Juliane,

der zweitjüngften Towter des Eoncertmeifters fwließen. Beide Leutwen

waren von Hochawtung und Bewunderung für einander erfüllt, zur

Liebe ift dann nur now ein Swritt, und als nun Reichardt nach

Potsdam zurückgekehrt war und zu der Verehrung, die ihn für den

alten Meifter befreite, fiw auch now Dankbarkeit gefellte, fo mag

wohl der Aufenthalt in der Familie Benda ihm bald der liebfte ge

worden und feine Neigung zn Jnlianen gereift fein. Leider fehlen

uns über diefen Zeitraum die eigenen Mittheilungen Reiwardfs,

und das was wir an flüwtigen Andeutungen hie und da aufgefunden

haben, reiwt kaum hin. um auw nur mit annähernder Beftimmtheit

einzelne Daten feftzuftellen.

Reichardt fweint fiw im Jahre 1777 verheirathet zu haben l).

Die Ehe mit Juliane Benda (geb. zu Berlin 1752) follte jedow

nur von kurzer Dauer fein, denn die junge Frau ftarb bereits am

9. Mai 1783. Wir haben fwon mehrfaw Gelegenheit gehabt über fie

zu beriwten und wiffen fchon, daß fie eine ebenfo vortreffliwe Sänge

rin als Elavierfpielerin war, Auch als Eomponiftin hat fie zahlreiwe

Proben eines ungewöhnlichen Talentes geliefert. Jhre Lieder zeiwnet

durwweg eine fchöne ausdru>svolle Melodie aus; ihre Verbindung mit

1) Erft im Voßfwen Mufenalmanaw vom Jahre 1778 finden fiw die Com

pofitionm von Juliane Benda unter dem Namen Juliane Reichardt, geb,

Benda, aufgeführt.
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Riithardi mag die Künftlerin in ihren Leiftungen und Beftrebungen

nicht wenig gefördert haben 1). '

Ju diefer Ehe wurden R e i ch ar dt drei Kinder geboren: ein

Sohn, Wilhelnq der aber fchon nach vier Jahren wieder ftarb, und

zwei Töchter: die talentvolle Louife (geb. 11. April 1779, *f- 17. No

vember* 1826) und Juliane (geb. 1783, nachmals an den Präfidenten

Stelzer in Halberftadt'verheirathet, -f- 1838).

- "-' Durch die Verbindung mit Juliane Benda trat er in die in

nigftett und ticichfien Beziehungen zn einer der ausgezeiehnetften Künft

lerfamilien Deutfchlands, Wie der alte Schwiegervater Franz B enda,

fohatten fich auchdeffen Brüder Johann (1713-1752), Jofeph

(1724-1804) und“ der geniale Georg (1721-1795) hohes Anfehen

in der mufikalifchen Welt erworben. Eine Schwefier von ihnen, an

denKammermnfikus Hattafch in Gotha verheirathet, war eine der

größten und fchulfertigften Sängerinnen ihrer Zeit. Die beiden älte

ren Schweftern Julianens, Wilhelmine und Maria Carolina

waren als'- Kammerfängeritinen bei der Herzogin Amalie von

Weimar angeftellt; lehtere, zugleich eine vortreffliehe Clavierfpielerin,

hatte 1770 (den -weimar'fchen Kapellmeifter E. W, Wolf geheiratheU).

Die jüngfte 'Schweftem Henriette, war nicht minder als ihre Ge

fGwifier -mufikalifch befähigtx *Zwei Brüder, Friedriä; Wilhelm

Heinrich nndCarl Heinrich Hermann, würdige Schüler ihres

Vaters, erfterer auch ein 'bedeutender Clavierfpieler und trefflither

Componiftf- wurden' fchon 1765 in der- kbnigl. Kapelle angeftellt und

zählten rtnter- die beften Mitglieder derfelben.

.(1xxf-nslLieder-vonkgnliane Benda finden-fich gedruckt irn Voßhehen Mufen

glmznaclp1776: „Lied eines MädchenU; ,An den Mond“; beide Gedichte von Hölty.

(777:F *Dora* von Sprickmann. 1778: Lied eines Mädcheue' von Henriette

1779:' „Daphne am Bach“ von Oberdeck. 1780: „Vrunnenlied“ von Ebeling. -

Ii Si-'eiüzardks Oden 'und Liedern*: 1779: „Klage bei Hölttfs Grab* -von J. Fr.

'deichvdk -- In *der dritten Sammlung derfelben, 1781, „Das firiekende Mädchen'.

Zur Jahre 1782 erfchien eine Sammlung ihrer Lieder und Clabierfiüäe zu Hamburg. -

Gerber fagt ,von Jitliane Benda- daß fie unter die angenehmften und gefühldolt

ften Sängerinnen ihrer Zeit gehört habe und daß fie ihren Ausdruck ganz nach der

edlen und rührenden Manier ihres großen Vaters gebildet hatte. Aueh war fie eine

gefchmackoolle Clavierfpielerin. Durch ihre Verbindung mit Reichardt erhielt fie in

beiden Knnfifertigkeiten neue Unterftüßung und Aufmutiterttng. Sie vet-fertigte viele

Odenmelodim voll wahren und richtigen Ausdrucks.

* -*)*Siehe“ prix. 106„'-wo Reichardt fein erftes Zufammentreffen mit Wolf

und feiner Frau fchildert. -
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Unfchäßbare Mittheilungen für diefe Lebensperiode gibtHamann

in feinen Briefen und aus ihnen hat Gildemeifter in feiner Bios

graphie Hamantys das wichtigfte zufammengeftellt. So erfehen wir

aus diefem zuleßt angeführten -Werke, daß Reichardt mit Frau und'

Kindern im Februar 1782 zum Befuche nach Königsberg kam.

Hamann hatte eben von feinem Gevatter Claudius einen vor

her fchon angeklmdigten Kaften mit rcichem Jnhalte verfchiedeucrDelliq*

cateffen erhalten; diefe Olrche aus Hamburg kam nun in diefem Angen

blicke doppelt willkommen, da des Freundes Befuch aus Berlin in

Ausficht fiand. Diefer ließ auch nicht vergebens auf fich warten.

„Dolo, lößto mitn - fo fcbreibt Hamann an Herder - hatte ich

in diefem Jahre meinen erften Kirchgang gehalten und war ganz un

erwartet und ungepußt zu Mittag bei Hippe( vergnügt gewefen, als

der treue, gute Gefelle mit feinem Vetter Becker mich zu Haufe

überfiel. Er hat mich während des ganzen hiefigen Aufenthaltes fo

warm gehalten, daß ich befchämt und verlegen gewefen bin“. Diefer

Vetter Becker, an dem auch Hamann bald den lebhafteften Antheil

nahm, war ein intimer Freund Reichardfs, der jedoch durch die

Verbindung mit ihm nur wieder feine gewöhnliche Unvorfichtigkeit,

gleicherweife aber auch feine Herzensgüte und wackere Gefinnung be

kundete. Der königliche Hofeapellmeifter und der hart verfolgte Demo

crat paßten anfcheinend wenig zufammen. Wir haben es jedoch bereits

fchon angedeutet, wie ihn Neigung und Anfichten gar oft zu gefähr

lichen Bekanntfchaften hinzogen. Der unter dern Namen Becker mit

Reichardt nach Königsberg gekommene Vetter hieß eigentlich Jo

hann Ehriftian Schmohl (geb, zu Pulzig im Atihalt-Zerbftifchen,

12. Aug. 1756); er war ein nicht unbedeutender philofophifcher und

*politifcher Schriftfteller, der fich aber durch feine Freifinnigkeit den

Regierungen verhaßt .gemacht hatte und deßhalb auch in Halle, wo er

bis 1782lebte, feftgenommen worden war. Es gelang ihm aus feinem

Gefängniffe zu entkommen und nach Berlin zu entfliehen. Reichardt)

deffen Haus jedem Verfolgten offen fiand, verbarg auch diefen gefähr

lichen Flüchtling und nahm ihn, indem er ihn als feinen Verwandten

aufführte, nach Königsberg mit. .Hier aber ließ diefer, nicht gewißigt durch

früheres Mißgefchick, eine Schrift: „Ueber Nordamerika und Demo

kratie. Kopenhagen. (Wagner in Königsberg)“ erfäfeitien, die fo

gleich hart verpönt und mit 10() Ducaten verboten wurde. Wahr

fcheinliä) durch Verfchnlden des Verlegers, der feinem Verlagsartikel
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durch das Bekanntwerden des Verfaffers einen größeren Abfah zu ver

fhaffen hoffte; wurde diefer verrathen und feine Freunde der Gefahr

ausgefeßt; darüber in Ungelegenheiten zu kommen; er felbft kam da

durch auf's Reue in den Bereich polizeiliher Verfolgung 1). Reihardt

verhalf dem Flühtlinge zur Weiterreife nach Holland nnd von da

nah Amerika. Kurz vor der Abfahrt von den Bermudifhen Jnfeln

fiel der Arme aber über Bord und ertrank7).

Hamann in feiner gewinnendeu und herzlichen Weife fhreibt

über diefe Angelegenheit noch folgendes; das wir; _da es zugleih

Reichardt haracterifirt; hier niht fehlen laffen wollen:

;;Das Geheimniß unferes reifenden Vetters ift nunmehr verra

then; trotz aller möglihen Discretion von feiner und unfers Freundes

Seite. Sie wiffen; daß ich dem braven Reihardt mein zeitiges

Glück zu verdanken habe k) und alle feine etwanigen Menfchlihkei

ten auf's genauefte genommen; bleibt er immer ein verdienter Mann

in häuslihen und thätigen Berhältniffeti; weil alfo feine Sicherheit

dabei im Spiele ifi; fo theile ih es ihnen auh noh als ein verrathe

'nes Geheimniß mit; daß der räthfelhafte Vetter Becker; der durh

feine letzte Autorfhaft und den hiefigen Verlag feiner Shi-ift über

Nordamerika und Democratie verrathen wurde; kein anderer als der

berühtigte; aber für mih wenigftens rehtfhaffene Shmohl ift. Zh

habe den Menfhen geliebt und hätte ihn gern unferem Freunde abge

nommen und einen Sommer hier behalten; wenn ih einhundert Gul

den wenigftens zu feinem nothdürftigen Unterhalte hätte ablegen kön

nen; wie ich 100 Thlr. einmal liegen hatte; als ih Claudius vor

1) Gleichzeitig als Friedrich der Große die democratifhe Shi-ift Shmohüs

fireng verbieten und ihren Verfaffer hart verfolgen ließ. lebte er mit dem Abbb Gnill.

Thom, Franc. Rahnal (1713-1796); einem zwar vortrcfflicheti bercdten philofo

phifchen Politiker und Shriftfieller; der aber durch feine Schrift; „Ijßtoira philoso

pkigoa lies stnbliaeomeota ei“. (In commerce ciao Loroyseoa- (kan. 1e. (jeux Lu*

else“ die poliiifche Brandfackel in fein Vaterland gefchleudert nnd deßwegen vom Parla

ment des Landes verwiefcn worden war; iu den intimfien Beziehungen. Die gnädige

Aufnahme; die der berühmte Democrat am Hofe zu Berlin fand; haracterifirt ganz

dcs Königs Vorliebe für alles Ausländifhe und wurde auh von Hamann hart und

bitter getadelt und befpöttelt.

7) Von ihm ifi auch der Anffah: „Von dem Urfprunge der Knehtfchaft in der

bürgerlichen Gefellfhaft“. Berlin. Monatfhrift; 1783. Aprilheft. '

9) Reihardt's unabläffigen Bemühungen war es gelungen; feinem Freunde

eine Atifiellung; die er fich lange gewünfht hatte; zu verfhaffen,
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einigen Jahren einlud, die ih aber fpäter zu meiner Kleidung an

wandte, von der ih noch beftehe. Seine Zuneigung zu mir fhien

eben fo ftark zu fein, fein Geheimniß fhwebte ihm mehr als einmal

auf den Lippen und ih weiß felbft niht, was mih abhielt, es ihm

abzunehmen. Jh freue mih,'ihn wenigftens acht Tage während mei

nes Podagra's in meinem Haufe beherbergt zu haben".

Später fhreibt er au Reichardt:

" ' „Jh hatte zufällig in einem Buhladen vorgefprohen und wollte

eben unruhig wieder forteilen, als man mir eine Neuigkeit anbot über

Nördamerika und Democratic. Das erfie ift ganz gleihgültig für mih

und das zweite hatte auh niht viel Reiz. Mau fagte mir aber , daß

es eine Shrift vom Vetter Becker wäre. Jh fteckte fie deßwegen

mit einer ziemlih kaltfinnigen Neugierde in die Tafhe, weil mich im

tner eine Art von Furcht anwandelt, wenn gute Freunde heirathen

oder Shriftfieller werden. Ungeahtet ich weder in dem Steckenpferde

der Democratic, noh in einer wichtigeren Hauptfahe mit diefem Vet

ter confonire, fondern vielmehr diffonire, fo hat doh feine fhriftlihe

Relation mir fo viele Freude gemaht und enthält fo viele feine, naive,

treffliche Züge, daß ih Eopie davon genommen habe, die aber unter

meinem Schloß und Riegel bleiben wird".

Jm Mai 1782 hatte Hamann feinen Freund Reihardt über

den Verluft eines Kindes zu tröften. „Herzlich geliebtefter Kapell

meifier, Landsmann und Freund - fhreibt er ihm - ih habe alle

Tage auf einen Anlaß gewartet, Jhnen zu fchreiben, aber gar nicht den

tra-urigen und fhmerzhaften vermuthet, welhen mir heute Jhr Herr

Schwager mitgetheilt hat. Aus der Erfahrung kenne ich zwar einen

folhen Verluft niht, aber meine hhpohondrifhe Einbildungskraft

anticipirte alle möglichen Uebel des menfhlihen Lebens und feiner

spiemijctarum rnjueriarjum. Der Stifter aller Freude ift auh zugleich

'ein Gott alles Troftes - und beide entfpringen gar hoh vom Himmel

her aus feinem Vater- und Mutterherzen. Wäre der felige Wilhelm

an natürlihen oder eingepfropften Blattern gefiorben; fo hätten Sie

mehr ltrfache fih zu beunruhigeti und mit Fleifch und Blut zu hadern.

Der Menfh weiß nihts f Gott allein die befte Art und Zeit". Spä

ter fhreibt er dem betrübten Vater, dem die Beerdigung des geliebten

Kindes unvergeßlich war: „Der hohle Wiederhall der erften Schaufel

kam wirklih von einem hohlen irdenen Gefäße her und der Shah,

den fie geliebt; ift geborgen und hat ihrer Hut und Wahfamkeit niht
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mehr nöthig", ift vor Motten und Dieben und Mordbrennern ficher,

auch vor der Gefellfchaft von Vharofpielcrn".

Es war Hamann zn Ohren gekommen, daß Reichardt den

kleinen Pflegefohic, den er zum Spielgefährten und Erziehungsgenoffen

Wilhelms in's Haus genommen hatte, nach deffen Tode fortge

fehickt habe. Als er dies Gerücht als falfeh erkundet, äußerte er fich

darüber: „Es freut mich, daß Sie _Ihren Vflegefohn nicht verftoßen,

fondern wieder aufgenommen haben, als einen kleinen Freund des

Seligen„ der Hülfe nöthig hat, die diefer nicht mehr braucht. Die

Todten leben ihrem Herrn und er ift ihr Gott; in Anfehung der

Lebendigen gebührt es uns, Mitverwalter feiner Vorfehung zu fein,

und haben wir dafür auch die Erftlinge ihres Genuffes",

Die Verbindung mit Hamann gewann an Jnnigkeit, als ihn

Reichardt nach der Geburt feines zweiten Töchterchens zu Gevatter

bat: „Höchfi zu ehrender Herr Gevatter, Landsmann und Freund, eine

dreifache Schnur reißt nicht, - fo fähreibt er am 24. April 1783 an

Reichardt - ich nehme alfo mit beiden Händen an _Ihrer Haus

frende Theil und wünfihe, daß meine liebe Vathin ein neues Unter

pfand göttlichen Segens für Sie und Jhr ganzes Haus fein und

werden möge." Aber nur wenige Woäzen fpäter fieht fich der Treue

in der Lage, feinem Freunde wieder einen Troftbrief fchreiden zu

müffen,

J uli an e war am 9, Mai in Folge ihres letzten Kindbettes geftorben,

Hamann richtet auch deßhalb tröftende Worte an den Trauernden:

„Ihr lieber Sehwager und ich haben heute eine Stunde lang mit

,Ihrer traurigen Lage fhmpathifirt. Das Ende vom Liede war: Gott

hat alles wohl gemacht! Weil Jhr liebes Weib einer folchen Vrüfitng

nieht gewachfen gewefen nnd im eigentlichen Verftande fclig worden

durch Kinderzeugen, glciä) der Direkter aller Lebendigen. Vergeben

Sie, mein liebfter Gevatterf Landsmann und Freund, daß i>z eine

Thorheit fchreibe - und machen Sie es wie Adam, der feiner Rippen

eine dem treuen Schöpfer in guten Werken gern überließ, um

felbige in ein höheres nnd vollkommeneres Gefchöpf verklärt wieder

zu erhalten. Gott tröfte Sie und erhalte Jhnen die beiden lieben

Vfänder",

Doch es wird nnn Zeit, einmal wieder den Blick auf Reiehardt'.

mufikalifche und literarif>)e Thätigfeit zu wenden. Wir haben die

mufikalifchen Verhältniffe Berlins, wie er fie bei feinem Amtsantritte
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antraf, bereits befprochen. Es bleibt uns noch' nachzuholen, daß er

nicht allein im Orchefier und unter den Sängern bald Gegner fand,

fondern deren auch tinter den mnfikalifchen Notabilitäten der Refidenz

in Folge feiner Reifcbriefe fich fchon gemaäft hatte, noch ehe er

vom Könige zum Kapellmeifier ernannt worden war. Befonders fcheint

Ki rn b e r g e r fein hartnäckiger Widerfaclfer gewefen und geblieben zu fein.

Jm Uebrigen fanden feine Beftrebnngen und fein Wiffen und Können

anerkennende- Benrtheilnng. Die fchon ntehrfacl) angeführten Briefe zur

Erinnerung an merkwürdige Zeiten und rühmliche Verfonen aus dem

merkwürdigen Zeitlaufe von 1740-1778 fprechett fiä; alfo über ihn aus:

„Kaum waren die Carnevalsluftbarkeiten vorüber, fo kommt auf

einen vonlApollo felbft ganz eigentlich erhaltenen Wink, ein an

die Stelle eines Graun's beftimmter Nachfolger. Herr J. Fr.

Reichardt war derjenige, welcher im Februar zum Kapellmeifter

ernannt und beftellct wurde. Schon allein die zuvor bekannt gewor

denen Schriften diefes Mannes von feinen* Reifen entdeclen folche

Fähigkeiten, daß von feinen Eigenfchaften nichts. gewifferes zu er'

warten, als lauter Beftreben nach dem Ruhmc feines gepriefenen

Vorgängers. Ein Ausfpruch zu feiner Ehre kann aber hier nur un

giltig heißen. Es bleibe folcher den feinen Kennern der Tonkunft

überlaffen. Man begnüget fich mit dem Wnnfche, daß durch fein Bei*

fpiel unter der aufblühenden Zahl von Genie's viele vortreffliche Mei

fter 'zum Wohlgefallen folcher Könige nnd Fürften, welche wie ein

Friedrich, ans der Mufik das Einnehmendfte für die Seele *zn

fchäßen wiffenf entftehen mögen", g

Wir erfuhren bereits, wie fparfam der .König in feinen fpätern

Jahren geworden war. Vergebens fuchte ihn Graf Zirotin beim

Antritte feiner Stellung dazu zu drängen, die alten verjährten Miß?

bräuche zu reformiren* und namentlich in Hinficht der Koften wo mög

lich Alles wieder auf früheren Fuß zu fehen. Friedrich aber verweigerte

hartnäckig jede größere Ausgabe, ja brachte fogar jede derfelben in

beftimmte Etats, die nicht überfchritteti werden durften. Dabei behielt

er fich die oberfte Leitung feiner Sänger nnd Kapelle perfönlich vor,

fo daß felbft in unbedeutenden .Kleinigkeiten an ihn berichtet und fein

Wille eingeholt werden mußte. Für jede neue Oper waren bewilligt:

3000 Thlr. für Decoratiotten, 2500 für Garderobe, 1200 für das Bal

let und 50() für die Beleuchtung. Da er fich von allenfeinen Beam

ten und Arbeitern betrogen glaubte, fo hatte er 1777 einen eigenen
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Controleur. einen gewiffen Secretär Stiege( für die Opernoerwal

tung angeftellt. der jede Ausgabe. die vom Intendanten gemacht wurde.

mißtrauifch überwaehte und dadurch mit diefem immer im Streife lag.

Ju die gleiche _Zeit mit Reichardös Atiftellung fällt auch diedes

Barons von Arnimt) als Ujreeteur e168 Zpeetaeiee, Erftercr be

gann feine Wirkfamkeit mit der Direction der Oper „0rpbe0“ von

Graun. die als zweite Earnevalsoper 1776 abwechfelttd mit „sttjlio

liegolo“ von H affe zur Aufführung vom Könige beftimmt wor

den war. -

Die erften Mißhelligkeiten. die fofort nach dem Earneval unter

den ..Acteurs und Leute-n der Oper“ ausbrachen. rührten wieder von

der Mara her. Ihr Herr Gemahl hatte die glänzenden Anerbietun

gen. die der Sängerin. deren Ruhm fich täglich mehr ausbreitete von

England aus gemacht worden waren. nicht vergeffen können; er knüpfte

an eine Reife dorthin die fchwindelften Hoffnungen. Die beiden Leute-hen.

weit entfernt in ihrer wahrhaft brillanten Stellung in Berlin fich zu

frieden zu geben. ftrebten mit aller Macht aus derfelben heraus zu

kommen. Die Mara hatte einen eontractlichen Urlaub von vier Mo

naten fich ausbedungen. den fie nun zu einer Reife benützen wollte;

zuvor aber erbat fie vom Könige für diefe .Zeit die Vorausbezahlung

ihres Gehaltes. Diefer. der wohl erkannte. daß die Stüße feiner Oper.

fobald fie das Ausland erreicht hatte. nicht mehr heimkommen würde.

fäflug ihr jeden Vorfchuß ab. Da in Folge der Ausfchweifungen

des Herrn Gemahls eine beftändige Ebbe in der Kaffe der Sängerin

1) Die Ernennung Beider gaben einem gleichzeitigen Schriftfteller Gelegenheit

zn folgenden. für jene Zeit. die Alles betounderte was der König that. merkwürdigen

Bemerkungen. Ju ihnen findet fich zngleicl; die erfte Spur einer opponiretiden Eritik

über die Berliner Oper: ..Ohne diefen Männern die gute Abficht bei ihren Aemtern die

beftmöglicbfie Wirkfamkeit anzuwenden und in fo eingefäzränkter Lage. als worin fich

das königliche Schanfpicl damals befand. etwas zu leifien. abzufprechen. fo muß man

doch gefiehen. daß wenig gefchchen konnte. Denn zu einem folchen Gefchäfte find nicht

allein befondere und acisgebreitete Kenntuiffe mancherlei Art erforderlich. nach deren

Dafein man eben nicht fragte. fondern es legte auch der Mangel an Geld. um

folche anwendbar zu machen. überall Hinderniffe in den Weg. ohne welche keine vor:

züglichen Vorfiellititgcn auf die Bühne zu bringen waren. Demohnerachtet mußte Al

les gehen. wie es der Monarch haben wollte. der fich nicht gerne fremden Rath gefal

len ließ. und ob es gleich an Tadlerir nicht fehlte. fo ward doch darauf nichts geachtet.

und blos die Anwefenheit deefelbeu und feines Hofes machte das fchön. was Andere

äußerft mittelmäßig fanden“.
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war -und es alfo an allen Mitteln, die Reife antreten zu können.

fehlte, fo war diefelbe durch des Königs Weigerung unmögliw gemawt.

Die Mara war darüber außer fiw vor Aerger und that nun alles

Mögliche, um den Wünfweit ihres Gebieters fortwährend entgegen zu

lebenf erreichte aber damit nur, daß diefer ihr feine ganze Strenge

fühlen ließ. Dem Eaftraten Soneialiui, deffen Contract um diefe

Zeit zu Ende ging, blieb das gute Beifpiel, das feine Collegin gab,

niwt uuverloren. Er begehrte zu feinem Gehalt von 3600 Thlrn. eine

enorme Zulage„ begnügte fiw aber und blieb wieder, da diefelbe wie

es vorauszufehen war, verweigert wurde, unter den alten Verhältniffen

in feiner Stellung.

Jn den Juli des Jahres 1776 fällt der Befuw des Großfürften

Paul Petr owitfch. Wir haben bereits vernommen, daß Reiwardt

den Auftrag erhalten hatte, als Probeftitck zu diefer Gelegenheit einen

Prolog zu fwreiben und wie es ihm bei feiner Arbeit erging. Außer

dem follten zwei Opern bereit gehalten werden, für den 24. Juli

„Angelica e liäecioro“, die im Opernhaufe, für den 26. die 0yera

dutka: „in Literna cli Damit-a“, die im neuen Palais zu Potsdam

aufgeführt werden follte. Am 25. war Redoute im Opernhanfe, am

30. großes Hofconcert im Schloffe, in welchem alle Sänger unter

Reiwardrs Leitung mitzuwirken hatten.

Außer den Prolog hatte Reiwardt auf Befehl des Königs anw

now die Arie: „Ueli, error (raten foreeta“ in der Granmfwen Oper

für die Stimme der Mara neu zn componiren. „Für mattchen An

dern würde es kein gar angenehmer Auftrag gewefen fein, etwas zu

verändern, was fchon feinen Werth erreicht gehabt. Ein Reichardt

aber, der keine Erfchöpflichkeii in der Mnfik annimmt, brachte fehr ge

fchwind das Stück hervor, welches feines Beifalls ntegen unter der

Benennung „nt-ja (ii brannte.“ bereits, nebft dem benannten Prolog

zum Druck gekommen ift". (Briefe zur Erinnerung 2c.) Auw dem

Könige gefiel die neu componirte Arie fo wohl, daß er fie fofort der

Sängerin mit dem Befehl fie einznftudirett, zufandte, Hier bot fich

aber für diefe* die wohl anw gegen den jungen Kapelltneifter fchon ge

hörig aufgeheht fein mochte, eine zu fchöne Gelegenheit, fiw zu rächen

und den König durch Widerfprtiw zu ärgern. Sie fchitkte mit einem

von ihrem Manne gefwriebenen Briefe die Partie 1nit dem Bemerken

an Sr. Majefiät zurück, daß fie folche Mnfik nicht fingen könne. Der

gleiwen war aber Friedriwll. now nicht vorgekommen. Es erfolgte eine
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energifche Cabinetsordre', worin es hieß, daß die Sängerin bezahlt

würde, um zu fingen und nicht um zu fchreiben, und zugleich kam der

Befehl, den berühmten Cellifteti für feine unberufene Einmifchnng feft

zunehmen und nach Spandau zu fchicken. Dem Baron Arnim wurde

_bei folcher Energie des alten Monarchen ganz bange und er verfuchte

esf diefem fchitcljterne Borftellungen wegen der getroffenen Maaßregeln

zu machen, die aber wohl, nachdem er des Königs Antwort, erhalten,

die einzigen geblieben fein dürften, die er je einzugeben gewagt hatte.

Die an den Jntendatiten gerichtete Eabinetsordre lautete wie folgt:

Uefier, befondere lieber Grimm! '

„Jch werde aus Eurer Borftellung vom 4. diefes gewahr, daß

Jhr fehr fanftmüthig und ein großer Freund fehd von der Mara

und ihrem Piann, weil Jhr Euch derfelben fo fehr annehmet und

vor fie das Wort flihret. Jch muß Euch aber nur fagen, daß Eure

Sanftmuth hier fchleclft angebracht ift und daß Jhr weit klüger

handeln werdet, wenn Jhr dasjenige thut, was Jch Euch befehle,

und Euch nicht angewöhnet zu raifonniren; Denn das leide Jch

durchaus nicht und uniffet Jhr Euch dergleichen nicht in Sinn

kommen laffen. Die H . . . foll die Arien fittgen, wie Jch es ver

lange, und nicht widerfpenftig fehnf wo fie nicht will, daß es ihr

ebenfo, wie ihrem Mann ergehen foll, und er foll fißen bis auf

weitere Ordre, darnach kann fie fich nun richten. Jhr hingegen

müffet Euch nicht einbilden, daß Jhr Mein Geheimer Rath fehd,

dazu habe Jch Euch nicht angenommen, fondern Jhr habt Euä)

beffer zu befleißigetn Meinen 01-01-68 Larition zu leiften, wenn Jh

wolletf daß Jch ferner feh Euer gnädiger König“. '"

Potsdam, den 5. Juli) 1776.

Da die Sängerin auf,dicfe Weife ihren _Zweck nicht zu erreichen

vermochte, fo meldete fie fich nun am Tage der Opernvorftellung krank.

Aber auch dafür wußte der König Rath. Zwei Stunden vor dem An.

fange der Aufführung erfchien ein Wagen von acht Dragonern umge

ben vor Gertrudens Wohnung. Ein fchnurrbcirtiger Hauptmann

trat in ihr Zimmer; „Piadame, ich muß Sie lebendig oder todt in's

Opernhaus liefern“. - „Sie fehen, ich liege im Bette". -- „Wenn's

nicht Anders ift, fo nehm' ich Sie mit fammt dem Bette". - Da half

weder Bitten noch Klagen; fie mußte aufftehen, fich ankleiden und dem

Officier folgen, der fie in der Operngarderohe ablieferte. Unter ftrö



319

menden Thränen ließ fie fich fchmiccken. Die erften Scenen und auch _

die Reichardkfche Arie fang fie matt, wie fie eben in der Partitur

ftanden. Endlich aber befiegte doch die weibliche und künftlerifclfe Eitel

keit ihren Troß. Der fremde Fürft follte erfahren, was fie zu leiften

fähig war, und fo bot fie bei der Hauptfermate der leßten Arie all' ihre

Kunft zu einer weit ausgeführten Eadenz auf, dergleichen nie Jemand von

ihr je gehört hatte. Sie fchloß diefelbe mit einem fo lang ausdauern

den, vom leifeften bis zum ftärkften. vom langfamen bis zum fchuell

ften Wechfel der beiden Töne gefteigertenf in gleichem Verhältniffe

wieder abnehmenden und endlich erfterbenden Trillerf daß der Zuhörer

neben dem Entzücken zugleich die Angft fühlte, es möchte ihr bei folchem

Singen die Bruft zerfpringeu.

So hatte der König alfo doch die widerfpenftige Sängerin gebeugt

und dem Kapellmeifter zu feinem Rechte und Anfehen verhelfen. Deß

wegen aber hörten die Unruhen unter den Operiften noch lange nicht

auf. Stets fuchte Herr Mara fich in die Angelegenheiten der königl.

Oper zu mifchen. Während des folgenden Earnevals ließ ihn der Kö

nig zur Strafe feines Vorwißes jede Nacht in der Wache auf der Pritfche

fchlafen, wo die Soldaten fich die roheften Späße mit ihm erlauben durf

ten. Hätte Reichardt den Mara in die Spree geworfen, fo wäre

er wohl dafür beftraft worden, aber er hätte in des Königs Gunft

dabei gewonnenf der dadurch mit einem Male von allem Verdruß be

freit geworden wäref fo aber, da der Anftifter aller Unruhen tiicht

entfernt wurde, trug der König feinen Unwillen zuletzt auch noch auf

den Kapellmeifter über. ,

Nachdem Reichardt einmal die Demüthigung der Sängerin ge

fehen hatte, zog er fich möglichft zurück und ließ fie tinbelfiicdert gehen,

Eine Spannung zivifcljen ihm und der Mara fcheint noch während des

folgenden Earnevals beftanden zu haben. Es wurde „Angelica e ble

ck0r0“ wiederholt und Haffe's „Eieoficie“ gegeben. Die Mara lei

ftete in beiden Opern Ausgezeichnetes und fchieu die Höhe ihrer Künft

lerfchaft erreicht zu haben. Doch war es für fie eine fchlimme Zeit.

Bittern Groll im Herzen, Unfrieden und Leidenfchaftliclfkeit im Haufe,

gezwungen, Andere bei allen eigenem, nagendem Leiden noch erfreuen

zu müffen, Alles trug dazu bei, ihren Schmerz zu verncehreti und ein

Losringen aus den gegenwärtigen Verhältniffen ihr als einziges Ret

tungsmittel erfcheinen zu laffen. Der König, der ihr Beträgen nicht

vergeffen konnte und wohl ihren Verlnft vorherfah, fah fich im Stillen
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nach einem Erfah für fie um und ließ in Venedig der damals hohbe

rühmten VerrnncliniAtierbietutigeit machen; nach Berlin zu kommen.

Friedrih 11. aber ftand bei der mufikalifhen Welt Jtaliens bereits

zu fehr im Rufe cities Despoten; der feine Künftler wie Soldaten be

handelte; als daß wirklich große Virtuofen fo leiht in die Berliner Falle

gegangen wären. Die Fefiuttg Spandau war damals in der ganzen

Sängerwelt bekannt und fchreckte viele Berühmtheiten ab; in Berlin

ihr Glück zu verfuhen. Auch die herrn nclini wies in wenig

refpcctvollen Ausdrücken das ihr gemahte Offert zurück,

Vergebens hoffte Reihardt immer noch darauf; einen Auftrag

zur Compofition einer Oper zu erhalten. Jm nähften-Carneval wurde

„R0>e1jucia“ wiederholt; Reichardt hatte dazu auf des Königs Be_

fehl wieder eine neue skin (Li brannte für die Mara fchreiben müffen;

die; von der berühmten Sängerin mit aller Kunft ausgeführt; den

Beifall der Kenner erhielt. Die zweite Carnevalsoper war „Arte

misjo.“ von Haf f e. Auf des Königs ausdrücklihen Wunfh mußte

der Kapellmeifter die beiden Rollen der srternisia (Mara) und des

Ujcanclera (Porporino) vollftändig neu componiren. Die Mara

fheint fih nun mit Reichardt ganz ausgeföhnt zu haben. Sie fang

ihre Partie zum Entzücken der Zuhörer. Sie war der Stolz aller

Sängerinnen ihrer Zeit und übertraf fie alle. „Wer von ihr die erfte

,Arie in diefer Oper gehört hat und fein Herz ift nicht vor Wolluft

aufgefhwollen; daß er ein Deutfher ift; von dem können wir den

Zweifel niht gut unterdrücken: er verdiene keiner zu fein"; - fagt ein

Beurtheiler der Aufführung in der Berliner Literatur- und Theater

zeitung.

Reicbardt hat fpäterhin der Sängerin frühere llnarten niht

nur niht entgelten laffen; fondern hat; als fie in Roth und Sorge

an feine Thüre klopfte fich ihr als redliher; theilnehmender Freund

ftets erwiefen und ihr Jntereffe mit allen Kräften gefördert und un

terftüßt.

Das folgende Jahr verfloß den Opernmitgliedern in völliger Un

thätigkeit. Diefes Müffiggehen bei dem Bewußtfeitr; daß die ganze

Welt fich fehnte fie zu hören; war für die Mara eine neue Oual.

Sie fing wieder an zu kränkeln; wurde ganz menfhenfheu und fo zu*

rückftoßend gegen Jedermann; daß man fie endlih ihren mürrifhen

Grillen überließ. Da wurde denn ein neuer Plan zur Flucht entwor

fen und diesmal auh glücklih ausgeführt. Die beiden Gatten fhlugen
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verfchiedene Wege ein. erreihten die Gränze und trafen in Sachfen

wieder zu-fammen. Zwar hielt fie der preußifhe Gefandte in Dresden

zurück. bis er über fie an den König berihtet hatte; aber diefer. des

ewigen Widerftrebens feiner Primadonna überdrüßig. wollte der Ueber

müthigen zeigen. daß er ihre Undankbarkeit mit Verahtung beftrafe

und befahl. ihr den Abfchied nahzufenden. So war die größte Sänge

rin ihrer Zeit für Berlin auf immer verloren. Als im nähften Carne

val „Ltocleiiucia“ wiederholt wurde. fang Mtle. Ko h die Partie der Mara.

Die Verfuhe. weitern Erfah für fie zu finden. fhlugen fämmtlih

fehl. Der König verlor nun alle Freude an feiner Oper und betrat feit

1781 das Opernhaus niht wieder. Die Oper kam unter folhen Um

ftänden immer mehr herab. das Haus blieb leer und man war zuleht

genöthigt ganze Eompagnien Soldaten zu den Vorftellungen zu com

mandiren. die dann mit ihren Weibern den größten Theil des Parterres

füllten und einen folhen Geftank nah Tabak und Zwiebeln im ganzen

Haufe verbreiteten. daß der Aufenthalt darin nahezu unmöglih wurde.

Gegenüber folcher Zuftände verzehrte fih Reichardt förmlih in feinem

Draugc nah Thätigkeit. und da ihm. wie der Mara. diefes thatlofe

Sein endlih niht mehr erträglih fhien und nah dem. Tode feiner

Frau ohnehin das Bedürfniß nah Zerftreuung gebieterifh eine Aende

rung feiner Lebensweife forderte. fo bat er den König um Urlaub zu

einer Reife nah Jtalien.

Damit fand zugleich der lange gehegte Wunfch unferes Meifters. je

nes gelobte Land der Mnfiker fehen zu können. Befriedigung. Leider

fehlen uns faft alle Nachrihten über diefen Ausflug; wir wiffen-nur. daß

R ei h ardt auf der Hinreife bei dem Markgrafen von Baden mit Klo p

ftock und Lavater zufammetitraf. Dem erfteren war er bereits von Ham

burg her perfönlich bekannt. mit dem leßteren ftand er feit lange fchon

im Briefwechfel. fah ihn aber hier zum, erften Malet). Wahrfhein

1) Geßner in Lavater's Lebensbefchreibnng fagt über das zufällige Begegnen

desfelben mit Reichardt Folgendes: ..Lavater war zu Anfang Juni 1783. um

feinen Sohn Heinrich. der Arzt werden wollte. in die Penfion zum Pfarrer Stolz

nach Offenbah zu bringen. von Winterthur weggereist, Ju Straßburg traf er zufäl

tig mit Kaglioftro zufammeic. tvelhe Begegnung viel von fich reden machte. Auf

dem Riickwege. der iiber Heidelberg gemaht wurde. hörte er allenthaldeu, daß Herr

Kapellmeifter Reihardt vor ihm her nach der Schweiz reife. Gerne hätte er ihn

eingeholt und ward nun ganz unvermuthet von ihm in Heidelberg überrafht. Da

Lavater nach dem Bade Teinah zu gehen beabfihtigte. um dafelbft den Gefundbruru

S cp l e t t e r e r . Johann Friedrich Rethardt. 21
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lich hatte er auch auf feinem Wege, der der Richtung nach über Wei

mar ging, einen Vefuch bei Göthe, zu dem ihn Neigung und“ Be

wunderung gleichmäßig hinzogen, gemacht. Auf der Heimreife fchlug

Reichardt den Weg über Wien ein und von feinem dortigen Aufent

halte erzählte er uns wieder in einem neuen Bruchftücke -- leider dem

leßten -- feiner Autobiographie. Wie fchade doch„ daß faft alle Auto

biographien unbollftändig find, 'ja ihrer Natur nach fein müffen, und

daß fie gewöhnlich da abbrechen, wo fie für uns anfangen am interef

fanteften zu werden. Bezüglich diefer Reife bleibt es doppelt zu be

klagen, daß Reichardt, der 1787 ein dreibändiges Werk über feine

Reifen durch Deutfchlandf Frankreich und England ankriudigte, fein

Vorhaben nicht ausführtef denn gewiß wiirde er auch feiner Tour durch

,Italien darin Raum und Aufmerkfamkeit gegönnt haben.

Der Reifende konnte jedoch nur geringe mnfikalifche Befriedigung

in Italien finden. Die claffifche Periode der italienifchen Mufik, ja

fogar die Zeit der großen Sänger war vorüber. -- Giacomo 0o.

rj88jn1i (1600-1690) hatte vor mehr als hundert Jahren in Rom

eine neue Schule gegründet. Von da an verließ man allmälig das Gebiet

der geiftlichen Mufih um fich ganz der weltlichen znzuwenden, oder

vielmehr man verkannte die Sthlarten beider fo,-daß man ohne den

Zweck im Auge zu behaltenf in ganz gleicher Weife für die Frirchef

das Theater und das Concert fchrieb. Seit Einfiihrung der Jnftru

mentalmufik in die Kirche begann das weltliche Element in bedenklicher

Vrogreffion von Jahr zu Jahr das religiöfe zu überwuchern. Rach dem

Tode. (Larißoimrß theilten fich die italienifchen Schulen, Die rtördliche

oenetianifckfef repräfentirt durch die Meifter 6j078UUjl18Jk8l1Zj,

kranoeßeo (Xacparini, ßenecletto dla-reelia, Antonio

L. 0tti und Zeit-rente (J1 o. 1 np p i, hielt die Traditionen der römi

fchen Schule entfchicdener feft. Man erkennt in den Werken der ge

nannten Tonfeßer ditrchgängig ein ernftes, edles Streben und auch

ihre Schöpfungen auf dem Gebiete kirchlicher Tonkunft erfcheinen in

diefer für diefe Branche im Allgemeinen doch fchon ganz verdorbenett

nen zu trinken, erbot fich Reichardt ihm Gefellfchaft zu leifien. Das wurde mit

Freuden angenommen und gewährte Beiden innner frohe, nützliche und reiche Unterhal

tung, und da fie in diefer Jahreszeit noch ziemlich die einzigen Kurgiifte waren, fo konnten

fxechfich-nur um fo bcffer genießen. Nah etwa 14 Tagen reisten fie dann znfammcn in die

Weiz". _
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Zeit noch in einem gewiffen Grade einfachf würdig, ja mnfterhaft.

Anders geftalteten fich die Dinge in der neapolitanifclfert Schule. Wie

die Eomponiften felbft dort viel üppiger und zahlreicher gediehen„ fo

nahm auch das finnliclfe Element viel rafcher und durchgreifender dort

überhand. Die Broductivität der einzelnen Meifter diefer Richtung

geht'in's -lltiglaubliclje. Der tiefere religiöfe Jnhalt der Kirchenmnfik

macht einer verzückten Schwärmerei, die erfchütternde Kraft derfelben

einer fentimentalen Schwächef ihre Einfachheit einer blendenden Bracht

Blah. Deshalb triumphirte die neapolitanifche Mufik in ihrer über

wältigenden Sinnlichkeit auf dem Theater über alle andere Schulen.

Meifter diefer Schule hatten fich allenthalben hin ihre Wege gebahnt

und Deutfcizland, England, Rußland, Frankreich und Spanien, die ganze

cfivilifirte Welt lag ihnen bewundernd zu Füßen.

Wenn wir es als einen Verfall der Mnfik bezeichnen müffen, daß

allmälig der eigentliche Jnhalt, die Macht des Gedantens überwuchert

wurde von dem blendenden, äußerlichen Beiwerk, fo müffen wir ander

feits es wieder anerkennen, daß der formale und infiritmentale Theil

der Eompofitionen nicht wenig ausgebildet und feiner Vollendung näher

gebracht wurde. Diefer Verfall ftellte fich auch nicht auf einmal, fon

dern erft allmälig ein, als einer der Meifter den andern durch finn

lichen Reiz zu überbieten ftrebte. Unter den ältern Meiftern der nea

politatiifchen Schule finden wir noch immer Tonfeßer, die den herr

lichften und beften der claffifcheti italienifchen Zeit fich ebenbürtig an

reihen. Als die vorzüglichften derfelben dürften hier aufgezählt wer

den: sleeeanclro Zearlnttj, Ale. yorporu, [leon. (tnlljnei,

Lranc.1)nrnnce,l4e0n.l4e0, bruno. ['90, Lgicl, Liam-tale]

Duni, (Dior. Luft. yergolese, Ute. J01ne1li, dito. yicejni,

?jetro (Inglielnri, 6in8. Zarti, unt. Maria Zucchini.

fz Jm Jahre 1783 konnte Reichardt in Norditalien nur noch den

greifen (Zalnpy j unter den Lebenden finden. Die Wirkfamkeit einzelner

der Südländer erftreckt fich wohl noch bis in unfer Jahrhundert herein,

aber die Blüthezeit der neapolitanifmen Schule war eigentlich doch fchon

vorüber. Die Ausläufer derfelben„ (lion. knieiello und Dom.

(limarosa, deren Geftirn damals in höchftem Glauze ftrahlte, offen

baren fchon alle Spuren des Ber-falls und der Auflöfung. Ja bereits

fehen wir italienifche Meifter über die Alpen ziehen, die Weife der

Heimath verlaffen und der deutfchen Schule fich anfchließeir (ant. 8n

lieri, 7in0. [tigbini, 0l1erubini u. A.). Doch war es nur weni

21*



324

gen von ihnen oergönnt füdlirhe Anmuth und lieblichen Melodien

reiz mit deutfcher Tiefe und Kraft zu vermählen.

An diefe allgemeine Schilderung italienifcher Mufikzuftände knüpfen

wir das leßteBruchftück der Reichardrfchen Autobiographie an. Wir

werden auf die befonderu Mufikverhältcciffe einzelner italienifcher Städte

und auf hervorragende Verfönlichkeiteti gelegentlich der zweiten italieni

fchen Reife Neichardrs näher eingehen können.

(Ang, auf. Zeitung. 1813. Nr. 4-1).

..Als iä; im Sommer des Jahres 1783 -- fo 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 Directioni) und an der italieuifchen Upeta

buffet. die Kaifer Jofeph gewiffermaßeu felbft dirigirte. Er wählte

felbft die aufzufülfrendelt Opern. die vorher in feiner Kammer durch

ihn und den Erzherzog Maximilian. feinen Bruder. nachmali

gem Ehurfürften von Eölu und einigen ihrer Mufiker aus der Parti

tur am Fortepiano probirt wurden. Er wohnte auch gewöhnlich den

Proben im Theater bei und fehlte faft nie in den Aufführungen,

Während der Vorftellung ließ er dann auch einzelne Sänger und den

Kapellmeifter in feine Loge befehlen oder er ging felbft auf die Bühne.

um ihnen fein Urtheil über die Darftellung und Ausführung des Wer

kes zu fagen. War er befonders mit einer Sängerin oder einem Sän

ger zufrieden. fo gab er auch wohl den Befehl an die Caffe. dem Be

treffenden die ganze Einnahme des Abends als Gefchenk zuznftellen.

So war die Gpero. buffer hier wirklich weit beffer zufammengefeßt und

trieb ihre ächten Kunftfpäffe weit ernftlicher. als irgend eine Truppe

in ,Italien felbft") Ich fah ..Cosi fan futter“ von Mozartii) (?) „il

ßarbiere (Li Zenigiia“ von kaisieilo und einige andere Opern von

Eimarof a und Sarti mit vieler Kunft und fehr rühmlichem En

femble darftellen und lernte das Genre der comifchen Oper eigentliä;

1) Schröder war von Oftern 1781 bis Mai 1785 in Wien.

1) Mehrere der damaligen Mitglieder kamen fpäter. 1790 und 91 nach Paris

zur 0pera. bufia (bekannt unter dem Namen des „Theatre (ie ltl0n8ieur“)z fie bil

dete das oollkommenfie Enfecnble. das vielleicht fe eriftirt haben mag. (Anni. neeiafardre).

k) Das ift jedenfalls ein Jrrthunr. indem diefe Oper erft 1790 componirt

wurde
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hier erft recht kennen und fchäßen. Das Orchefter, das mit Feuer und

Diseretion fpielte war anw vortreffliw und konnte es um fo leiwter

fein, da nur anf dem kaiferliwett Burgtheater Opern gegeben wurden

und deshalb die beften Jnftrumentalkräfte des mufikreichen Wiens hier

vereinigt werden konutenl).

„Zeh wurde damals auw dem Kaifer Jofeph vorgeftellt nnd

hatte eine ziemliw lange und lebhafte Unterredung über Mufik mit

ihm, wobei er fich in feinem naiven, öfterreiwifchen Deutfw oft fehr

kräftig ausdrückte. Er kannte die erften Stücke tneines Kunftmagazins

und lobte mich darob, daß iw meine Eritik befonders auf practifche

Werke der beften Küuftler anwendete: „denn in der Theorie ift doch

alles gethan, - feßte er hinzu, - wer feinen Fur im Kopfe hat.

weiß alles, was er wiffen muß und kann“. Zw nahm mir heraus,

folchen häufig fallenden entfcheidettden Urtheilen zu widerfprewen und

hob befonders die Theorie und höhere Critik Kirnberger's hervor,

der uns erft auf die innere Vollkommenheit und Vollendung der har

monifwen Kunft und auf die Meifterwerke eines Seb. Ba ch's, Hän

del's und Fafch's rewt aufmerkfam gemawt und fie uns naw ihrem

hohen und wahren Werthe fchäßen gelehrt habe. Das waren aber dem

Kaifer faft lauter fremde Namen und Dinge. Wie Friedriw's ll.

Blick blos auf die Berliner„ fo war der feinige nur auf die Wiener

uud italienifchen Künftler„ die er kannte„ gerichtet, und dort wie hier

hatte die näwfte Umgebung dafür geforgt, daß die Erkenntniß der

hohen Herren niwt einen zu weiten Gefichtskreis annahm. Als ich

meinen Bemerkungen über Kirnberger noch hinzufügte, daß er auw

für den äftljetifwen und practifwen Theil der Mnfik, für die höhere

Eritik Winke gegeben und Jdeen angeregt hätte, die dem Componiften

fehr wohlthätig werden könnten, fwnitt er das Gefpräw mit den Wor

ten kurz ab; „Eh was! Wer's fühlt, fwreibt's und thut's". (Hat er fo

ganz Unrewt gehabt? wenigftens gegenüber unferer originalitätsfüwti

gen und reflectirenden Zeit?)

„Am wenigften konnten wir uns über Haydn einigen, den ich mit

Howawtung nannte und mit Bedauern in Wien vermißte. „Jw dachte

1) Jeßt (1813) herrfwt leider der üble Gebrauch dort, daß drei große Theater

Alles geben wollen: Große und comifche Oper, heroifwes Ballet, Tragödie und Ermö

die, und darüber keines eine vollkommene Befehuttg irgend eines Fuchs, und noch we

niger ein wohlgewähltes, zufammenfiitnmendes Orchefier haben kann.

(Knut. Reithardrs).
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- fagte der Kaifer - ihr Herren Berliner liebt folche Späße nicht;

ich hab' aber auch nicht viel d'ran“ - und fo ging's in ziemlich ge

ringfchähendem Tone arg gegen den vortrefflichen Künftler her, der

doch damals fchon die herrlichftett feiner Shmphonicn und Ouartetten

gefchrieben hatte. Jch erfuhr aber bald, daß ein zwar angenehmer,

aber ziemlich befchränkter Violinift, Franz Kreibich() mit Namen,

Kammermufikdirector des Kaifers und bei deffen Nachmittagsconcerten

erfter Violinift, ein großer Antagonift Hahdms (und auch Mozarts)

fei und es beim Kaifer auch bereits dahin gebracht habe, daß in dem

kaiferlichen Theater nur felten Hahdwfche Symphouien gefpielt werden

durften. Die Singcomponiften ließen den braven Meifter eben fo we

nig mit feinen Singcompofitionen in Wien aufkommen, die bis dahin

freilich meift alle nur im gewöhnlichen italienifcheti Sthl gefchrieben

waren. Der Erzherzog Maximilian kam hinzu und brachte das

Gefpräch auf Gluck. den beide als großen Tragiker zu ehren fchienen,

doch wußte Jofeph auch an ihm dies und jenes auszufeßen. Er

fprach indeß mit gerechtem Utiwillen über die Verfündignng der Ber

liner Critik an diefem großen Theatercomponiften; ich ftimmte zu fei

ner Verwunderung ihm lebhaft bei. Dann von feinem Feuer und Ei

genfinn bei der Direction feiner Opern und erzählte zuletzt überaus

1) Bei den regelmäßigen Nachmittagsconcerten Jofeph's ll. waren außer ihm

felbft und vielleicht feinem Bruder Mar nur die Ouartettmttfiker zugegen. Die erfte

Geige fpielte Kreibich (1728-1797), ein Mann, der für die Direction einer Mufik

gefchaffen fchien, der brave Einfichteit in die Theorie derfelben hatte, dabei aber zum

Nachtheile feiner Kunft ein bischen Charlatanerie vielleicht mehr affectirte als er fie

toirklich befaß. Seine Furchtfamkeit fehle ihn außer Stande die Solofiimme mit Deut.

lichkeit, Eleganz, Rundung und Fefiigkeit des Bogeus auszuführen. Diefe Furchtfam

keit. verbunden mit Aufgeblafenheit, machte ihn zum Stichdlatt der Wihe und Foppe

reien diefes mufikalifchen Eirkels, und obgleich er von Character eigentlich nicht böfe

war, fo ließ er fich doch, da es ihm an felbfiftändigem Urtheile fehlte, von Andern

willenslos gebrauchen und dorfhieben. Als die Seele diefer Mufik diirfte eigentlia) der

Kammerdicner Strack anzufehen fein, der die Aufficht iiber die Mufikalien hatte und

ftets das Eello fpielte, alfo bei allen Concerten gegenwärtig war, während die Geiger

lyätcfig wechfelten; dies und feine perföirliclfc Stellung zum Kaifer gab ihm das ent

fchiedenfie Uebergewicljt. Er wußte jeden Augenblick fo zu beniißen, daß er in mufikali

fcher Beziehung thun konnte, was er wollte. Möglicher Weife, daß von ihm aus die

Abneigung Jof eph's gegen die großen Wiener Meifter genährt tourde. Er (der Hof

fchranze, dem nie zu trauen ift, wie ihn Mozart xharacterifirt), war weder ein Freund

Haydtrs noch Mozarts. Zu ihm und Kreibich gefellte fich als Dritter im Bunde

in feinem Haffe gegen diefe Componiften der Hofcladiermeificr Leop. Kozciuch

(1753-1818), ein durch lächerliche Eitelkeit und bornirten Dunkel beriichtigter Menfä).
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komifch manche luftige Scene: wie er einmal in einer Aufführung un

ter den Pulten weggekrochen, zu einem Eontrabaßiften hin) der iu der

Jrre ging und auf feinen Wink und Ruf nicht achtete und ihn fo

derb in die Wade kuiff, daß er hoch anffchrie und fein gewaltiges Ju

ftrument mit großem Geräufch hinwarf; und wie ein andermal ihm

die Trompeter bei einem kriegerifchen Gefecht immer iticht ftark genug

bliefen und Gluck zuleßt, um fie zu fchmetternderem Blafen anzu

eifern, aus vollem Halfe fchrie? „Mehr Blech! Mehr Blechli* Die Un

terhaltung kam dann auf die Harmoniemufik (aus lauter Blasinftru

menten zufammengefeßt), die damals in Wien mit großer Vollkommen

heit ausgeübt wurde. Beide, der Kaifer und fein Bruder hatten jeder

ihre vollftändige Harmonie und da fie hörten, daß ich fehr eingenom

men für diefe Jnftrumentalcombination war, verfprachen fie, mir folche

eines Morgens im kleinen Redoutenfaale vereinigt hören zu laffen.

Das gefchah denn auch und gewährte einen entzückenden Genuß. Stim

mung, Vortrag. alles war rein und übereiufiimmend und namentlich

einige Sätze von Mozart (der bekanntlich feine ganze Oper: „Die

Einführung“ und viele einzelne Divertiffements und Serenaden für

Harmonie bearbeitet und componirt hatte) wunderfäfön. *

„Als man Anfangs ziemlich lang auf einen Eontrafagottiften war.

ten mußte, wurde der Erzherzog Maximilian fehr ungeduldig,

bis ihm einer der Mufiker etwas zur Entfchuldigung des Mannes zu

flüfterte, worauf er in feinem naiven Dialect laut ausrief: „Es ift ja

wahr, der hat noch bei der Prinzeffiti . . .. die heilige Meffe zu fchla-_

gen" (d. h. Orgel zu fpielen).

„Als ich nach diefer Audienz zur Tafel des damaligen preußifchen

Gefandtett, Barons von Riedef el (bekannt durch feine Reifen in

Griechenland) kam, trat mir diefer neugierig mit der Frage entgegen:

„Nun, wie fanden Sie den Kaifer 7" JG antwortete in meiner jugend

lichen, etwas frechen Art: „Das ift ein rechter Scharfrichter", Der

feine, witzige Baron hatte feine große Luft an diefem, wie er meintef

treffenden Worte.

„Die hohen Herren kamen auch öfters in adeliche Privathäufer,

wo Mufik mit Eifer getrieben wurde, namentlich zur Gräfin Thun,

einer der geiftreichften und liebenswürdigften Frauen Wiens, die auch

mich in ganz befonderen Schuß genommen hatte. Es hat mich nach

her oft gereutf die kernigen, naiven Ausdrücke der kaiferlichett Brüder

nicht aufgezeichnet zu haben. Sie verriethen wenigftens überall weit
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wärmeren Antheil an der fchönenf erfreulichen .Wunfh als ich no>z je'

bei andern fürftlichen Verfoneir gefunden hatte. Wien war damals

gewiß nach Paris die erfte Stadt Europcüs für ausübende Mnfik und

es fehlte ihr nichts, als eine größere Mannigfaltigkeit in den vorge

tragenen Werken. Die Arbeiten fremder Mufiker vermochten auch hier

nicht durchzudringen, wie es denn überall fo gehtf wo man fich einbil

detf die einzig wahre Kunft und den beften Gefchmack zu befißcn und

fich* aus Selbftbehaglichkeit gern auf ein einfeitiges Genre befchränkt.

Ebenfo war es bis dahin aueh in Berlin und Paris der Fall, wo die

Componiften auch nur von ihren Arbeiten leben müffen, Jedes fremde

Werk, das da dnrGdringt und gefällt und was fich eine aufmerkfame

Direction oft mit geringen Koften verfchaffen könnte, raubt einem

einheimifclyen Tonfeßer die Gelegenheit, eines feiner Werke zu feinem

Vortheil anzubringen. Jft's da wohl ein Wunder, wenn, nach der ge

meinen menfchliehen Natur, alle Einheimifclfen gegen jeden Fremden

gleichen Gewerbes aufftehen?

„Der größte Gewinn von meinem Wiener Aufenthalte war für

mich die perfönliche Bekanntfclfaft mit Gluck„ der auf feinem Land

haufe, 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 Nachtbefuch eingeladen worden. Als ich vor

fuhr trat mir der alte, große, höchft ftattliche Mann in einem grauen,

mit Silber geftickten Kleide und vollem Buße, umgeben von feinen

Hausgenoffen entgegen und empfing mich, den im einfachen Reifekleide

Ankommenden mit mehr Würde und Vrachtf als ich erwartet hatte.

Man feßte fich bald zur Tafel, die fehr anfehnlich fervirt war, bei der

aber der, durch einen Schlagfluß gefehwäcihte Held, nach der ftrengen

Auffiäzt feiner forgfältigen Gemahlin, mäßiger fein mußte, als es ihm

lieb fchien. Jndeß war und blieb das_Gefpräch heiter und reichhaltig.

Die fehr verftändige und wohlunterrichtete Hausfrau und ein Haus

Abbe, der Gluck's Correspondenzen und Rechnungen beforgte, -

Gluck war immer fehr thätig im öffentlichen Actienfpiel, um fein an

fehnliches Vermögen zu benützen und zu vermehren, - nahmen an

der Unterhaltung redlichen Antheil. _Zuletzt wurde viel von Klopfto >

nnd dem Markgrafen von Baden gefproclfen, bei welchem beide.

der Dichter und Componift fich kennen, lieben und verehren gelernt hatten.

Zeh, der ich Klopftock fchon von frühen Jugendjahren her genau

kannte, immer mit ihm in herzlicher Verbindung* geblieben war und
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erft aiif meiner Hinreife nah Jtalien mit ihm und Lavater bei dem

Markgrafen von Baden mih aufgehalten hatte. konnte auf das

Gefpräh fehr lebhaft eingehen. Jh erhielt auh das Verfprechen. nach

Tifche einiges aus der. leider nie aufgefhriebenen Mnfik znr ..Her

mannsfhlaht" und einige Odencompofitionen hören zu dürfen. ob

gleih die beforgte Gemahlin fehr dagegen proteftirte. Sobald der

Kaffee genommen und ein kleiner Spaziergang gemaht worden war.

feßte fich Gluck auh wirklih an den Flügel und fang mit fhwaher

und rauher Stimme und gelähmter Zunge. fih mit einzelnen Llccorden

begleitend. mehrere jener originellen Eompofitionen zu meinem großen

Entzücken; ja ich erhielt fogar die Erlaubniß. eine Ode nach des Mei

fters Vortrag aufzeichnen zu dürfen, Ztvifhen den Gefäugen aus der

..Hermannsfchlahtll ahmte Gluck' mehrmalen den Hörnerklang und

den Ruf der Fehtendeu hinter ihren Shilden nach; einmal unterbrach

er fich auh. um zn fagen. daß er zu dem Gefange noch erft ein eige

nes Jnftrument erfinden müffe.

..Es ift fhwer von diefen Gefängen nah jenem Vortrage eine

deutlihe Vorftellung zu geben; fie fhienen faft ganz declamatorifh.

fehr felten nur melodifh zu fein. Es ift gewiß ein unerfeßlicher Ver

luft. daß der Künftler fie nie aufzeihnete; man hätte daran das ei

genthümlihe Genie des großen Meifters am fiherften erkennen können.

da er fih dabei durchaus an kein conventionelles Bedürfniß der mo

dernen Bühne und Sänger band. fondern ganz frei feinem hohen Ge

nius folgte. innigft durhdrnngen von dem gleihen Geifte des Dih

ters. Hätte mich niht Liebe zu einer erfehnten Braut meine Shritte

beflügeln laffen. fo hätte ih gewiß von dem freundlihen Anerbieten

des edlen Künftlers. länger bei ihm zu verweilen Gebranh gemacht

und nah beften Kräften es verfnht. jene Gefänge zu Papier zu brin- '

gen; denn daß der durh Alter nnd Krankheit gefchwächte Mann es

felbft noh vermögen follte. daran war niht mehr zu denken und

feine Wiener Umgebung fhien forglos dafür zu fein. Ju dem Zim

mer hing das fhöne lebensgroße Bildniß Glücks von Dupleffis

iu Paris in Oel gemalt. das den begeifterten Künftler. den Himmel

im Auge und alle Liebe und Güte auf den Lippen. fo fhön und wahr

am Flügel darftellte. Jh hatte kaum den Wunfh nach den Befiß ei

ner fhöuen und treuen Copie des herrlihen Gemäldes geäußert. als

Gluck fie mir fehr freuudlih zufagte, Nach einigen Monaten kam

fie auh wirklih mit einem verbindlihen Briefe des großen Künftlers
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in Berlin an und machte feitdem die fchönfte Zierde meines Haufe-s

aus. Jn den Abend- und Morgenftunden unterhielt mich-Gluck al

lein in feinem Cabinete uber feinen Aufenthalt und feine Arbeiten in

Var-is. Er kannte diefe Stadt und ihre Bewohner durch und durch

und fprach mit ("echter Ironie, wie er fie, nach ihrer Vefchränktheit

und Anmaffuttg, in feiner eigenen und großen Manier behandelt und

benüht hätte.

„Ich mußte ihm zufagen, einige feiner Opern in Paris felbft zu

fehen und zu hören, weil noch einige gute Traditionen feiner ehemali

gen Direction dort fortwirkten. Gluck war mit meinem Urtheile über

ihn und einige herrliche Stücke der Alcefte im Kunftmagazin zufrie

den und nahm es als ein gutes Zeichen, daß ich fie, ohne eine thea

tralifche Aufführung davon gehört zu haben, richtig aufgefaßt und be

urtheilt hatte. Er verfprach, mich deßhalb auch bei einem feiner beften

dortigen Freunde, dem Dichter bailii ä u Rollei anzumelden und

mich mit guten Empfehlungen zu verfehen, fobald ich es verlangen

folltef damit ich während meines Aufenthaltes in Varis alle von ihm

auf's Theater gebrachten Opern zu hören bekäme. Und er hat nach

einigen Jahren treu Wort gehalten und feine Freunde haben feinen

Willen in allem auf's Vefte erfüllt.

„Während des Abends hatte Gluck im lebhaften Gefpräclfe mir

die _Zufage gemachtf am andern Morgen mit mir in die Stadt zu fah

ren und einem kleinen, finnlgen Künftlermahle, wozu ich den Director

Schröder und den fehr braven Kapellmeifter Kraufe aus Stockholm

zu laden gedaGte, beizuwohnen. Diefe Jdee fchien aber die forgfame

Gattin gleich etwas zu erfchrecken, und da Gluck fich am andern

Morgen in Folge der Aufregung und Anftrengung des lebten Tages,

an welchem auch Vromenaden zn Fuße und in feiner Equipage unter

nommen worden waren, fehr angegriffen fühlte, fo wußte fie unfer

Vorhaben leider zu hintertreiben. So fchieden wir denn von einander

in lebhaftem Gefühl, das den Reifenden, der nicht wohl hoffen durfte,

den herrlichen Mann je wieder zu fehen, auf das fchmerzhaftefte

durchdrang" 1).

1) (Chrifioph Willibald Ritter von Gluck, der große Reformator der

Oper, der Schöpfer des mufikalifchen Dramas und der Regenerator der mufikalifch

declamatorifclfen Wahrheit, einer der ftolzefien Namen in den Annalen der Knnfige

fchichle wurde am 2 Juli 1714 zu Weidenwang bei Neumarkt in der Oberpfalz gebo



331:

Den Schluß des Berichtes bildet eine Betrachtung überden

großen Unterfchied der berliner und wiener Mnfik und über die Ein

feitigkeit, worin fich diefe Städte erhalten, da fie doeh beide aus Italien,

als der erften Quelle gefchöpft haben. „Der fehr verfchiedene entge

gengefeßte Rationalcharacter der Brandenburger, nnd Oefterreiäzer kann

dabei wenig in Anfchlag kommen, da die meiften großen Mufiker,

welche den* Character der Berlinifchen Mufik firirten, Böhmen und

Sachfen waren. Die Benda's, Czarth u. A. waren Böhmen, die_

Wache, Granne, Kirnbergerf Agricola u. A. Oberfachfen,

Quanz und Fafch Niederfachfen, ja der große Friedrich felbft,

auf deffen Character wohl eigentlich die Selbft-ftändigkeit und Stetig

-keit der berlinifchen Mufik beruhte, kann nach feiner großen Aehnlich

keit mit _der Mutter, einer braunfchweigifchen Vrinzeffin, eher für

einen Niederfachfen als Brandenburger gelten, von dem er gewiß fehr

wenig in feinem Character hatte. Haffe, welcher durch die Vorliebe,

die jener fchon frühe für ihn faßte„ auch vielen Antheil an unferer Mufik

richtung hatte, war auch ein Niederfachfe. Die Etitfchiedenheit und

?lbgefchloffenheit Friedrichs, von der fchon früher die Rede war

und der geringe Verkehr mit ,Italien trug wohl das meifte dazu bei,

die berlinifche Mnfik zu firiren und die damalige italienifche in ihr

zu_ verfeinern. Der König hatte zwar oft die größten welfchen Ge

fangskräfte in feinen Dienften, er wählte feine Sänger aber immer

nach der Solidität ihres Vortrages und hielt fie, fo lange fie bei ihm

angeftellt waren, ftrenge auf dem Wege feft, auf welchem fie groß ge

worden, worüber manche, troß des hohen Gehaltes, der ihnen bezahlt

wurde, Berlin früher verließen, als es ihm lieb war,

„Reifende Virtuofen hörte der König nur fehr felten„ meift nur

ren, Seine mufikalifche Ausbildung erhielt er in Böhmen, Wien und Mailand. Im

Jahre 1741 mit der Oper „ärtanoraott begann er feine Laufbahn als Operncomponift;

obwohl vielbewundert und hochgeachtet von feinen Zeitgenoffen, trat er doch erfi 1762

mit „0rke0 eu Luriäicjt* fein großes mufitalifches Reformationsroerk an. Der leßt

*genannten Oper ließ er nun eine Reihe unfchäßbarer Meificrwerfe - 1767 „Ricerca“,

1769 „Lai-ir ec] 319118“, 1774 „lpdigeoio 8o auijäett, 1777 „xtkmiäs“, 1779

„lpvigßoje an Paar-icio“ - folgen, in welchen er zugleich feine Miffion zu vollenden

iirebte. Die meiften diefer Opern wurden zuerft in Yaris aufgeführt und riefen dort

jenen bekannten literarifchen Streit zwifchcn feinen und den Anhängern yiecinih

hervor; das ganze Publikum trennte fich in zwei große Parteien, deren eine die ge

wohnte italienifche, die andere die neue Mnfik des deutfchen Meifters oertheidigte.

,Gluck fiarb in Wien am 15. Nov. 1787 am Schlagflnße.
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in Beziehung auf ein fchon beabfichtigtes Engagement. Oeffentliche

Concerte waren noch nicht gebräuchlich; unter der langen. harten

Stockrcgierung Friedrich Wilhelm's l. war das Publikum ftumpf

und utiencpfänglieh für fchöue Künfte geworden. fo daß es felbft nicht

einmal in die große italienifche Oper gehen mochte. obgleich das präch

tige Schaufpiel ganz frei gegeben war. Das hohe Anfehen. in welchem

die königl. Kapelle ftand machte diefe zu ftolz. an irgend einer öffent

lichen für Geld veranftalteten Mufik Theil zu nehmen. Die Künftler

arrangirten wohl Eoucertmnfikett unter fich. gaben aber dabei meift

vor wenigen eingeladenen Kunftfreunden nur ihre eigenen Arbeiten zu

hören. In der täglichen Kammermufik des Königs wurden immer nur

diefelben Stücke erecutirt. - alles dies maäfte. daß die Berliner

Mufiker fehr wenig Antrieb hatten. fich um auswärtige Mufik und

um Mannigfaltigkeit zu bekümmern.

..Dagegen blieb Wien in beftändigem Verkehr mit Italien und

allen Einflüffen offen. den guten wie den fchlimmen. die von daher

eindrangen.

..Wie dort der König einfam für fich. fo übte und trieb hier der

ganze Hof die Mufik leidenfäzaftlich; die kaiferlicheti Vrinzen und Brin

zeffinnen führten felbft häufig italieuifche Opern auf. der Adel war der

allermufikalifchfte. den es vielleicht je gab. das ganze luftige Volk mit

feinem leichten Sinn und fröhlichen Character. der beftändige Abwechs

lung begehrte. nahm mit voller Seele an Allem Theil. was Mufik

betraf. Bei der Freigebigkeit des Hofes und Adels. dem allgemeinen

Wohlftand der Bevölkerung und der unglaublichen Billigkeit der Le

bensmittel konnte eine Menge fremder Künftler Wien befuchen und fich

da. felbft ohne fefte Auftellung. immer aufhalten. Dies war in

Berlin höchftens Elavierlehrern möglich und diefe wieder waren alle

an die Bachfche Schule gebunden.

..Die Erfcheinung E. Ph. Em. Bachs. des ernften Hitmoriften

und Iofeph Hahdn's. des comifchen Nomantikers gaben endlich der

Berliner und Wiener Mufik neues Leben und entfchieden und beftimm

ten deren Genre für immer; die geniale Vermifchung Beider hat erft

die Vollendung der neuen Mufik gegeben. Noch bliebe hervorzuheben.

daß in Berlin einige bedeutende Gelehrte und gefchickte Schriftfteller

ohne alles Talent zur Mufik. wie Euler. Marpurg. Michel

mann. Kraufe. Riedt 2c. fich der Theorie bemächtigten und in

zahlreichen. breiten Schriften den harmouifcljen Theil der Mufik. den
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fie felbft einigermaffen überfehen und erlernen konnten, faft zur Haupt

fache der Kunft mawten und diefen dann mit einer überfeinen, haar

fwarfen Eritik, auf welwe die Speculation nur durch's Auge kommen

konnte. bearbeiteten, wodurch fie jedem neuen frifwen Auffchwung,

den die Mufik im Süden nahm, für lange Zeit hinaus im Norden

die Flügel lähmten, und fo wie es in der Sprawlehre gefwah, die

Kunft von hinten anfangen und treiben hießen".

Es ift auffallend, daß Reichardt in dem Beriwt über feinen

Aufenthalt zu Wien kein Wort von einer Begegnung mit Mozart

fagt. Sollte er gerade in der Zeit da gewefen fein, als diefer mit

feiner Fran zu Befuw bei dem alten Papa in Salzburg war (Ende

Juli bis Ende October), oder follte damals fwon eine gewiffe Miß-.

ftimmung vorhanden gewefen fein, der man Reichardt niwt ganz

mit Unrecht befchnldigt und die fiw aus Beurtheilungen Mozart'fwer

Werke auch wohl beweifen ließe? Aber bis jeßt haben wir noch keinen

Zug an unferem Meifter wahrgenommen, der berewtigte, auf Neid oder

Mißgunft bei ihm fchließett. Jm Gegentheile konnte Niemand freudiger

die Verdienfte Anderer anerkennen, als er es gethan hat. So dürfen

wir wohl annehmen, daß Mozart während der Anwefenheit Rei

chardt-s, die ja im Sommer ftatthatte, wirkliw in Salzburg war.

Reiwardt hatte auf der fernern Ritckreife Weimar wieder be

rührt. Von dort aus wurde feinem Freunde Hamann beriwtet, was

wir aus feinen eigenen Worten fwon ahnen konnten: daß er auf's

Neue einem wiwtigen Ereigniffe in feinem Leben entgegen ging. Rei

chardt's Lieblingsaufettthalt blieb immer Hamburg. Dort lebten ihm

die liebften Freunde, dort fühlte er fich felbft heimifch und geliebt wie

nirgends. Dorthin zog es ihn auw von Berlin aus ftets wieder.

Wir kennen bereits fein intimes Verhältniß zu den Familien Büfch

und Ebeling, aber auch in dem bedeutenden Sieveking'fwen Haufe

war er ein vertrauter und gerne gefehener Gaft. Georg Heinriw

Sieveking (geb. zu Hamburg 1751, geft.'1799), war einer der aus

gezeichnetften Männer und reichften Handelsherrn der großen See

ftadt. Er bekleidete die anfehnlichften Aemter in feiner Vaterftadt,

wurde zu bedeutenden Gefandtfwaften gebraucht, ftand in wahrhaft

großartigen Verhältniffen, fowohl 'mit den gelehrten als politifwen

Notabilitäten feiner Zeit, in Frankreich, England und Deutfwland und

hatte fich fogar als Swriftfteller einen nicht geringen Ruf erworben.
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Der hochgebildete Mann' befaß ttngewöhnliche Kenntniß 'und verfolgte

noch in fpätem Alter mit großem Eifer die Fortfchritte der 'Natur

wiffenfchafteic. Seine Frau war die Enkelin des zu feiner _Zeit- be

rühmten Reimariu s4). L e f f in g's vertrautem Freunde, eines

Mannes. der fo viel dazu beitrngf Hamburg einen literarifchen Ruf

in Deutfchlatid zu erwerben. Der gefellige Kreis, der fich viele Jahre

hindurch in der Sieveking'fchen Familie zu verfammeln pflegte. ge

hörte zu den ausgezeichnetften des nördlichen Deutfchlands. Aber

nicht allein die mit der Familie enger verbundenen Freu-nde' machten

denfelben tnerkioürdig, Dumouriez und Lafayette haben fowohl

wie Claudius und Voß, Voigt und Poolk), die Stolberge

und der Philofoph Jacobi an ihm Theil genommen. Bei der großen

Gaftfreiheit des reichen Handelsherrti war fein Haus ein europäifclfer

Bereinigungsputtkt der großartigften Gefellfchaften.

Mit der Gattin Sieveking's war Johanna, eine Tochter

des bekannten Predigers Alberti erzogen wordenk). Diefelbe hatte fich

1) Herrn. Sam. Reimarius, Orientalifi, Ghmnafialprofeffor in Hamburg,

Verfaffer der Wolfenbiittler Fragmente, geb. 1694, geft. 1767. -

2) Erfterer Befißer der großen Gartenanlagen in Flodbeck, die fpäter Eigenthum

des Senators Jenifcl) tvnrden, und Gründer der berühmten Armenanftalten Hamburgs,

leßterer Redactetir des Altonaer Merknrs uud vertrauter Freund Reichardts, ein

Mann von der lobenoiuerthefien Gefinnung, der die politifclfen Ereigniffe feiner Zeit

mit großer Umficht iiderfah, mit Griindlichkeit erforfchte und durch feine mannigfalti

geu Verbindungen genau kannte. - _

U) Alberti. ein_ Freund Leffing's, Bafedows und Klopfiocks war

feit 1755 'Diacoic bei St. Katharina in Hamburg. Er ift in der dentfchen Literatur

durch Schriften, Predigten und religiöfe Betrachtungen bekannt, mit welchen die Or

thodoreu tiicht cinverftanden waren. So kam es. daß der einer freifinnigeren Richtung

Huldigende mit feinem Collegen, dem Hauptpaftor J oh. Melch. Göze - bekannt

und berüchtigt durch feinen Streit mit Leffing - bald in heftige literarifclfe und

theologifche Kämpfe fich verwickelt fah. Göze, ein ftarrer) lieblofer und finfierer

Mann. hatte fogar feine Gemeinde gegen den Arutsgetcoffen anfzuheheir verfucht, aber

der bedeutender-e Theil derfelben, befondere die Gebildeten ehrten und achtetetr den Ver

folgten fortan nur nm fo mehr. Alb erti war ein fehr erregbarer Mann und feit lan

ger Zeit fchon leide-nd; die fortdaucrtiden gehäffigeit Angriffe feines Gegners mußten

feinen Tod befchlennigeu. Er ftarb in den beften Jahren, eine Wlttwe mit eilf Kin

dern hinterlaffend. Einer feiner Söhne tonrde königl. preuß. Geheimer Oberfinanzrathx

zwei andere, Guftav und Friedrich hatten in Waltenburg und Schmiedeberg im

fcblefifcitm Niefengebirge große Fabriken gegründet. Die tiltefie Tochter tourde Erziehe

rin in dem Haufe des Grafen Bernfiorf, die folgende vermählte fich mit dem Dich

ter Tieck, eine andere mit dem altern _Wa a g e u, dem berühmten Kunfikennerf

eine dritte an Möller. Der Vater Alberti war ein Mann von ächt chrifklickzer
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fehr jung mit dem DiGter Peter Wilhelm Henfler, - zum Un

terfchiede von feinem altern Bruder Wh. Gabriel nur der jüngere

Henfler genannt, - verheirathet. Er war zn Brenz in Holftein

1'742 geboren, hatte in Göttingen die Rechte ftndirt, kam dann als

Stenerbedienter nach Altona und wurde hier Freund und Hausgenoffe

des durch fein wunderbares Glück und beklagenswerthes Ende bekann

ten damaligen Stadtphhfitus Struenfee. Nachdem er einige Zeit

als Secretär des Geh. Raths von Levezow in Reinfeld gelebt hatte,

folgte er einem Rufe nach Stade, wo er Landfhndikns wurde; er ftarb

L9. Juli 1779 in Altona,

Auch mit der Familie H enfler„ die ganz dem Sieveling

fehen Kreife angehörtq war Reichardt fehr bekannt nnd befreundet.

,Ja das Vflegekindf welches er zu feinem-erften Söhnchen in's Haus

genommen und reach deffen Tode als fein eigenes Kind betrachtet und

erzogen hatte, war ein Sohn Henflefs, Diefer Umftand fchon läßt

auf große gegenfeitige Jirtimität und Werthfchäßung fehließen. Der

wilde Burfehe aber follte feinem Vflegevater und feiner Mutter noch

viele Noth nnd Sorge nnd vielen Verdrnß machen. Er hatte fpäter

den Namen Reichardt angenommen, ihn aber in Richard verwan

delt. Als Student verließ er heimlich die Univerfität und warf fich mit

jngendlichem Ungeftüm mitten in den Strudel der franzöfifchen Revo

lution, zog dadurch aber feinen Bflegevater, dem man des Sohnes

Gefinnung entgelten ließ, bittet-n Tadel und heftige Anfeindnngen

zu. Später machte er als franzöfifcher Hufarenofficier die Kriege in

den Pyrenäen nnd andere Napoleonifche Feldzüge mit. Die Wittwe

Henf ler ivohnte nach dem Tode ihres Mannes mit zwei Töchtern

wieder bei ihrer Mutter in Hamburg. Reichardt wird fie bei feinen

häufigen Befnchen in diefer Stadt dort oft gefehen haben. Das innige

Frenndfmaftsverhältniß, in dem Beide bisher ftanden, fcheint nach dem

Tode Zulianeiüs an Wärme und Jnnigkeit gewonnen und bald in

ein Liebesverhältniß fich verwandelt zn haben, dem ein beglücktes Ehe

bündniß folgte. Reichardt verheirathete fich mit der Wittwe Heu f

ler's am 14. Dezember 1783, Sein Schwiegerfohn Steffens gibt

Gefinnung, aber die fiarre Form der Dogmatik, wie fie im vorigen Jahrhundert fich

ausgebildet hatte, fpraeh ihn nicht an. Drei der Töchter des proteftantifehen Predi

gers, don der tounderdaren geiftigen Gährung der Zeit ergriffen, die auch fo viele Any

dere auf Aviv-ge riß, wurden fpllter katholifch.
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von denjenigen Verfonen, mit denen unfer Meifter, dadurch in die

nächfteir Beziehungen trat, über deffen zweite Gattin und deren Mutter

intereffante Characteriftiken, Leßtere, die herrliche Großmutter der

Reichardflfchen Kinder, eine verftäudige, milde, ernfte und noch im

hohen Alter unendlich liebliche und anmuthige Erfcheinung, brachte

den Sommer abwechfelnd bei ihren Kindern in Berlin, Giebicheirftein,

Dresden und im Riefengebirge zn. Die große Achtung-der Hambur

ger Gemeinde gegen ihren früh verftorbenen Gatten hatte fie in eine

anftändige und forgenfreie Lage verfeßt, fo daß fie in höehft genuß

reicher und zugleich ivürdiger Weife ihre fpäteren Jahre verleben

konnte.

Reichardrs zweite Gattin war eine durch das Glück etwas ver

zogene Frau. Durch ihre Schönheit in ihrer Vaterftadt Hamburg be

rühmt, unter den Augen ausgezeichneter Freunde ihres Vaters erzo

gen, war fie frühe fchon verheirathet worden. Sie war gewohnt bei

der Kindererziehung wie in der Haushaltung von Schweftern unter

ftüßt zu werden und fortdauernd in bequemer Ruhe.zu leben; alles

unangenehme wurde ihr verfchwiegen, die mannigfaltigen Verdrießlieh

keiten und Verwicklnngen, in welche Reichardt nicht felten gerieth,

wußte er ihr meift zu verbergen. Selbft wenn er von Gläubigern ge

quält wurde, erhielt man fie völlig forglos, Auf der fpätern Be

fißung Reichardt-Z in Giebichenftein bei Halle lebte fie während einer

langen Reihe von Jahren einer Firrftin gleich, von gefunden Kindern

umgeben, in einer für einen Privatmann großartigen Gefelligkeit und

verließ das Hans faft nie. Das nahe Halle war ihr nur wenig be

kannt, fie befnchte zuweilen, doch fehr felten Freundinnen in der Stadt,

aber dann fuhr fie hinein und wieder heraus; ihre einzige Bewegung

beftand in Spaziergängen in dem reizenden Garten. Obgleich innerlich

heftig, hatte fie fich doch durch diefe Lebensart eine äußere Ruhe aus

gebildet, die etwas Würdevolles hatte. Bis zu ihrem höchften Alter

imponirte die fchlanke Geftalt jedesmal, wenn fie erfchien. Ein folGes

Dafein, in dem fich alles fo bequem und behaglirh geftaltete und trotz

wechfelnder Gefelligkeit fich ein permanenter Zuftand gründete, erzeugte

in ihr nothwendiger Weife eine große Werthfchäßirng ihrer Umge

bung. Wenn von Gliedern ihrer Familie kleine Partien auf der

Saale oder in der anmuthigen Umgegend arrangirt wurden, war fie

jederzeit unzufrieden. Sie konnte nicht begreifen, wie man außerhalb

ihres Gartens noch irgend eine Freude finden konnte. Zn früheren
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Jahren hatte fie mit ihrem Manne einige Reifen gemaht; fie war mit

ihm in London und Paris gewefen. aber auh da wußte er fie in eine

ruhige Umgebung zu verfetzen. Sie lebte im Kreife angenehmer Fa

milien. die fie gaftlih aufgenommen hatten. während er fih unter

Künftlern und Großen hernmtrieb und ein unruhiges und bewegtes

Leben führte. Daß diefes von allen Seiten bequeme Sein neben einer

würdigen und ruhigen Haltung theils eine gewiffe Ungeduld. ein inne

res Züruen. wenn niht Alles nah Wunfh ging. theils ein niht fel

ten fehr auffallendes Uugefhick. wenn fie in niht ganz gewöhnlihe

Lagen verfeht wurde. hervorrief. war ttatürlich. In

Von den beiden Töhtern. die Reichardt's zweite Gemahlin mit

in die neue Ehe brahte. heirathete die ältere ihren Onkel. den nah

maligen Geheimen Oberfinanzratl) Alberti in Berlin. die andere den

fpätern Geheimen Oberpoftrath Piftor. Jn der zweiten Ehe wurden

Reihardt fünf Kinder geboren: Johanna (geb. im Nov. 1784).

an H e n r i h S t e f f e n s (1773-1845) verheirathet. der rcaheinan

der Profeffor in Halle. Breslau und Berlin war und fih durh feine

trefflihen Leiftungen als Dihter. Naturforfher und Philofoph bekannt

gemaht hat. ftarb 1835. Herrmann ertrank 1801 als Gym

nafiaft in Magdeburg beim Shlittfhuhlaufen. F ricde rike. verhei

rathct mit dem Hofrath Karl Georg von Ranmer. Profeffor an

der Univerfität Erlangen. Diefe hohverehrte Dame ift die einzige der

Töhter Reihardt's. die fih noh a1n Leben befindet. Sophie. ver

ehelicht mit dem Superintendenten Radecke in Wernigerode ftarb

1837. Friedrih. Architect. lebt unverheiratheti) in Hamburg.

Reihardt dürfte fofort nah feiner Hohzeit von Hamburg nach

Berlin znrückgereist fein. ob mit großem Vergnügen. fteht dahin.

Während des letzten Jahres hatten. wihtige Veränderungen icnter dem

Opernperfonale ftattgefuuden; man hatte zwei fchwere Verlufte zu be

klagen. Nach 43 jähriger Wirkfamkeit an der Berliner Oper war nach

dem leßten Carneval k0rp0rin0 geftorbeu und ihm folgte. erft 25

Jahre alt. a1n 20. Juni die bisherige Primadonna Verona. geb.

Ko h. Da man nothwendig auf Erfah bedacht fein mußte. entfhloß fih

l) Die noh lebenden Enkel Reihardks find: Clara Steffens in Berlin.

Friedrih Stelzer. Ober-Landesgerihts-Präfident in Potsdam. Wilhelmine.

geb. Stelzer. Frau des Generals von Lämgliug in Breslau. Rudolph von

Ranmer. Profcffor in Erlangen und deffen Shwefiern Anna. an den Pfarrer

Haufen in Winter-haufen verheirathet. und Agnes.

Schlctterer. Johann Friedrich Reichardt.
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der König für die Dauer des nächften Earnevals die berühmte 'l'0cii*)

mit 2000 Thlrn. zu engagiren. Man gab im Dezember „nleeenncira

e yore“ von Gratin, im Januar 1784 „Ltuejo ynpiro“ von Haf f e.

Die berühmte Sängerin, die mit fo großem Vomp angekündigt worden

war, gefiel jedoch rticht und blieb noch hinter der Eichner zurück.

Dazu kam noch, daß fich Goneiaiini auf der Jagd erkältet und

heifer gefchrieen hatte und nun mit größter Anftrengung und lföchft

unbefriedigend ftatt zehn nur fünf Mal fingen konnte, und dann war

die erfte der aufgeführten Opern die fchlechtefte unter den Granu

fchen und die andere rticht die befte von Haf f e. unzufrieden war die

'kocii wieder abgereist, und da am 12, Febr, auch noch yaoii no ftarb,

fo mußte man auf's Neue darauf denken, die Lücken zu ergänzen.

Man engagirte Zignorn (Karate. und den Altiften Zeller Juice.,

beide aus Mailand *und den Sopraniften Pomdolini") aus Fermo,

Mit ihnen gab man im Dezember „Soja habt-icio“, im Januar 1785

„0rp11e0“.

Des Königs Stuhl hinter dem Orchefter war fchon feit Jahren

1) itlarin [frau-Moon "Loni, um 1748 in Portugal geboren, eine Schü

lerin des Kapellmeifters D. Perez, betrat die Bühne zuerft in Turin, war dann in

London engagirt und rivalifirte niit Glück um 1780 mit der Mara in Paris. Von

da kam fie nach Berlin; der König ließ fie in einem Eoncerte fingen, und da fie neu

ere italieitifclye Mufik zum Vorirage gewählt hatte, die er nicht leiden konnte, fo machte

er ihr das bekannte Eompliment: daß er bedaure, daß fie folche Vierhausmufik länge.

Am andern Tage fchickte er ihr einige Arien von Haffe und Gratin mit dem Be

merkcu: er wolle ihr 14 Tage Zeit laffen, diefe beffere Mnfik zn ftudirett und fie dann

wieder hören. Man bot ihr 2000 Thlr. Gehaltf fie wollte 3000 Thlr. nnd eine An.

fiellung fiir ihren Mann int Orchefier; darauf ging der König nicht ein und fie reiste

ab. 1782 kam fie wieder und erklärte nun, fin* 2000 Thlr. bleiben zu toolleti, wenn

fie in Potsdam wohnen diirfe. Das wurde bewilligt; da fie aber friiher, als es verab

redet war, zu den Proben nach Berlin mußte, begehrte fi'e Zulage und das hatte ihre

Verabfehiedting zur Folge, Nun ging fie nach Petersburg, wo fie außerordentliche.

Glück machte und von der Kaiferin reich befchenkt tourde,

7) Die (lernte. mit 2000 Thlr. eitgagirt, blieb nur bis 1787. - Kai-zeile

Tombolini, 1766 geboren, ein Zögling Eibellib zn Bologna, kam 1784 noch

fehr jung nach Berlin; einige Wochen nach feinem Eintreffen mußte er vor dem Könige

eine Arie von Gratin vom Blatte fingen, darauf wurde (louciaiiui angewiefen,

ihn ferner zu unterrichten. 1807, nach Auflöfuitg dcr italienifcheti Oper, toni-de er

penfiotiirt, nach 1817 ließ er fich in Charlottenburg nieder; er und die Tänzerin

Wer-ani wohnten znfammen; er fiarb erft 1839, nachdem er noch 1834 fein 50jäh

riges Jubiläum hatte feiern können. Seine Stimme foll einen außerordentlichen um

fang und etwas ungemein Liebliches, demfchötiften Flötentone Aehnliches gehabt haben.

Sein Vortrag war gefiihlooll, feine Jntonation rein und feine Verzierungen ge

fchmaäooll.
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beharrlich leer geblieben. C-r hatte weder die leßten Leiftungen der

Koch und Eimner, noch die der 'Lotti und der neu bernfenen Sän

ger und Sängerinnen gehört. Die fchlimmen Verhältniffe der könig

lichen Oper hatten allmälig Unzufriedenheit erzeugt und tadelnde Be

merkungen und Befprechungen hervorgerufen. Den König verdroß

dies; er erließ 1782 einen Befehl, der jede öffentliche Beurtheilung

der italienifchen Oper ftrengftens verbot. Nun brachte man die Criti

ken über die Berliner Mnfikzuftände in auswärtige Zeitungen und

eine folche, ficherlickz aus der Feder Reichardt's ftammend, findet fich

in „Cramens Magazin der Mufik, Hamburg, 1784". Sie beftätigt

dasjenige, was wir im Vorftehenden gefagt haben und geht dann zu

der Frage über, warum die Leiftungen der 'Lotti nicht fo anfpraclfen,

wie man erwartet hatte? „Ihre Größe, - fo fährt der Recenfent

fort - die fie über alle Sänger toegfeßt, befteht in ihren Nnancent

in der Art, wie fie Schatten und Licht zu vertheilen weiß. Das 11.18

gio fang fie beffer als die Mara, auch das siiegro führte fie gut aus

und in Kunftfertigkeit übertrifft fie felbft (Zoueialini. Die Vaffa

gen und Coloratnren gelingen ihr mit vieler Deutlichkeit und vielem

Feuer, obgleich man ni>)t fagen kann, daß fie wie die Mara jeder

Note den bekannten Druck gäbe. Befonders fang fie am 24. Januar

in einem Concerte bei der Königin eine Bravourarie ganz außeror

dentlich und entzückend fchön. Dagegen fcheint ihr Umfang nicht fehr

bedeutend zu fein; fie läßt fich, da ihre Höhe und Mittellage fchwach

ift, alle ihre Arien um einen Ton tiefer trausponireit (die 'Lotti war

früher Contraaltiftin). Gerade die Feinheiten ihres Gefanges gingen

für das Berliner Vubliktim, das nicht gewohnt war darauf zu achten,

verloren. _Ihre Stimme von übermäßiger Stärke artete nieht felten in

Gefchrei aus, fie erlaubte fich beim Vortrage des xtcjagioß) zugpiele

Spielereien, die anzeigten, daß ihr Gefang mehr ein Werk der Knnft

als des Gefühls war. Am fchlechteften fang fie lieeitatire. Ganz in

der Weife franzöfifcher Sänger heulte, zcrrte und fchrie fie; ihrer Aus

fpraehe fehlte die Deutlichkeitf in ihrem Spiele ift das Uebertriebene

franzöfifafer Acteurs zu radeln. Auffallende Stellungen mit vorgebeug

tem Leibe und Gefichte, unnöthiges Gefticuliren und Durihfägen der

Luft mit den Armenf ein öfteres Nicken des Kopfes bei Vorwürfen

u. f, w. ftören deutfche Zuhörer zu fehr„ auch hat ihr das Alter von

den Reizen einer erften Liebhaberin nichts gelaffen, weshalb zärtliche

Affecte und dergleichen in ihrem GefiGte verlieren". -

22"
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Nach der 'koäi werden die übrigen Opernkräfte einer fcharfen

Befprechung unterzogen. Da der König nicht mehr in die Oper ging.

fo vernachläßigten die Herren Eaftraten in auffallender Weife ihren

Gefang. Er beabfichtigte deshalb fie alle zu verabfchieden und jedes

Iahr für den Earneval eine neue Gefellfehaft zu verfchreiben. ..Da ein

Eafirat nun einmal kein Schaufpieler fein darf. fo foll er doch wenig

ftens keine gemeinen Manieren zeigen. Thut dies ein deutfcher Schan

fpieler. fo liegt es oft am Mangel eines feineren Umgangs. aber ein

Sänger. der von Ingend auf fo fetirt wird. mit dem Hofe umgeht

und öfters mit Prinzen fpricht. follte doch nicht wie ein Höckerweib

die Arme in die Seite fehen. wenn er feiner Geliebten Vorwürfe aus

Eiferfucht macht. oder wenn man ihn entwaffnen will. feinen Gegnern

entgegen laufen wie ein Schuhknecht. der anf Prügelei ausgeht. Unter

den Sängern wird befonders 'kosoni und liaoiino getadelt. Letzte

rer glaubt das Herrifclye und Stolze dadurch zu erreichen. daß er den

Mund recht voll nimmt. den rechten Fuß vorftellt und mit zurückge

legtem. wankelndem Haupte und vollen Backen etwas herfprudelt. Wenn

man durch ihn den Lucius Papirns fo verkerlen fah und dazu

feinen quäkenden Frofchgefang hörte - - -

..Mlle. Eichner ift. obwohl eine gute Bravourfärtgerin. doch nur

eine gewöhnliche fteife Opernheldin. der der Reifrock die beften Dienfte

leiftet. wenn fie nicht weiß. wo ihre Hände fonft Platz finden möchten.

Die Sänger (Kreis-zi und 601i find nicht beffer als fie", *i*

Dagegen fchildert der Necenfent das Ballet als ganz vorzüglich;

man fehle wohl im Publikum daran aus. daß es nicht heroifch genug

für die Oper wäre. ..aber die Art der Verwebtltig des Ballets mit die

fer war immer lächerlich. Deshalb gibt man jetzt meift Pautomimen.

fo im Iahre 1783 Phgmalion von der Erfindung des jüngern Des

places. der ein gefchickter Tänzer für das heroifche Fach ift. während

feine Eoufiue fich beffer für das Edle eignet; fie tanzt und fpielt mit

aller möglichen reizendeu Naivetät. kurz wie ein Engel".

..Dem Orchefter. obwohl ihm viele feiner berühmten Mitglieder

fehlen. hört man noch immer feine vortreffliche Schule an. Die Art

die Accente zu tnarkiren. die Borfchläge anzubinden. das Llbziehen der

Hauptnote. die Abfehnng der Perioden. den kurzen eleganten Vortrag

bei Sechszehntheileti. bei zuweilen kurzen Stellen in Ouvertnren. bei

punktirten u. f, w.. die Pracht des Klanges. dies fchöne Ertfemble
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hat kein anderes Orwefter. Große und mäwtige Ueberbleibfel der

unfterbliwen Swule Grantrs und Benda'sl"

Auw das Aeußere der Opernerfweinungen .wurde nun allmälig

in den Kreis der Beurtheilung gezogen. Decorationen und Eoftüme

waren bis zur Qlermlichkeit herabgefrtttken. „Es war zu bewundern,

daß mit den geringen Fonds, welche für diefe königl. Swaufpiele an

gefeßt waren; dasjenige now beftritten werden konnte; was man noch

auf der Bühne fah. Man behalf fich fo gut es ging, und da in den

preußifchen Staaten kein befferes Operntheat-er vorhanden war und

auw Niemand dafür bezahlen durfte, fo nahm man damit vorlieb.

Freilich machten Fremde, die die großen und glänzenden Hauptftädte

Europa's und deren prächtige Schaufpiele gefehen hatten, darüber ihre

befonderen Bemerkungen".

Die Stellung eines Kapellmeifters; einer Sängerin oder eines

Sängers war zu jener Zeit eine ganz andere, als in unfern Tagen.

Für gewöhnlich wurde nur während des Earnevals gefpielt und dann

nur eine oder abwechfelttd auch zwei Opern gegeben'. ?Alle Koften der

oft fehr reichen und prächtigen Auffichrungen, alle Gagen' u. f. w.

beftritt der Fürft aus feiner Privatkaffe. Der Kapellmeifter hatte außer

der Operndirection in der Regel für jeden Earneval oder fonftige be

deutende Hoffeftliwkeiten eine neue Oper zu fchreiben, wozu man einen

bekannten Text von Metaftaf io oder von irgend einem zu Gebote

ftehenden Hofdiwter wählte; wurde eine neue Oper niwt beliebt, fo

änderte man wenigftens an den alten Einzelnes oder man fügte ihnen

dow einen Prolog oder ein Nawfpiel bei, Aber auch die ganze Ar

beit einer neuen Oper wollte niwt viel heißen; man nahm den

Sängern förmlich das Maaß und fwnitt für fie darauf hin die Par

tien zu. Der Character jeder Rolle war zum voraus genau beftitnmt,

von der Schablone, nach der gearbeitet werden mußte, durfte Niemand

abgehen. Der Kapellmeifter fowohl; als auch die Sänger waren durw

Arbeit niwt gedrückt; beide konnten ein in jeder Hinfiwt angenehmes;

behagliches und ruhiges Leben führen, ja viele unferer heutigen Ka

pellmeifter und Opernmitglieder dürften eine folwe Eriftenz fogar fehr

beneidenswerth finden. Einem Manne aber von Reichardt's Charac

ter und Streben mußte ein folwes Swlaraffettleben auf die Dauer

unerträgliw werden. Jn ihm tritt uns bereits der ganze mufikalifche

Revolutionär entgegen, der heute in dem Zukunftsmufiker auf dem

Gipfel feiner - Berit-rungen angekommen fcheint. Hätte ihm Fried
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rich ll. auch die Eompofition von zehn neuen Opern übertragen, fo

wie Graun und Haf f e hätte er feine Arbeiten nicht über einen Leift

zu fchlagen vermocht. Wir wollen deßwegen nicht behaupten. daß in

den ftraffen und beengenden Formen der alten Oper nicht Herrliches

und Großes hätte gefchaffen werden können. ja wir mitffen eine voll

kommene Leiftung bei folcher Befchränkung nur um fo höher achten;

aber jede Form veraltet, nur das Wefen und der Jnhalt der Kunft

bleiben ewig. Jin leßten Viertheile des vorigen Jahrhunderts war nun

der Zeitpunkt gekommen, in dem die alten Formen fich in ihrer gan

zen Unhaltbarkeit darftellten. Sollte neues Leben in die Kunftbeftre

bungen gebracht werden, fo mußte das Ueberlebte abgethan, mußten

die Feffeln, die den freien Flug des Genius beläftigten und verhinder

ten, gefprengt werden. Gegen diefen Geift ftemmte felbft die eiferne

Energie eines Friedrich ll. fich vergebens. Er konnte fein Fort

fchreiten wohl zu hemmen fuchen, aufzuhalteti vermochte er ihn nicht.

Ju Reichardt drängte und gährte es unabläffig, aber das, was

ihn erficllte, war nicht der Trieb nach Thätigkeit allein. Ein Pienfch,

der fo feinen Jdealen tiachhing, der fo wie er die höchften Kunftziele

verfolgte und fo ganz von dem neuen Geifte, der alle *Kttnftgebiete zu

beleben begann, befeelt war, konnte nie das ivillige Werkzeug in der

Hand feines Fürftetr werden, wie es vordem Graun und Agricola

war. Nehmen wir nun dazu feine Ehrbegierde, fein Streben fich aus

zuzeichnen, das ganze unruhige Wefen feines Geiftes und feiner Na

tur, fo wird man begreifen müffe-n. daß ihm fchlimmeres als die er

zwungene Ruhe, zu der er fich verdammt fah, nicht werden konnte.

Obwohl er fich als Compouift, Schriftfteller und Concertdirector mög

lichfi zu befchäftigeti fuchte, fo erkannte er doch, daß bei längerem

Aufenthalte in folchenVerlfältniffen „der Kunftgeift leiden müffe". Es

fehlte ihm ein äußerer Atitrieb, ein Sporn, große Werke, zu deren

Hervorbringung er Kraft und Muth in fich fühlte, zu unternehmen.

Die Befchäftigrtng mit großen umfaffenden Compofitionen wurde ihm

allmälig zu einem unabweisbareti Bedürfniß. Er mußte fich, da er fich

ihm hier nicht bot. nie zu bieten fchien, einen günftigeren Wirkungs

kreis fuchen und diefen vermochte er nur in Paris und London, in

den Weltftädten mit ihren itnerfchöpflichetc Mitteln und nie zu befrie

digendetc Bedürfniffen zu finden. Der König gab ihm im Februar 1785

bereitwillig die Erlaubniß zu einer Reife nach England und Frankreich,

und verfehen mit den beften Empfehlungen und begleitet von den Se
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genswünfchen feiner Freunde-trat er denn auch fofort voll-froher Hoff

nungen und kühner Erwartungen die weite Reife an.

,In London wurde er fowohl vom Hofe als vom Publikum fehr

fchmeichelhaft aufgenommen, ja es wurde ihm zu Ehren eine Wieder

holung des großartigen H ändelfeftes vom vorigen Jahre veranftaltet I).

Seine eigenen zur Lluffnhrnng gebrachten Compofitionen fanden reichen

Beifall und hatten die beften Ausficlften und angenehmften Anerbietuit

gen zur Folge. Alles fchien der Erfüllung feiner WünfOe günftig;

nur follte er es möglich zu machen fuchen, den Sommer hindurch in

England bleiben um, was der König befonders gerne gefehen hätte

für den Winter eine Oper fchreiben zu können.

„Jin März gab er im Pantheon ein großes Concert, in dem unter

andern feiner Werke auch, „in yaäoione (ii 688a" aufgeführt wurde.

Der König befahl diefes Werk und den 65. Pfalm in einem Hofcon

certe am 25. März zu Bnckingham-Houfe zu wiederholen. Der fremde

Künfiler erhielt in diefen Concerten die überzeugendften Betoeife brit

tifcher Freigebigkeit und Veurtheilungskraft. Die hohen, die Verfamm

lung bildenden Kenner laufchten mit Andacht den erhabenen Harmo

nien der vorgetragenen Werke, dem Reichthume und der Wahrheit des

Ausdrucks in ihnen„ den fprechenden und füßen Melodien und be

wunderten die glückliche Kunft, toelche das menfchliche Gemüth zu jenen

feligen Höhen emporzuheben vermag, die wir nurauf den Schwingen

der geiftlichen mit gehöriger Einficht bearbeiteten Mufik erreichen kön

nen". (Cramefs Magazin der Mufik).

Reichardt fchied mit dem Verfprechen bald wieder zurückzukoui

men, fchon Anfangs April von London; er mußte feine Reife nach Pa

ris, wo er die großen Vorftellungen der Gluck'fchen Opern fehen

wollte, nun fortfetzen7), Der treffliche Altmeifter dramatifcher Mufik hatte

l) Am 29, Mai 1784 begann in London zum Andenken Handels, der ge

rade 25 Jahre vorher geftorben ioar, die Feier des erften großen Mufikfeftes. Es fand

in der Wefiminfter-Abtei niit einer Befeßung von 513 Mitwirkenden fiatt (268 Jn

ftrumenten nnd 245 Sängern); das zweite Concert, weltliche Tonfiücke enthaltend,

wurde im Pantheon gegeben; das dritte, ioieder in Weftmiufier, brachte den ,Meffiasfl

der* erftannliche Wirkung machte. Diefe Aufführung mußte noch zwei Mal wiederholt

werden. Den Glanzpnnkt der Gefangsleifiungen bildeten die von der Mara gefunge

nen Arien.

7) Reichardt iourde im Mai wieder in London zurückerwartet. Die Aus

fichten aber, die fich ihm in Paris eröffnet hatten und die Uebernahme zweier Opern

compofitionen hielten ihn ab, feiner Zufage Folge zu geben. Er hatte von der Direc
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die feinem Freunde gegebene Zufage treulich gehalten und der Reifende

fand bei feiner Ankunft in der Hauptftadt Frankreichs in Folge der

Empfehlungen Gluck's die freundlichfte und znvorkommenfte Aufnahme.

Durch Vermittlung des Dichters Herrn ßaiili (in Rollei bekam er

auch ivirklich während zweier Monate eine Anzahl großer Opern zu

hörenl).

Ehe wir auf die Wirkungen, welehe diefe Aufführungen auf Rei

chardt äußerten näher eingehen, durfte es nöthig feinf zuvor der

Entwicklungsgefchiclfte der franzöfifcheu Oper einige Anfmerkfamkeit zu

fchenken. _

Der Cardinal Mazarin gab 1645 die erfte Veranlaffung zur

Ueberfiedlung einer italienifchen Operngefellfchaft nach Paris. Das

neue Schaufpiel wurde von dem gennßfiichtigen Hofe mit Entzücken

aufgenommen. Faft wäre es auch in Frankreich fo weit wie iu allen

andern Ländern gekommen, wo die italieuifehe Mufik bald das Ueber

gewicht und den Sieg über die nationale Mufik zu gewinnen wußtef

fo daß fie diefe häufig für lange Zeit gänzlich verdrängte, ja theilweife

fo beeinflußte, daß bis heute noch einzelne Länder aus ihren Ban

den fich nicht wieder los zu machen vermoäzten. Das Selbfigefühl

tion der Vautheonsconeerte eine Einladung erhaltenf im leuten ihrer Concerte noch»

mals feine italieuifche Vaffion aufzuführen, Ferner hofften die Zntereffenten des großen

Concerts in Hannover-Square, das von Cramer, Abel und Borghi dirigirt

wurde, in ihrem Sehlnßconcerte deu 65. Vfalm wiederzuholcn zn hören. Sogar das

Concert. of ancient Lausitz, woran auch der Hof theilnahni und wo fonft das Ge

fehte galt, keine Mufik aufzufiihren, die nicht wenigftens 25 Jahre alt n-ar, hatte be

fchloffeu jetzt eine Ausnahme zu machen und in ihrem Saale mit ihrem ganz vorzüg

lichen Orchefter und Choke die Vaffionsnrufik zn geben. Man behauptete damals in

London, daß Madame M ara bisher noch nie mit der hohen Kunft und ganzen

Vollendung gefungen habe. wie damals, als fie die Soferanfolopartie der Vaffioirs

mnfit bei Hofe fang. Da fie nun auch beim Cancer-t ot' ancient itlnoic als erfie

Sängerin angefiellt war, fo war das Publikum in gefpannter Erwartung, von ihr

auch hier ihre beifpiellofe Kunft entfalten zu fehen. --- Es ift möglich, daß Reichardt

auch durch den Umfiand, daß die königliche Familie den Sommer über ferne von London

lebte, mit von einer Rückkehr dahin abgehalten tom-de. Er fürchtetewohl, daß unter folchen

Verhältniffeu feine Arbeiten und Pläne nicht die Förderung finden dürften, die er

wiinfchte.

1) ])n Rollei, Lailli des Maltheferordens (geft. i786), ein Mann von

feinftein Kunftfinir und Gefchmact, hatte für Gluck Racine's Traucrfpiel: „lpbigsnis

en snlicle“ zur Oper umgefialtet. - Reichardt hörte die Opern: „tilrmide und Zphi

genie in illnlis“ von Gluck; „Dido“ und „Jphigenie auf Tauris" von Licoini;

„Rinaldo und Chimene" von Zucchini und die „Danaiden" von Zulierj.
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des franzöfifehen Volkes ließ glücklicher Weife eine folche unbedingte

Unterwerfung unter die fremde Mufe nicht zu; das Verlangen nach

einer Pflege der nationalen Tonkunft und nach einer franzöfifchen Oper

wurde froh der großen Erfolge, welche die Italiener in Paris immer

hatten, von Tag zu Tag lauter und unabweisbarer. Das größere

Publikum begünftigte die Berfuche einheimifcher Tonfeßer, eine natio

nale Oper zu begründen und zu fehaffen, mit dem anfinnnternd

ften Beifalle und fo ftanden fich in kurzer Zeit zwei mächtige Rivalen

gegenüber, die fich auf Leben und Tod befehdeten. *

Wenn nun auch fchliißlicl) die nationale Richtung den Sieg be

hielt, fo darf man doeh nieht glauben, daß die italienifehen Beziehun

gen völlig hätten gelöst werden können. Es lebten in Paris fortwäh

rend zahlreiehe welfche Tonfeßer, ja viele derfelben fchufen dort ihre

bedeutendften Werke. Obgleich fie bedacht ioaren fich dem herrfcheuden

Gefchmacke unterzuordnen - denn ohne diefes war an einen Erfolg gar

nieht zu denken - fo vermoehten fie doeh weder ihre gewohnte Manier

und Schreibweife, noch auch die Grnndfäße ihrer Schule ganz .zu per

läugnen, Zuweileu gelang es dann wohl diefem oder-jenem franzöfifchcn

?Meifter für einige Zeit die Oberhand zu gewinnen und Front gegen

die Eindringlinge zu machen, aber immer wurde bald darauf wieder

ein iiberwiegender Einfluß fremden Geiftes bemerkbar, der die Beforg

niß der achten Söhne des Landes wach erhielt und fie zu neuem Kampfe

aufrief. Der erfte franzöfifche Künftler, der originale Werke für die

franzöfifGe Bühne produeirte, war Michel Lambert (1610-1696),

ein vom Cardinal klicke-lieu fehr begünftigter Mufiker. ,Ihm folgte

fofort wieder ein Italiener, der aber mit großer Klugheit fich den For.

derungen des franzöfifchen Naturefls zu _fügen wußte und dadureh für

eine lange Reihe von Jahren fich die ansfchließliche Herrfehaft über

das Theater anmaßen und fie behaupten konnte. Za .l 68.11 Zaptißte

1411117 (1633-1687), der SGwiegerfohn La1nbert's, gilt fogar

heute noch fiir den eigentlichen Begründer der franzöfifwen Oper.

Seine Starke beftand zumeift in einer guten und richtigen mnfikali

fehen Deelamation des Textes; feine Arien gehen nicht über die Form

einfacher Lieder hinaus, bedeutender aber als fie find feine Chöre. Rieh

tig declaniirte Recitatioe, graziöfe, nette Melodien und kräftige, fchwnng

volle Chöre verniochten aber jederzeit den Erfolg einer Oper in Frank

reich zu fichern; was jedoch bei den Werken Lullh's noch befonders

fördernd hinzukam und ihnen hauptfächlich den Beifall des parifer
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Publikums gewann, das waren die in ihnen von hübfchen Mädchen

getanzten zahlreichen Vallete (bisher waren nur Knaben als Tänzer

verwendet worden). Geraume »Zeit nach ihm beherrfchten noch feine

Schüler die Bühne; unter ihnen zeichneten fich aus; Wario sntoiue

0i1arpentier(1634-1702), ie pine Zement rnneieien (io e011 tempo,

wie ihn feine Landsleute ftolz ttannten, kurzen] 001888 e (1639-1699),

streitet 0arnx>ra(1660-1738),21nt1re (lnrciinai deo

t 0 u e i1 e 8 (1672-1749)) .leon .l08efii10 n r e t (1682-1738).

Man kann in den Werken der Leßtgenannten das Beftreben verfol

gen, der Melodie allmälig mehr finnliwen Reiz zu geben, das aber

führte ttnmerklicl) immer wieder der italienifchen Weife zu; und diefer

entfpricht auch die Art, wie fie die Chorfäße behandelten, die bei ihnen

mehr und mehr zurücktreten und zuleßt ganz zu verfchwindeti drohen.

Jm entfcheidenden Momente, da es Wien, als ob die franzöfifche

Mufik fich wieder ganz in italienifcher Manier verlieren tvürde, trat

.loan Lbiiipp [Kometen (1683-1764) als Retter der ttationalen

Tonkuuft feines Volkes auf den Schauplatz. Jin Alter von 50 Jah

ren erft fchrieb er feine erfte Oper; „kljyyoijto et srioie“ Sie

wurde im Jahre 1732 zum erften Male gegeben und fand anfangs

eine fehr ungünftige Aufnahme; erft der Ausdauer des Componiften

und der Thätigkeit feiner Freunde gelang es, das Urtheil des Publi

kums umzuftimmen. Jn den folgenden 27 Jahren brachte Laute-nu

noch 20 Opern auf die Bühne, unter denen als fein Meifterwerk

„Eartor et koiinx“ (1737) bezeichnet wird. Er, der gereifte, ernfte

Meifter, geleitet von reicher Erfahrung, ergraut im Nachdenken über

die Grundfäße feiner Kunft, mußte den kläglichen Verfall der nationa

len Mufik mehr als Andere empfinden, und dasjenige was er bot, um

das Fremde zu verdrängen, *war auch ganz geeignet dasfelbe vergeffen

zu machen. Fülle der Harmonie) glänzende Anwendung des Orchefters,

breite und fangbare Melodien, ausdrucksvolle, wohldeclamirte Recita

tive und prächtige Ehorfäße zeichnen feine Opernfwöpfnngen vortheil

haft vor den Werken feiner Vorgänger aus.

.leon 308. Eaeeanea (ie. itäonclonriiie (1711-1772) und

Antoine (Winner-guet (1713-1797) traten in feine Fußftapfen;

der eine erfand die Ehorarie, der andere bezauberte durch Reichthnm

und Mannigfaltigkeit der Jnftrnmentation; beide hatten die Gabe reiz

voller Melodiengeftaltung. Das Orchefter, für das Lully in jeder

Oper immer fchon eine felbftftändige Otiverture componirt hatte, be
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fieht bei ihm in der Regel nur aus 2 Violinen, 2 Violen und Baß;

mit den Säßen für Streichinftrumente wechfeln raufchende und kriege

rifche Trompetenfähe ab, die von rollenden Banken begleitet find. Bei

feinen Nachfolgcrn finden wir fchon die fanften Blasinftrumente: Oboen,

Fagotten und Flöten benüßt. Jeßt aber, in der Viitte des 117111. Jahr

hunderts erweckte die Anwendung eines Contrabaßes im Theaterorche

fter vorzüglich das Jntereffe der Opernbefucher. Die Niefengeige, über

deren Größe und mächtige Wirkung die Zuhörer erftaunten, wurde

zuerft wöchentlich nur einmal, dann zweimal gefpielt und ihre Mit

wirkung immer befonders auf dem Theaterzettel affiüfirt.

Einem der fremden Künftler, einem Italiener, gelang es bald wie

der zn einer gewiffen Oberherrfchaft fich anfzufchivingen. Der Nea

politaner kigicjjo 1101110811 1)un*1 (1709-1775) wußte fich fo be

liebt zu machen, daß feine Abftamninng ganz vergeffen und er von den

Franzofen für einen Franzofen gehalten wurde, Aber fo vorfichtig er

auch zu Werke ging, fo befunden fich doch rafch wieder von feinem

Auftreten an die fremden Cinflüffe in der franzöfifchen Opernmufik.

Die Melodien werden italienifch füßlich, die Chöre matt und unbedeu

tend, der ganze Mufikcharacter ein weichlicher. Die Opern zweier Lieb

lingscomponiften.damaliger Zeit, des nocli-e Danjeun ydiiiclar

(1725-1795) und des .Antike 121-11. 110c!, (Bereit-F (1741-1813)

gehören, wenn fie auch die äußerlichen und grobfinnliäzen Eigenheiten

der italienifchen Mufik klug zu vermeiden wiffen, doch ganz diefer

Richtung an.

Hatte in früherer Zeit die Fragef ob die franzöfifche Mufik wür

dig wäre mit der italienifchen einen Wettftreit einzugehen, fchon zu

heftigen Kämpfen geführt, fo follte nun die Welt bald Zeuge eines

neuen gewaltigen Ringen-Z um die Snperiorität auf dem Gebiete der

Operncompofition werden. Vorher hatten fich Ztaliener und Franzo

fen in Frankreichs Hauptftadt gegenübergeftanden, feßt warf auf dem

felben Wahlplaß ein Deutfcher den Italienern den Fehdehandfwul) hin.

Wie einft Kamerun, als er gegen Vergolefes „Serra paar-ana“

deu Kampf aufnahm, fo war auch Gluck ein gereifter Mann, als er

in Varis erfchien, um von hier aus eine Reformation der dramatifchen

Mufik vorzunehmen und deren Limgeftaltung zu bewirken. Aber auch

feine Gegner 1110010 yieeinj (1728-1800) und Zittau Wario.

Zaeeiiini (1734-1786) waren in den Jahren 1778 und 1780 keine

Jünglinge mehr. Alle drei aus einer Schule hervorgegangen, waren
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hochgeachtete und bewunderte Eomponiften. Männer von Ruf. Erfah

rung. Ketrntrtiffen und Talenten. Aber während die Italiener den

breit getretenen Weg der Gewohnheit hinzogen. vertiefte fich der

Deutfche in Speculationen. die ihn auf andere Ziele hiuwiefen und

in neue Bahnen drängten. ihn aber auch. bei gleicher Befähigung fei

ner Rivalen. weit über fie emporhob. Der Streit zwifchen den Gluckiften

und Picciniften. der nun in Paris entbrannte. gehört zu den in

tereffantefteti Epifoden der Kunftgefchichte. Er wurde mit einer außer

ordentlimen Erbitternng und Hartnäckigkeit geführt. Die ganze Bevöl

kerung der mächtigen Stadt nahm Antheil daran nnd fchicd fich in

zwei Partien. Der endliche Sieg des deutfchen Meifters erfcheint um

fo rühmlicher. wenn man erwägt. daß er reicht nur gegen die Italiener

allein. fondern auch gegen alle Vorurtheile. tvelche der Franzofe gegen

den Deutfchen hegt und fo gerne pflegt. zu kämpfen hatte. Der ju

gendlich ftarke. greife Meifter. eine Heroengeftalt in der Gefchichte der

Mufik. wie es nur feine mächtigen Zeitgenoffetr Bach und Händel

noch find. überwand alle Schwierigkeiten und fchritt kühn über alle

Vorurtheile und Hemmungen hinweg. Wer die zwingende Macht

GlucNfcher Mufik kennt. wird dies begreiflich finden. Kein anderer

Tonfeßer vermag fo überwältigend, fo urfprünglich und neugebährctrd

zu wirken wie er. -

Gluck war in Begleitung feiner Frau und Nichte im Spätfom

mer 1773 in Paris angelangt. Für feine Zwecke mußte er die Sän

ger nnd das Ballet. an deffen Spitze der ftolze Veftris ftand. neu

fchulen nnd vollftändig umbilden. Das-koftete Mühe und rief mattche

derbe Rede und rauhe Antwort des kernigen Deutfchen hervor. Am

19. April 1774 kam endlich „lpltigenie en .sulicie-F* zur Atifführrtttg.

Konnte das gewaltige Werk auch am erften Abend nicht vollftändig

erfaßt tverden. von der zweiten Vorftellucig an war fein Sieg entfchie

den. Theilnahme nnd Intereffe an ihm wuchfen mit der Erkenntniß

und fprachett fich jeden Tag wärmer und offener für dasfelbe aus.

Der „lpirigeniei" folgte am 2. Aug. 1774 ,.0ryl1en8“. am 28, Fehr.

1775 „leicht-e enebante“ (zu Verfailles). am 11. Augnft 1775 „SP

there nzsisge“, am LZ. April 1776 „Nessie“, am 23. September 1777

„sr-miele“, am 18. März 1779 „lpbjgenie en Verteilte“, und am

21. September 1779 „Zeno et; blut-class“. Welche Reihe herrlicher

Werke in einem Zeitranme von fünf Iahrenlt)

1) Einige derfelben hatte Gluck nicht für Paris componirt. fondern nur
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Als Reiwardt naw Paris kam, waren feit der erften Auffüh

rung der „lpiiigenie“ bereits eilf Jahre verfloffen. Die großen Ge

fangskräfte, die zu Glücks Zeiten feine Opern verherrlicht hatten,

waren fchon nicht mehr alle gegenwärtig; das Ballet, ein fo wefent

liwer Beftandtheil der Gluckfwen Opern, begann bereits auszuarten;

dennoch waren gewiffe Traditionen feftgehalten worden; nach welchen

fortwährend die Darftellnttgen geregelt wurden. Der alte General

Director der königlichen Schaufpiele, (Maurer-gute [feit 1770] i), der

die erften Aufführungen der Gluck'fchen Werke in Scene gefeßt hatte,

ftand immer noch an der Spitze des Jnftitnts; die Dichter lebten now

und das Publikum hatte die ein Decennium früher gegebenen Mufter

vorftellungen now in frifcher Erinnerung. Der alte Meifter konnte

alfo noch immer mit Rewt fagen; daß man nur in Paris feine Opern

fo zu geben vermöge, wie er fie dargeftellt haben wollte. Reichardt

hatte bisher noch nie eine Glucyfwe Oper gehört gehabt; aber, wenn

auw nicht aus Aufführungen, fo hatte er dow aus der Partitur einige

derfelben kennen gelernt und auch die Werke Lieejniß und Zac eit i

ni'8 dürften ihtn tticht ganz fremd geblieben fein. Es war vorausztc

fehen, daß ,feinem ganzen Wefen und Streben der Geift, welcher feit

zehn Jahren die großen franzöfifwen Opern erfitllte. die Richtung;

welche die Kunft darin eingefwlagen hatte, vorzugsweife zufagen

mußte. Man denke fich den feurigen, rafchett, ehrgeizigen, im beften

Mannesalter ftehenden Meifter mit den Eindrücken der in Paris ge

hörten Opern in der ftürmifch erregten Seele nach Berlin zurückkeh

ren. Bon dem Augenblicke an wurde feine Swreibweife eine andere;

das Bemühen, die Manieren und Eigenthümliwkeiten der verfchiedetten

Repräfentanten der neuen Richtung in den eigenen Werken zu verei

nigen, in ihrer Verbindung und Erfwöpfung eine vollendete Oper her

znftellett, leitet ihn fortan bei allen feinen größern Arbeiten, bildet

die Grundlage feiner Beftrebutigcn. Hätte er zu gleicher Zeit dem

mufikalifch finnlich Reizendett, dem gemitthlich Anregettden, wodurw

für die dortigen Verhältniffe umgearbeitet. „Eytbäro 8881636“ und „Var-bye eneliantst*

fiammen aus dem Jahre 1759. „0rp11eu8“ war fwon 1762, „slot-ate“ 1767 com

ponirt worden.

1) Antoine (kannst-gute, geb. 1713 zu Eier-motif, kam 1739 als Violi

nift in die Kammermufik des Königs. Er hat felbft an 20 Opern und viele Werke für

die Kirwe und das Concert gefchriedett; (Maurer-suo ftarb 1797.
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fich die Wiener Schule fo fehr auszeichnen, mehr Rechnung getragen,

feine Erfolge würden gewiß durchgreifetider und dauernder gewor

den fein.

Die in ihm hervorgerufene Gährung mußte fich Luft machen, fie

drängte ihn unwiderftehlich zu eigenen neuen Arbeiten und Schöpfun

gen. Das erfte Operntertbttch, das ihm in die Öättde fiel, „kantdse“

(nach Xenophon) von Lei-gain gedichtet, obwohl mangelhaft, wurde

fogleich begonnen. Die Ouverture und die erfte mit Chören durch

webte Scene erregten bei der Probe Senfation. Der Director (Lk-tu

rergne drängte in ihn, die Oper zu vollenden und verfprach-die fo

fortige Artfflthrung derfelben. -

Gleichzeitig wurden im großen Concert epirituel unter der Di

rection von liegreej) verfchiedene Compofitionen, - der 64. Pfalm,

eine italienifche Scene ans „kit-amo e Adjede“ (gefungen von blnclamo

d1. kluberti) und ein Stück aus der italienifcljen Paffion - mit

großem Beifall aufgeführt. Der Ruf »des deutfchen Meifters verbrei

tete fich, fein Name wurde allenthalben ehrenvoll genannt. Während

Reichardt noch mit der Eompofition der „kantbäe“ befchäftigt war,

ließ ihm ein Herr 11101-4211 (lo Uanäenriiie durch.Herrn (le

lzeutre-eitteti andern fertigen Operntert anfragen, um den fich bis

her vergebens alle bedeutenden Parifer Componiften beworben hatten.

Die neue Oper war „lernen-lan“ betitelt; der Text verfprach viel

größern Erfolg als der zur „yantiise“. Reichardt übernahm auch

die Compofition diefes Werkes; er arbeitete unausgefeßt daran und

hatte bald den erften Act fertig, der ebenfalls mit Enthufiasmus

aufgenommen wurde. Nun aber nahte fein Urlaub feinem Etide, troß

der glänzendften Arterbietungen. troßdem, daß die Königin ihm den

befondern Wnnfch ausfprechett ließ zu bleiben und die angefangenen

Werke zu heilenden, muß Reichardt Ende October Paris verlaffen,

um „in Berlin das alte italienifclje Opernflickwerk für den nächften

Carneval toieder zu beforgen".

„Ju der Mitte Novembers - fo fchreibt er felbft - kam ich aus

jener großenf faft idealifchen Kunftwelt nach Berlin zurück und ftickte

1) 1086i' degree, berühmter Tenorift, geb. 1739 im Dorfe Monamp

tenil in der Diöccfe Laon, fang von 1764-1783 mit großem Erfolge auf der Parifer

Opernbiihne; feit 1777 war er Director des Concert rnit-true] nnd blieb es bis zur

Auflöfung diefes Jnfiituts 1791. degree ftarb 1793 zu 14a Jeanette.
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und verftümmelte eine alte Haffe'fche Oper und meine eigene alte Ar.

beit in der „urtemioia“ für neue Sänger wie gewöhnlich wieder zn

fammen". Während des Earuevals reichte er an den König ein neues

Urlaubsgefuch ein , in toelchem er zugleich von den großen peeuniären

Vortheileu fprach, die ihm aus der Compofition der beiden Opern und

deren Aufführung in Paris erwachfeic follten. Man hatte ihm Hoff

nung auf eine Einnahme von 30,000 Frcs. gemacht. Die Antwort

und Erlaubniß des Königs erfolgte fchon am folgenden Tage;

„Se, Kgl. Piajeftät von Preußen, Unfer Allergnädigfter Herr,

ertheilen Deko Kapellmeifter Reichardt auf feine Anzeige vom

10. d. Mts. die gnadige Erlaubniß, auf. fechs Monate nach Paris

zu gehen.. Jedoch muß er wohl wiffen, daß 3000 Livres (der Kö

nig hatte anftatt 30,000, 3000 gelefen) nur icngefahr 800 Thlr,

unferes Geldes maehenf davon wird er eben nicht reich werden und

hat er diefes wohl zu überlegen".

Potsdam, 11. Jan. 1786.

Friedrich.

Schon am 24. _Jannarf am lehten Tage des Carnevals, war

Reichardt nach Hamburg wieder unter Wegs, um im lieben (Schwie

ger-) mictterliclfeci Haufe und im Kreife feiner Familie die Oper zu

vollenden. Die Einladungen, Ende Marz nach Paris zu kommen,

wurden immer dringender; 11W im Februar brachte er die erften drei

Acte des „Tamerlau" fertig und fandte fie fogleich nach Paris ab, den

vierten beendigte er noch in Hamburg und reiste von hier mit dem

lebten naffen Bogen im Wagen weg, um zeitig genug in Paris einzu

treffen. Er erreichte fein Reifeziel am 23. März.

Aber hier fah er fich nun in jeder Beziehung fchmerzlich getäufcht

und fchncählicl) hingeh-alteu. Noch hatten nicht einmal die Copiften ihre

Arbeit begonnen. Die Sänger waren krank, andere Opern follten vor

der feinigen noch gegeben werden. („'l'dernj8t0eie“ von Philidor,

„sieeete“ von Gluck, „ntbuiie“ von Goff ec). Die neue Oper Rei

chardts, die viele Koften, namentlich wegen der neu anzufchaffenden

Türkencoftüme in Ausficlft ftellte, follte erft zur Aufführung kommen,

wenn der Erzherzog Ferdinand von Mailand zu Befuch bei

feiner Schwefter, der Königin eintreffen würde. Da diefer aber, als

er endlich ankam, fich alle Feierlichkeiten oerbat, fo wurde die Oper

auf's Neue zurückgelegt.

Während Reichardt eines Tages beim Grafen (P0881111 in Ver
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failles fpeiste, theilt ihm der due (ie blilleqnier, Enaiudellun (ie

1a [Leine mit, daß die Königin die Oper für ihr Theater in Fontai

nebleau wolle, daß die Aufführung aber dann erft im October oder

November ftattfinden könne. Vergebene? wandte Reichardt ein, daß

fein Urlaub uur bis zum Juli dauere; nachdem die Königin einmal

ihren Wunfh die Oper bei fich aufgeführt zu fehen, klar ausgefprochen

hatte , war eine frühere Vorftelluirg derfelben unmöglich.

Den unausgefeßten Bemühungen Reichardt's gelang es dennoch

die Proben endlich in Gang zu bringen; die Oper wurde vor einer An

zahl von Kennern mit außerordentlichem Beifall ganz gemacht; troh

dem hielt man den Componifien beftäudig mit halben Zufagen hin, er

bekam kein Geld, keinen Contract u. f. w. und 1nußte, nachdem auch

„kantböe“ vollendet und angenommen war, unverriehteter Dinge mit

dem Verfprechen abreifen, daß man ihm den Contract nachfenden wolle.

Vorher nahm er jedoch noch die Gelegenheitwahr, feinem Grimm und

Unwilleir gegenüber folcher fGmählichen Handlungsweife und Wort

brüchigkeit energifch Luft zu mawen und fich laut über die Behandlung,

deren er fich ausgefeßt fah, zu beklagen. Er berechnete dem Director

ilkaueergne zugleichf daß ihm die beiden Reifen und der koftfpielige

Aufenthalt in Paris (abgefehen von dem Opfer, das er in London,

wohin er auch eine Oper hätte fchreiben follen, gebracht) bereits über

6000 Livres ohne die Baarfnmme, die er von Hamburg aus mitge

nommen, gekoftet hatten, und brachte es nach heftigem Debattiren doch

endlich fo weit, daß ihm 100 Louis (2400 Livres) vergütet wurden.

Vergebene? irartete er aber nun in Carlsruhe und Hamburg noeh

längere Zeit auf die Nachfcudirng der verfprochenen Schriftftückef die

feine Rechte fichern follten; er erhielt keine Zeile aus Paris. Mitten

in alle diefe Sorge und Unruhe hinein fiel der Tod feines Königs.

Friedrich der Große war nach einer langen, ruhnivollen Laufbahn

am 17. Auguft 1786 zu feinen Vätern verfammelt worden. Die Nach

richt diefes Ereigniffes drängte in Reichardt alle andern Gedanken

zurück. Er nahm Conrierpferde, urn Berlin fo fchnell wie möglich zu

erreichen und „dem neuen Könige feine Schuldigkeit zu bezeugen".

Ju Potsdam wurde er fehr gnädig aufgenommen; er erhielt auf

die fchmeichelhaftefte Weife mündlich vom Könige den Auftrag, zu dem

großen Leichenbegängniffe Friedrichs ll, eine Trauercantate zu com

poniren. Marquis laucneaini war bereits mit dem lateinifchen Ge

dichte dazu befchäftigt. Ju fieben Tagen und Nächten vollendeten Dich
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ter und Eomponift geineinfam das bedeutende Werk, das am 9. Sept.

von 100 Znftrumentiften und 50 Sängern, eine für die damalige Zeit

unerhörte Anzahl, aufgeführt wurde. Es ift dies der „E-intim Lugn

briZ", eine der fchönften und beften Süöpfungen Reichardt's, ein

Werkf ganz von neuem Geifte erfüllt, die Frucht der Studien nnd

reichen Erfahrungen der letzten Jahre.

Die Aufführung diefer Trauercantate in der Schloßkirche zu Bots

dam übertraf alle Erwartungen. Die herrliche Mufik machte den tief

ften Eindruck auf die Verfammelten. Der Cvmponift wurde dafür mit hnn- -

dert Friedrichsdwr vom Könige befchentt und in feiner Stellung beftä

tigt. Durch ein Handbillet desfelben wurde ihm die fernere Direction

des Orchefters übertragen und unter feiner Leitung beide Kapellen, die

frühere königliche und feitherige kronprinzliche vereinigt. Das eigen

händige Cabinetsfchreiben des Königs, durch eine Anfrage Reichardt's

wegen der fchwierigen Rangverhältniffe des neu eombinirten Orchefters

veranlaßt, lautete: -

„Als mein Kapellmeifter haben Sie die Direction über alle

meine Mufici, Benda bleibt bei der erften Violine, Dup ort

beim erften Violoncell, alle Uebrigen rangiren Sie nach ihrem

Talent", .

Berlinf den 5. September 1786.

.Stiel-rich Wilhelm.

Reichardthhatte bald nach der Aufführung der Trauermnfil vom

Könige auch den fo lange fchon erfehnten Auftrag, eine Oper für Ber

lin zu fehreiben, erhalten. Run aber verhinderten ihn die in Paris

eingegangenen Verbindlichkeiten darauf dem Allerhöchften Wunfche zu

entfpreehen. Friedrich Wilhelm beftand glücklicher Weife nicht

auf der fofortigen Ausführung feines Befehls, weil in Folge der

Hoftrauer ohnedem die Carnevalsluftbarkeiten in diefem Jahre aus

fielen. Reichardt f etwas getröftet durch die Erfolge feines Berliner

Aufenthaltes, erbat fich den nöthigen Urlaub zu einer Reife nach

Frankreich und erhielt ihn unter der Bedingungf bis zum Februar 1787

wieder zurück zn fein. Wohl hatte man im Juni 1786 aus Paris be

richtet: „Die Oper „Ünmerlawt des königl. prenß. Kapellmeifters

Reichardt machte bei den erften Proben viel Senfation. Die Köni

gin hat fie zu ihren diesjährigen Hofluftbarkeiten für Fontainebleau

verlangt. Auch hat Herr Reichardt einige italienifclfe Seenen für

fie componiren müffen, die in den beiden leßten Brivatconeerten der

S ch l e t t e r e r, Johann Friedrich Reichardt.
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Monarchin zu Verfailles unter feiner eigenen 'Direction mit großem

Beifalle aufgeführt worden find. Es ift dies um fo ehrenvoller für

ihn, da der berühmte Zucchini ihr Eompofiteur und Lehrer ift. Wir

werden nun zwar durch das Jntereffe, roelches der Hof an der neuen

Oper nimmt, diefelbe erft fpäter in Paris fehen, aber dafür wird fie

auch defto prächtiger vorgeftellt werden können, da die für Fontaine

bleau angeordneten neuen Decorationen und Kleider nachher an das

hiefige große Operntheater übergehen". (Eramer's Magazin).

Aber Reichardt hatte durch feinen Weggang von Varis im Herbfie

1785 offenbar den günftigen Moment verfäumt. _Zum erften Male

erwies fich ihm das Glück ungetreu und das mochte den durch feine

bisherigen Erfolge fo fehr verwöhnten Mann nur um fo fchmerzlieher

berührt haben. Es war ihm gelungen bei feiner erften Anwefenheit

die Varifer für fich zn enthufiasmiren; feitdem war eine lange Zeit

verftrichen und der Eomponift fah fich bei dem tvankelmüthigeit Volke

bereits vergeffen, als er da wieder anzuknüpfen dachte, wo er abge

brochen hatte. Zudem wußten die Kabaleu der Mufiker die Entfchlitffe

des alternden (Maurer-Zoe, waren folche auch einmal zu Gunften

des deutfmen Meifters gefaßt wordenf immer wieder wankend zu machen

und eine beabfichtigte Jnfcenirung des „Comet-lau“ fortwährend zn

hintertreiben, Auch von London aus, wohin er fich bei den zweifel

haften Varifer Ansfichteti mit dem Anerbieten, eine Oper fchreiben zu

wollen, gewendet hatte, erhielt er nur abfchlägige :Antworten Zu

allem Unglück wurde er nnn auch noch auf der jetzt angetretenen Reife

von einer fo heftigen Diarrhöe befallen) daß er ihr zu erliegen fürch

tete. Die darauf folgende Schwäche und Krankheit geftatteten ihm eine

Fortfehutig feines Weges und eine Verfolgung feiner Abfichten nicht.

Er war genöthigt um Verlängerung feines Urlaubs einzukommen, die

ihm auch bis zum Juni gewährt wurde, aber alle feine Bemühungen,

in einer der beiden Städte zu einem Ziele zu gelangen) blieben frucht

los. Die günftigen Gelegenheiten des Jahres 1785 boten fich ihm nie

mehr und er hat weder jeßt noch fpäter die Genugthunng erlebt, eine

feiner Opern iu Paris oder London aufgeführt zu fehent).

1) Die nähern Mittheilungen über diefe Varifer Opernangelegenheit, die feiner

Zeit großes Auffehen ntachte und von des Componiften Gegnern fehr zu feinem Rach

theile und Schaden ausgebeutet wurde, finden fich in einem Schriftchen Reichardrs:

„An das ntufikalifcheVublikum, die franzöfifcheitOpern: „Bewerten“ nnd „kautbee"

betreffend. Hamburg“.
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Der Tod Friedrichs 11, bildet auch in Reichardfs Leben ei

nen fo wichtigen Abfchnitt„ daß wir hier wohl einen Augenblick ftille

ftehen und zurückblicken dürfen. Wie früher als Violin- und Clavier

virtuofef fo hatte er fich nun auch als Kapellmeifter einen Ruf und

einen gerichteten Namen fogar weit über Deutfchlands Gränzen hinaus

erworben, befonders aber war er, und darauf legte er ja den größten

Werth, als Componift gefchäßt und geachtet. Obwohl wir bis zu die

fem Zeitpunkte ihn eigentlich immer noch lernend fehen und nun erft

die Periode feiner großen Werke beginnt, fo wurde er doch fchon ne»

ben den beften Meiftern feiner Zeit genannt. Nehmen wir die größten

Componiften der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus, Gluckf

Haydn und Mozart, fo dürfen wir auch kühn behaupten, daß er

keinen feiner Zcitgenoffeu an Fruchtbarkeit und ernftem, ehrlichen Stre

ben nachftand, als mufikalifcher Schriftfteller aber von keinem feiner

Collegen übertroffen wurde. Doch auf feine Leiftungen nach diefen

Seiten hin werden wir fogleich näher einzugehen haben, hier fei nur

noch feiner Thätigkeit als Concertdirector gedacht.

Bekanntlich hatte Reichardt in Berlin während der Regierung

Friedrichs 11. viele freie Zeit. Ohngeachtet aller der Arbeiten, denen

er fich fortwährend hiugab, und feiner häufigen Reifen drängte es ihn

dochf fich auch practifch nützlich zu befchäftigen; das konnte zunächft

nur dadurch gefcheheu, daß er bedeutendere Concertunternehmungen

in's Leben rief. Berlin hatte fchon als er dahin kamf einige Concert

inftitute, in denen fleißig Mnfik getrieben und gepflegt wurde, doch

war die Theilnahme dafür keine fehr bedeutende, Der Sinn und die

Liebe fm die Tonkunft mußte im größern Publikum erft geweckt wer

den. Die Mnfik war in jenen Tagen ohnehin noch nicht fo allgemei

nes Bedürfniß des Volkes, das heute gewohnt ift, jede feiner Vergnü

gungen dadurch belebt zu fehen und ihrer faft fchon nicht mehr achtet.

Das bedeutendfte Berliner Concert war das im Winter jeden Frei

tag, im Sommer allmonatlich im Corfieafchen Haufe unter C-rn ft

Benda's und Carl Bachmanns Leitung ftattfindende große Liebha

bereoncert. Cs war 1770 geftiftet worden; Orchefter und Chor be

ftanden zumeift aus Dilettanten, doch wurden alle Stimmen, die durch

folche nicht befeßt werden konnten, von tüihtigen Mufikern ausge

führt. Da es jeder Concertgefellfwaft znnächft immer um g1ite Solo

fängeriunen zu thun fein mußte, fo gab die Ausbildung und Gewin

nung fchöner Stimmen zu einiger Rivalität der verfchiedenen Direc

23*
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tionen Anlaß. Um das Iahr 1777 befaß das genannte Concert in der

Demoifelle Stöwin eine treffliche Sopranifiitc. Die Aufführungen

des Liebhaberconcertes wurden felbft von Mitgliedern der königlichen

Familie häufig und gerne befucht. Das Unternehmen hielt fich bis

zum Iahre 1797. g

Eines der älteren Inftitttte diefer Art war das von dem Domor

ganiften I. Ph. Sack 1749 unter dem Namen: Mufikübende Ge

f ellf chaft gegründete. Die Theilnehmer pflegten fich dazu Mittwoch

Abends in einem Eckhaufe der Brüderftraße zu verfammeln. Später

wurden die Concerte in einem Local in der Stadt Paris. zuleßt im

Englifchen Haufe gehalten; nach des Stifters Tode führten die Herren

Leufchke und Müller das Unternehmen fort. Diefe Gefellfchaft be

faß um 1783 in der Demoifelle Rähmeln eine gerne gehörte Soliftin.

Der Waldhornift Mengis gab feit 1763 regelmäßige Concerte

im Iufiin'fchen Garten. An jedem Montag fand auch ein Concert

unter des obengenannten Müllers Direction in der Freimaurer-Loge

ftatt. Außer diefen öffentlichen Concerten gab es auch noch in ver

fchiedenen Häufern Privatconcerte. Berlin zählte damals viele ein

flußreiche. gelehrte und treffliche Mnfikfreunde. fo den Geheimen-Ober

gerichtsrath Caps. den Advocaten Krauf e. den Geh. Oberrevifions

rath Krüger. den Kammergerichtsrath Gosler. den Geh. Seeretär

Schüler. den Kaufmann Blank und Andere.

..Sie Alle hielten neben ihren Dienfigefäjäften rühmliche Concerts.

Krüger und Gosler. die aus begeifterten Mufikempfindungen ihre

Fertigkeiten auf dem Flügel gleich Meiftern erreichet. haben dadurch

fo viel voraus. daß fie nach den Eigenfchaften wahrer Mnfen- und

fanfter Mettfchenfreunde manches aus Dienftgefchäften herfließende Un

angenehme leichter empfinden. Sowie ein Cap s Seelenwonne fchmecket.

wenn er feinem wichtigen Berufe auf einige Stunden entgangen. den

Mufenfih zu Lichtenberg (fein Landgut) fo emfig auffuchet. wie Hv

men feinen glücklichen Dichterftuhl. Ein Dittmar aber. völlig der

andere Kraufe. zeiget fich fo fanft bei den Saiten. als eifrig bei den

Schriften. So bleibt die Mufik eine Eroberin aller fühlendefr Seelen,

Wie bald hat fie fich ausgebreitet] und wie glücklich bemeiftert fie fich

fchon ganz junger Herzen. nach dem feltenen Beifpiele eines noch erft

recht aufblühenden jungen Marpnrg (hoffnungsvoller Sohn des

Theoretikers. vorzüglicher Geiger)". [Briefe zur Erinnerung u. f. w.]

Alle die oben erwähnten Concertinftitute waren jedoch iricht eigentliche
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Kunftinftitute. Es wurde eben, wie das gewöhnliw bei Dilettantenconcer

ten fo geht, tapfer darauf los muficirt. Die Ouantität mußte für die Ona

lität entfchädigen. Gewiß haben auw die Eltern und Gefwwifter; die

Vettern nnd Bafen; die den größeren Theil des ,Zuhörerkreifes bilde

ten, fich köftliw bei den Vorträgen ihrer Verwandten unterhalten.

Concerte folwer Art konnten Reiwardt niwt genügen; ihm mußte

es um ein Unternehmen zu thun fein, das die höwften Kunftziele ver

folgte nnd dem beffern Publikum eine wirkliche mufikalifwe Bildungs

anftalt werden konnte. So gründete er denn ein fogenanntes (Zoucert

epiritnel, das während der fews Faftenwowen jeden Dienftag Abends

von 5--8 Uhr ftattfaud. Die Subfcription für einen Herrn und eine

Dame betrug 2 Ducaten. Niwtabonnenten zählten für jedes Concert

1 Thaler. Jhm, dem königl. Kapellmeifter ftattden für feine _Zwecke

ganz andere Kräfte zu Gebote; als den übrigen Eoncertuttternehmern.

Er konnte für fein Orwefter die beften Küuftler aus den königliwen

und prinzliwen Kapellen wählen und ebenfo wirkten die Sänger der

großen und deutfwen Oper und Dilettanten aus den höwften Kreifen in den

Aufführungen mit; auw verfäumte man keine Gelegenheit, berühmte.

durwreifende Virtuofen dem gewählten Zuhörerkreife vorznführen. Wir

begrüßen hier alfo in diefen (Lance-rin Zpiritnelo die erften Küuftler

concerte Berlins und zugleiw erkennen wir in den Abfiwten des Lei

ters derfelben das Beftrebett, den engen Gefiwtskreis, den der König

durw die Bevorzugung weniger Tonfeßer den Mufikverhältniffen Ber

lins gegönut hatte, zu erweitern und eine univerfelle Mufikbildung

anzubahnen. Das war damals niwt fo leicht; als es heute fcheint.

Dem Könige gegenüber mußte man vorfiwtig, dem Publikum gegen

über fehr klug und einfichtsvoll zu Werke gehen und anw das mowte

niwt wenige Mühe gekoftet haben, die Küuftler der verfwiedenen fürfi

liwen Kapellen zur Mitwirkung in diefen öffentlichen Eoncerten zu

veranlaffen.

Die (loneerto epiritueia erregten lebhafte Theilnahtne und fwon

nach den erften, die ftattgefunden hatten; fpraw fich der allgemeine

Wunfw aus, daß Reiwardt alle Jahre das Unternehmen erneuern

möge. Um das Publikum zum Voraus mit dem Geifte und Jnhalte

der vorzuführenden Stücke bekannt zu machen, gab er demfelben ttiwt

nur Tertbüwer in die Hand, in denen die Originalterte mit gegen

überftehender deutfwer Ueberfeßung abgedruckt waren; fondern er fügte

auw über folwe Tottfeßer; welwe den Berlinern bisher fremd gewefen;
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die nöthigen Erklärungen in feiner bekannten ausgezeichneten Weife

jeder Wiege bei, fo ein rafcheres Verftcindniß vermittelnd, das ihm die

Erreichung feiner Abfichten außerordentlich erleichterte.

Jin erften Concerte wurde ein Auszug aus dem Oratorium „Kain

und Abel“ von dem berühmten Leon. Leo aufgeführt. Demoifelle

Niclasl) vom deutfchen Theater fang die Partie des Abels, Murf ch

häufer7), Tenorift derfelben Bühne den Kain, und Franz9), in Dien

ften des kgl, Oberftallmeifters Grafe n v on Schwerin, den Adam.

Auch das ift bezeichnend, daß Reichardt zunäehft nur mit deutfchen

Solofängern die Solopartien feiner Concerte defekte.

Zur Compofition Less gab Reichardt folgende erläuternde

Bemerkungen: „L, Leo ift einer der edelften und größten italienifchen

Componiften. Er lebte zu Anfang diefes Jahrhunderts „ und die ge

liebteften Tonfeher unferer Zeit - Vergolefe, Viccini, Sac

chinif Haf fe - find feine Schüler. Er kannte die innerften Tiefen

feiner Kunft und konnte fo das Schöne, Sangvollef Ausdrückende,

worin der italienifche Compouift fchon durch feine Natur jeden andern

1) Sophie Marie Niclas, 1760 zu Montfort am Bodenfee geboren, war

feit 1782 beim Döbbelirüfcheir Theater in Berlin engagirt, 1784 kam fie als erfte

Kammerfiingerin zum marlgräflichen Theater nach Schwedt, in Folge der Auflöfung

diefes Jnftituts kehrte fie nach Berlin zurück und wurde nun auch an der italienifclyeir

Oper befchäfiigt. Zn den 90 ger Jahren verheirathete fie fich mit dern Auditeur Tro

fchel und verließ darauf die Bühne und Berlin.

7) Murfchhäufer, ein guter Sänger (Schüler des berühmten daherifclfm

Hoffiingers J. Ev, Valefi in Miinchen), aber fchleehter Schaufpicler, kam mit der

Niclas zugleich nach Berlin und ging auch mit ihr nach Schwedt, Später, 1793-96

war er bei dem Schikaneder-'felfen Theater in Wien engagirt. Jm Jahre 1782 ver

heirathete er fich mit der fchönen Sängerin Vallo, die gleichzeitig mit ihm der Döb

belirrfchen Gefellfchaft angehörte.

8) Joh. Chr. Franz- geb. 1762 zu Havelberg, kgl. Kammer- und Opernfiin

ger, Dichter und Compouift, geft. in Berlin 1812. Anfangs zum Studium der Theo

logie beftimnit, gab feine fchbne Baßfiimme bald Veranlaffung. daß er fich ganz dem

Gefange widmete. Der Graf Schwerin forgte für feine Ausbildung und nahm ihn

mit auf Reifen; fpäter wurde Concialjoi fein Lehrer. Er war der erfte deutfGe

Sänger und der erfte Baßift bei der italienifchen Oper, der in Berlin engagirt wurde,

was nun wiederholt, wie fchon friiher gelegentlich der ?lnftcliung deutfcher Sängerin

nen, einen Sturm von Unwillen und Unzufriedenheit' bei den welfchen Operifteir her

vorrief. Er war ein treffliazer Stinger und befondere im Oratorium ausgezeiafnet.

Deßhalb wurde er auch auserfehen in der großen Vaffionsmufik: die 1788 bei Hof auf

geführt wurde und in der die Vrinzeffin Friederike die erfte Sopranpartie fang,

mitzuwirken. 1789, ale Dittersdorf feinen „Hiob" in Berlin gab, übernahm er dic

Partie des Ismael.
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übertrifft, mit der-Gründlichkeit, dem Fleiße und der Eorrectheit ver

einen, durch die fonft nur der Dentfclfe vollkommen zu fein pflegt und

fo Werke liefern, die durch Schönheit, Wahrheit, Ordnung und Vol

lendung den Kunftfreund ergößen und felbft den Künftler ganz be

friedigen. Er fchließt gewiffermaßen die große Periode der italienifchen

Mufik und hebt die fchöne an, Nach ihm hat kein Italiener mehr fo

groß und edel für die Kirche und die Heldenoper, vor ihm keiner fo

reizend gearbeitet. Er ift einer jener feltenen Genies,.die durch ihre

Werke ihr Zeitalter entzücken und Alles fo überioältigeic, daß faft je

der Nebenkünftler ihnen gegenüber zum blinden Nachahmer wird. Da

man als folcher aber gemeinhin nur die Form des Urbildes erjagt, fo

können fo nur fchwache„ einfeitige Werke oder gar Mißgeburten -

freilich oft auch fehr fchöne - entftehen.

„Zn den zur Aufführung ausgewählten Stücken aus „Kain und

Abel" wird Niemand den fchönen, einfachen, ausdrueksvollen Gefang

verkennen und Kunfiverftändige werden fich der vortrefflichen Arbeit

gewiß erfreuen. Die Ouverture erhält etwas ganz eigenes durch die

Abwechslung des erhabenen und ftrengen Hauptfahes mit dem ange

nehm fingenden Zwifchenfaß, dem es wieder gar nicht an feiner har

monifcher Bearbeitung fehlt und durch ein kleines Paftorale, das ge

wiffermaßeir den Character des Ganzen andeutet und dadurch einen

fehr feinen Wink gibt, da es kein heiterer, fondern ein elegifGer

Sah ift.

„Man kann fich nichts einfacheres und doch edleres und kräftigeres

für 'die Kirche denken als den darauf folgenden Chor, Ich kenne mehr

als ein fchönes„ rührendes altes Volkslied, das in der Melodie den

felbeu Gang hat; felbft die Wiederholung einzelner Schlußtacte ift eine

Lieblingsftelle in alten Volksliederu. Und wie edel wird diefe Melo

die durch die reine und mannigfaltige Harmonie und den angehaltenen

gleichförmigen Gang der Bewegung! Es ift wahrlich ein Mufter im

Ausdruck andächtiger Bitte.

„Die erfte Arie hat den einfachften, edelften Gefang, in dem der

Sänger freilich nicht Gelegenheit findet die Gefchtoindigkeit feiner Kehle

zu zeigen; defto lieblicher erklingt aber darin eine fchöne, zum Herzen

fprectyende Stimme und der Gefang gibt fich fo ganz dem rührenden

Vortrage hin“, in ioelchem die Italiener in ihrer Glanzepoclje das höchfte

Verdienft eines Sängers legten. Zn der zweiten Arie ift das innere

Wühlen der Oual des neidifchen Kains durch Tonart, fchwere und
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fchnelle Fortfchritte der Singftimme, rafchen Gang und Fülle der Har

monie vortrefflich ausgedrückt.

„Das Duett ift meifterhaft dialogifirt und die Verfihiedenheit der

Charactere und Gemüthsanlagen durch abwechfelnde Tonarten, durch

reinere und vermifchtere melodifehe Fortfclfreitungen höchft glücklich

ausgedrückt.

„Ju der Arie „Adams“, einem Mufter fchöner Baßarien herrfclpt

Gruft, Majeftät und wahrer malerifclfer Ausdruck in der größten

Manier. Der kleine fugirte _Zwifchenfaß in der Begleitung konnte

nicht glücklicher angebracht werden. Der lehre Chor, ein Meifterftück

eines erhabenen Chores im Kirchenfthlf ift zugleich Mufter der frhön

ften Vereinigung durchdachter reiner und künftliclfer harmonifcher Be

arbeitung mit Ausdruck und Klarheit. welch' lehtere ein vorzügliages

Verdienft diefes Componiften ift, das fich auch in der Begleitung der

Arien und überall auffallend zeigt".

Sehr bezeichnend und treffend ift dasjenige, was Reichardt über

Jomelli() gelegentlich der Aufführung von deffen „Miner-are“ im

dritten Concerte fagt: „Jomelli ift unter den italienifchen Compo

niften diefes Jahrhunderts einer der berühmteften und beliebteften. Ju

feinen früheften Jahren ftudirte er unter Durante (?). Es ift aber

kaum zu glauben, daß diefer große Harmoniker fein Lehrer in der Com

pofition war; vielleicht war er nur fein Sangmeifter. Jomelli hat

keinen Theil feiner Kunft gründlich ftudirt. Sein überaus feuriges

Genie und feine glühende ,Imagination konnten den Zwang der Regel

nicht ertragen, oder fie ließen ihm vielmehr nie Ruhe genug, das

Knnftfhftem und noch weniger das innere wahre Wefen der Kunft* fich

anzueignen. Ju reiferen Jahren, da ihm der Vorwurf, bei all' feinem

Genie unwiffend zu fein unangenehm wurde auch wirklich einmal zur

l) Uicolo .)ome11i, geb. 171-1 zu Averfa im Neapolitanifchen, Schüler

von Proto, Maneini, Leo und Feo, fchrieb in feinem 23ten Jahre feine erfie

Oper und begann damit feine glänzende Laufbahn. 1749 wurde er Kapellmeifier an

Zen yietro in "Vinci-rund, 1754 folgte er einem Rufe des Herzogs Karl von

Wiirtemberg als Oberkapellmeifter nach Stuttgart. Die dafelbft von ihm componirten

Opern, gegen 20 an der Zahl, gingen beim Brände des kleinen Theaters, 1802, faft

alle verloren. 1765 kehrte er nach Jtalien zurück und fchrieb auf feinem Landgnte bei

Averfa noch einige große Werke fiir die Bühne, die aber nicht mehr anfpreclfeu woll

ten. Der Gram über den Verlnfi feiner früheren Popularität tödtete ihn; er ftarb

1774. Zu feinen beften Kirchenftücken gehört ein achtfiiinmiges lzanäute, ein Requiem

in De, ein Paffionsoratorium und ein achtftimmiges Dixie.
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Erlangung einer wichtigen Stelle im Wege ftand, that er, als wolle

er fleißiger arbeiten. Obwohl er fich nnn wirklich auäz mehr um die

Kenntniß der Harmonie betümmert haben mag, vermochte er doch nie

fo tief in ihre Geheimuiffe einzubringen, daß er mit Sicherheit und

feiner Wahl feine oft herrlichen Melodien mit paffender, reiner und

ungezwungeit gearbeiteter Harmonie hätte begleitem vielweniger fie da

durch verfchötiern und ihre Wirkung hätte verftärken können. Er fnchte

vielmehr feinen fpäteren Arbeiten durch frappante und gehänfte Aus

weichnngen oft ohne Grund und UrfaGe ein gelehrtes Anfehen zu ge

ben nnd verdarb häufig dadurch die fchönften, treffendften und aus

drucksvollfteit Melodien. Niemand fühlt das beffer als der Sänger,

der oft diefelbe Melodic, die er allein für fich fehr leicht und bequem

gefungen, kaum mehr rein und ficher intoniren kann, fobald die unna

türlich gehüufte, grnudlofe Harmonie dazu tritt. Man erkennt alle diefe

Ptängel nie lebhafter, als wenn man Zomel(i's Mnfik mit der

Leo's vergleiGt. Die Harmonie ift bei letzterem immer die trenefte

Fithrerin und Stüße der Vielodie; hier zeigt fich's, daß das wahre

und tiefe Studium der Kunft das Genie nicht erdrückt, fondern ihm

Kraft und Feftigkeit gibt, all' fein Vermügeu immer zum rechten Zwecke

anzuwenden. Wenn auch Leichtigkeit und Schönheit der Form dura;

Reflection etwas leiden follten, fo wird doch an Klarheit, Faßlichkeit,

Beftimmtheit und Vollendung gewiß dadurch gewonnen. Jomelli

beweist es uns fchlagend, wie kein anderes Beifpiel in der Kunftge

fchichte, daß auch das lebhafte Genie, die feurigfte Einbildungskraft,

ja felbft die Erfahrung den Mangel des Studiums nicht zu erfehen

vermögen.

„Zn dem Wim-tere herrfcht ein Reichthum an fchöneu Melodien

und einzelnen ausdrncksvolleu Stellen wie vielleicht nur in irgend einem

feiner andern großen Werkq aber Alles ift nur momentan. Die lieb

lichfte Stelle, der fchönfte Eindruck wird gleich darauf wieder durch ei

nen gewaltfamen, ituvorbereiteten, weit hergeholten Accord zerftört und

derjenige, der gewohnt ift dem Gange der Harmonie mit dem Ber

fiaude zu folgen, findet fich allaugenblicklicl) getäufclft, irregeführt und

am Ende unbefriedigt. Bei all'. diefen Viciugeln bleiben jedoch diefer

Mnfik fo viele Schönheiten der Melodie und des "Effects, daß fie, wie

nur je eine andere feiner Arbeiten, von dem lebhaften Genie und fchö

neu Kunftfinn des Componiften unwiderleglich Zengniß gibt. Ein be

fonderes feiner Verdieufte aber offenbart fich hier oft fehr ftark: Klug
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heit oder Wiß) mit wenigen Noten) eine große frappante Wirkung her

vorzubringen. Befonders in den Ritorttellett und kleinen Zwifchenfpielen

finden fich äußerft feffelnde und angenehme Züge. Das hat Jotnelli's

Theaterarbeiten immer fo höchft anziehend und großwirkend gemacht;

aber in der Kirche vermag dies nicht den Mangel großgedaäzter) kühn

und edelgeführter Harmonie zu erfeßett".

Jin vierten Eoncerte wurde Sarti'st) „Wider-era“ aufgeführt.

„Diefes Werk ift fehr characteriftifth nur mit Vratfchen) Eello's und

Eontrabäffett begleitet. Von Seiten der Melodie herrfcht in ihm eine

auffallende Mifchnng der äußerften Simplicität und des lebhafteften)

verzierteften Gefanges. Jn den Chören ift die große) edle Einfachheit

d'er älteren Jtaliener nachgeahmt) in den .Arien dagegen überläßt fich

der Eomponift ganz dem üppigften) ausfchweifendften neuern Opern

gefange. Diefer Gefang ift oft fehr angenehm und reizend) nur leider

ganz dem Zwecke entgegen und gerade da) wo er uns durch die heutige

meifterhafte Ausführung am lebhafteften ergößt) zeugt er am deutlich

ften vom Verfalle der wahren Kirchenmnfik) die nicht auf finnliche Er

gößung und fchmeichelnden Anreiz des Gefühls) fondern anf tiefe Rüh

rnng und edle Erhebung der Seele abzweckt. Und doch ift der Gefang

des vorliegenden Werkes noch fehr befcheiden im Vergleich mit fo vielen

Kirchenftitcken neuerer Jtaliener uttd ihrer blinden Nachahmer in Deutfch

land) bei denen man oft in Mifereren und Vaffiottett Rondeau's und

Angloifen findet. Dem Verehrer ächter Kirchenmufik muß es gewiffer

maßen angenehm fein zu fehen) wie fo gewaltig fchnelle Schritte diefe

l) Giuseppe Zar-ti, geb. 1729 zu Ferenza) ein Schiller Vater War-ti

rti'o zn Bologna, begann mit 22 Jahren feine Laufbahn als Operucotttpotiifi. 1756

ging er als Hofkapellmeifier und Hofgefanglehrer nach Kopenhagen) 1765-60 war er

wieder in Italien) dann einige Zeit in London; um 1770 kam er an Zucchini'.

Stelle als Director an das Eonfervatorium „nell 0apecialoteo“ zu Venedig) 1779

als Domkapellmeifter nach Mailand. Durch eine vortreffliche Arbeit- Antiphonie,

Vfalm und Meffe für 6 und 8 reale Stimmen) die als Eoncnrsfiück für die Bewerber

ausgefchrieben waren) - errang er den Sieg über feine Rivalen nnd diefe geachtete

Stellung. 1784 folgte er einem Rufe als kaiferl, Kapellmeifier nach Petersburg. Ka

tharina ll, behandelte ihn mit größter Attszeiehtttttig) ja erhob ihn zuleht in den

Adelsftand nnd machte ihm) um ihn dauernd an Rußland zu feffeln) fogar große

Gülerfchetikungett. Aber das Qllter) die angeftrettgte Arbeit und das Klima begannen

feine Gefnndheit zu untergrttbett, Er frhied 1802 mit der Abficht nach Italien zurück

zukehrett von Petersburg) gelangte aber nur noch bis Berlin) wo er feinen Leiden

erlag.
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edle Kunft zu ihrem Verfall thut; man wird dadurch um fo eher be

wogen werden zu der erhabenen Simplicität der alten Meifter zurück

zukehren, Das gründliche Studium der Kunft geht in Jtalien immer

mehr verloren und es fcheint den Deutfchen aufbewahrt zu fein, den

Italienern, deren Schüler fie bisher waren, jeßt ein Mufter im Kunft

ftudio zu werden".

Auf dem Tertbuche des erften Concert Zpirituel des Jahres 1784

findet fich folgender beherzigenswerthe 11m8 an beetaur; „Viele der

feinften Mufikfreunde haben oft die Bemerkung gemacht, daß das laute

Händeklatfchen nach einem fchönen Stücke ihnen den angenehmen Cin

druck zerftöre, den fie fo gerne länger erhielten, und dem wahren, aus

übenden Künftler ift ein draw oder drari88jm0 an der rechten Stelle

gerufen f viel entfcheidender und fchmeichelhafter als alles laute Klat

fchen am Ende eines Stückes, das oft bloß durch einen brillanten

Schlußf eine Cadenz und hundert andere Nebenumftände erzeugt wird.

Es ift alfo wohl zu wagen, ein feines, gefchmackvolles Auditorium

darauf aufmerkfam zu machen, ob hier das Bravorufen nicht dem lau

ten Händeklatfihen vorzuziehen fei".

Jn demfelben Concerte ivurden zwei Werke fo zu fagen neben

einander aufgeführt. Das „iflwereret" von Leo und das von Ber

tonil). Um den Unterfchied in der Sahweife und Auffaffung des

felben Textes bei dem ältern und jüngern Meifter darzuthun und ei

nen Vergleich zwifchen ihnen zu ermöglichen, ließ Reichardt den

gleichen Wortenf die Leo in ernften, heiligen Doppelclfören ohne Accom

pagnement componirt hatte, unmittelbar die Bertonifchen Tonfähex

wo fie nun als Arien, Duetten und Terzetten von fehr angenehmen,

reizenden, lebhaften und brillanten Melodien mit Jnftrumentalbegleitung

behandelt waren, folgen. Der Analhfe der Mnfikftücke fihiekte er fol

gende fchöne Betrachtungen voraus:

„Aechte Kirchenmufik kann nur Erregung der Andacht zum Zwecke

haben und diefer wird nur durch hohe Simplicität im Gefange, durch

reine, edelgewählte und groß gearbeitete Harmonie und majeftätifche

Bewegung erreicht.

1) keräioanäo Lei-toni, 1737 auf der kleinen Jnfel Salo bei Venedig

geboren, geftorben 1801, Schüler iflartjuiw, war zuerft Organift bei St. Marco,

dann Lehrer am Confervatorium äegklneuradili, darauf Kapcllnieiftcr am Confcrva

torium (tei itcleeiieunti, zuletzt Kapeümeifier an der Marcuskirche. Sein berühmteftes

Werk unter 80 Opern ift der 1776 componirte „0ry11o0“.
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..Italien war im vorigen Jahrhundert reich an herrlichen Meiftern

für Kirchenmnfik; Leo fäjloß diefe große Periode. Italien war auch

reich an trefflicheit Singfchnlen; die Componifteti waren zugleich die

Singlehrer der zur Tonkunfi gebornen und beftimmten Iugend. hauch

ten fo den Geift ihrer Werke in die Attsführer derfelben und konnten

fo ein ganzes Volk begeiftern. Iene Meifter find nicht mehr. die Sing

fchulen find verfallen. das Volk verachtet die Kunft.

..Die Mufik kam aus der Kirche fehr unzweckmäßig auf's tragifche

Theater und litt da große Veränderungen. Bald fand man. daß fie auch

eben fo gut. wohl gar beffer für's concifclje Theater anzuwenden fei;

es gefchah. und nun ging's mit ihr fpornftreichs - vorwärts? -

Was da aus ihr geworden. weiß Ieder. Genug. vom comifchetr Thea

ter. wo fie in ihrer Art wirklich höchft ausgebildet ward. haben fie

die Componiften wieder in die KirGe getragen. und nun mag man

hinhören. wohin man will. in die Kirche. in die große Oper. in die

comifäze Oper. in's Itctermezzo. man hört überall diefelbe Mufik. Auch

ift es jeht nothwendige Bedingniß. daß jeder Tonfeßer zugleich für

die Kirche und alle fieben Theater in Neapel oder Venedig arbeiten muß“.

Wir laffen nun noch auszugsweife die erklärenden Bemerkungen

folgen. die Reichardt Philidofist) „Carmen saeeularo“ voraus

fchickte: ..Die Mnfik kann an und für fich felbft durch die angenehme

Folge und Mifchung von Tönen. durch fanfte oder lebhafte. vermifchte

oder abftechende Bewegung. durch Mannigfaltigkeit der Stimmen und

Inftrumente fehr ergöhen. ohne eben beftimmte Leidenfcljaften aus

drücken oder erregen zu wollen. Hier findet der Tonkünftler ein weites

Feld vor fich und diefes Feld hat man in neuerer Zeit bis zum Veri

7) liraneojs .ans-e Danioun kdiliäor. einer der beliebteften fran

zsfifchen Operncoctcponiften und zugleich der größte Schachfpieler feiner Zeit. immer hin

nnd herfchwanketrd zwifchen feiner Liebe zur Mufik und zum Spiele. wurde 1727 zu

Dreur geboren. 1737 nahm man ihn unter die königlichen Mufikpageu auf. Eampra

wurde fein Lehrer. Nach feiner Entlaffrtng fiihrte er ein unfietes Leben. bis er fich

1759 in Paris firirie und nun bis 1777 tcnausgefeht für's Theater arbeitete. E!

fchrieb in diefer Zeit über 20 Opern. die faft durchweg ein tooblverdientes Glück mach

ten; alle. befonders aber die comifehetr zeichnet frifehe Empfindung. pikante Characteri

fikuug 'lub amnmbige Leichtigkeit aus. 1777 ging er nach London. wo er durch feine

.tinnfi im Schacbfpiel viel Geld gewann; 1779 zurückgekehrt. widmete er fich wieder der

Bühne. aber bald fefielte ihn das Spiel fo. daß er nun völlig feiner Lcidenfchaft fich

überließ. Er fiarb 1795 zu London. ,
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wundern angebaut, Von dem Leben und Reiwthitm unferer jeßigen

Jnftrumentalmufik haben die Alten und felbft die Eomponiften der er

ften Hälfte diefes Jahrhunderts keine Vorftellttng gehabt. Von diefer

Seite nun ift das anfznführende Werk wohl eine der angeuehmften

und intereffanteften neuen Mnfiken, fie ift voll der brillauteften; effec

tuirendften Jnftrumentalfäße und der lieblichften Melodien in den Ge

fängen. Jeder; den fwon die Jdee; den Horaz zu coutponirett; befrem

det und der fich nun eine Vorftellutig davon gebildet hat; wie der

Tonfeßer zu Werke gegangen fein mag; wird gewiß äußerft überrafwt

fein; wenn er Philidor's Compofition hört. Er hat auw wohl den

einzig richtigen Weg eingefwlageu; den kalten Diwter zu befeelen;

.denn gefungen verliert er feine größte Schönheit; fein eigentliwes Jn

tereffe: den Wohlklang und den künftliwen Bau der Verfe; was beides

nur auf Deelamation kalkulirt. Der Eomponift betrawtet hier das Ge

diwt als den Eanevas mit vorgezeichneten Umriffen; die er nur mit

feiner Kunft attszttmalen hat; und da der Diwter ihm nicht die wah

ren von der menfwliwen Empfindung eingegebenen Vorftellnngen lie

fert; fondern mehr feinen poetifchen Jnfpirationen folgt; fo kämpft er

fich erft durch die Worte; die ihm nichts rtüheti; mögen fie auch noch

fo fchön klingen; hindnrw und hält fich dann an einem beliebigen Bilde;

oft auch nur an einem Worte auf; um irgend eine brillante oder an

genehme mufikalifwe Schilderung daran zu knüpfen. Zuweilen läßt er

fiw auw durw eine Jdee; ein Wort veranlaffen; eine andere niwt min

der der Tonkunft eigene Seite zu benützen. Der menfchliche Geift liebt

künftliwe Nawahmung; Verwicklung und Auflöfung; Bereinigung vie

-ler einzelner Eiudriccke zu einem Haupteindrrtcke; liebt taufeudfältige

i.liiannigfaltigkeit zur Einheit geftimmt; und diefen edlen Theil der

Tonkunft haben unfere Vorfahren gar herrlich ausgebildet. Philidor

fweint aber auch hierin mehr die angenehme Wirkung als große Ar

beit zum Zioeck gehabt zu haben. Er weiß zuweilen eine kleine Jmi

tation fo gut anzubringen und zu benüßen; daß fie das gelehrte Aus

fehen einer Fuge hat".

Wie lange Reiwardt die Concerto apiritnele fortfehte; vermö

gen wir niwt anzugeben, Seine häufige Qldwefetiheit von Berlin in

den folgenden Jahren dürfte das Utttertrehmen bald in's Stecken ge

brawt haben. Daß aber die Art und Weife; wie er die Sache betrieb;

- obgleich in den Programmen uns der Name des Eoucertgcbers etwas

häufig begegnet und derfelbe von dem Vorwurf; durch eigene Compofitio



866

nen fich zu fehr hervordräitgett zu woflen„ nicht ganz frei zu fpreehen

ift, - ebenfo von ungewöhnlichen mufikalifchen Einfichten als kluger

Benüßung der vorhandenen Kräfte und Mittel zeugt, und daß die-fe

Aufführungen den erften Anftoß zu einem in der Folge Alles umge

"ftaltenden Umfchwung im ntufikalifchett Leben Berlin's gaben, kann

wohl nicht geleugnet werden. Diefe Concerte mußten für das mufik

liebende Publikum Berlin's von höchftem Jntereffe fein und dürften in

Deutfehland zu jener Zeit vielleicht nur in Leipzig ihres gleichen ge

funden haben.

Auf fpätere Concertunterirehmungen Reichardtüs werden wir an

geeigneter Stelle zurücklommen.

Ju der erften Zeit der italienifchen Oper und fo lange diefes Jn

ftitut ausgezeichneter Kräfte fich rühmen konnte, waren die Auffithrun

gen im großen Operntheater ftets zahlreich, befonders vom gebildeten

Theil der Berliner Einwohner und der beffern Gefellfchaft befucht.

Der eigentliGe Bürgerftand aber fand nie Gefchmack an der italieni

fehen Oper; trotzdem der Eintritthier frei gegeben war, zog man es

vor, die fehlechte lfölzerne Bude oder irgend einen befchränkten Saal,

in welchem das deutfche Theater feine ärmlichen Borftellungen gabf zu

befuchen und fich den Zugang zu denfelben durch einige Grofehen zu

erkaufen. Man vermochte fich fo doeh 'ein Vergnügen, das dem eigenen

Gefchmacke beffer zufagte, zu verfehaffen. Als nun der König in den

letzten Jahren feiner Regierung felbft die Oper nicht mehr befuÖte,

fiel auch der beffere Theil des Publikums, der ihr bisher treu geblie

*ben war, von ihr ab und wandte fich der andern Bühne zu. Der Ka

pellnieifter, die Sänger und das Orehefter, die uothgedrungen im Opern

haufe ausharren mußten, hatten alfo am Ende das Vergnügen, die

alten Opern vor einem leeren Haufe und vor einem Publikum, das

hinein gezwungen wart aufzuführen. Die früher viel bewuuderte und

gepriefeire Mufik von Graun und Haffe erfchien von Jahr zu Jahr

mehr veraltet und vermochte Niemauden mehr zu feffeln, und den Aus

führenden überdies fehlte nun auch der Sporn, des Königs Gegen

wart„ der fie früher angeregt und zu fchönem Wetteifer entflammt hatte.

Kein Wunder alfo, daß man fich allfeitig von der italienifclfen Oper

abwandte, So trüb nun die Zuftände hier im Verlaufe der Zeit wer

den, fo erfreulich und erhebend ftellen fie fich dar, wenn wir den Blick

auf das deutfche Theater lenken. Wir begegnen hier weder großem

Glanzef noch blendender Bracht, aber das deutfche Theater tritt gerade
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in der Periode, in der das italienifche Opernwefen allenthalben ver

fällt, in feine blühendfte Zeit, in feine fchönften Jugendjahre ein.

Wie ein rofiges, zum Bewußtfein feines Dafeins erwacheicdes Kind

der Natur, voll Unfchuld und innerer ungefchwächter Kraftf die Unat

ten und Mängel der Kindheit und -Flegeljahre immer mehr abftreifend,

naä) einer Zukunft voll fchöner Ziele ftrebend und mit fiegesfrohem

Mnthe alle Hinderniffe überwindend, ftellt es fich uns dar. Die Ge

fchichte und Entwieklung des deutfchen Theaters in Berlin gibt uns

im Kleinen ein Bild der Zuftände desfelbetc im ganzen Vaterlande.

Hier wie überall fehen wir armef fchüchterne, rtngenügende Anfänge,

dann ein Wachfen der Kraft von innen heraus, ein Treiben und Blühen

und Erftarken, bis plötzlich der Sieg errungen und das Recht des Da

feins erkämpft ift, Dann, getragen von königlicher Huld und gefticßt

von der Liebe des Volkes, kommen Jahre des Glanzes und fichern Ge.

nuffes, aber in Folge diefer Sicherheit auch wieder die Zeiten der

Schwäche und Erfehlaffung. Das ift fo der Gang der menfchlichen

Natur; wundern wir uns ciicht, daß es nicht geblieben 'ift wie es war

und daß der Baum, der Jahrzehnte hinduräz in vollem Säfte fiand,

allmälig feinen üppigen Blätterfchmnek einbüßte nnd nun eine ent

laubte Krone_ zeigt.

Wie alle Bewohner Dentfclflandß fo waren auch die Bürger der

guten Stadt Berlin an der Spree von jeher große Freunde theatrali

fPer Vorftellicngen. Wir wollen hier nicht in alte Zeiten zurückgehen,

wo die Faftnachisfpiele und Schulcomödien fo gerne gefehen wurden;

nicht einmal bis dahin, wo der Junker Hans von Stockfifch„ Hof

fchanfpieler des Churficrften Johann Sigismund mit feiner

Compagnie englifcher und niederländifcher Comödianten in Berlin

agirte. Auch die Hirten- und Schäferfpiele, die Wirthfchaften, Mas

keraden und Ballcte, in deren Erfindung die Hofpoeten Beffer, C a

niß und König fo fruchtbar waren übergehen wir hier, wie des

ehurfürftlich fächfifchen Hofcomödianten Veltheim und einzelner fei

ner Collegen Bemühungen, dem deutfäzen Theater aufzuhelfen, und

beginnen fogleich die Gefchichte des deutfchen Theaters in Berlin mit

dem “berühmten Principal Johann Carl von Eckenberg, dem ftar

ken Manne. der 1732, alfo wenige Jahre vor dem Regiernngsantritte

Friedrichs 11., ein Generalprivilegium zur Ausübung feiner Künfte

für Preußen erhalten hatte. Er war ebenfowohl Comödiant als Seil

tänzer, Tafchenfpieler, Tänzer und Aequilibrtft. Er fpielte auf dem
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Nathhaufe feine Haupt- und Staatsactionen und producirte feine übri

gen Künfte in einer Bude auf dem Spittelmarkte. Das Gefchäft war

fehr einträglicl) und Eckenberg wurde ein reicher Mann; aber bald

erhielt er einen gefährlichen Rivalen au Beier Hilferding, ge

nannt Vantalou di Bifognofi, der fich 1741 ein zweites Privile

gium zu verfchaffen wußte und auf dem Dönhofifchen Maße nahe

am Meilenzeiger feine Bude auffchlug. In jener Zeit fehoffen die

Theaterprincipale wie Vilze auf. Kaum hatten die beiden Genannten

fich in den Zulauf des Berliner Publikums getheilh fo wollten da auch

fchon wieder Andere ihr Glück oerfuchen. Die berühmten Banden

S ch u ch's und S ch ö n e m a n it's wußten fich die gleichen Ber

giinftigitngen zu verfchaffen, ja, letzterer kam fogar 1742 auf fpecielleu

Befehl Friedrichs ll. von Breslau nach Berlin, um hier Borftellun

gen zu geben. Zu diefer neuen Gefellfclfaft gehörten Eckhoff, Elers,

Stein, Hehderich, Krieger, Uhlich und Starke, die Spie

gelbergin und Rainerin, ruhmvolle Namen in der Gefchichte des

deutfchen Theaters. Schönemann gab bekanntlich 1743 in Berlin

das erfte deutfche Singfpiel: „Der Teufel ift los", aber nicht mit ge

wünfchtem Erfolg, obwohl der Verfuch großes Auffehen machte.

Nach E>enberg's, im Lager vor Luxemburg erfolgtem Tode„ er

hielt 1754 der berühmte Hanswurft und Combdienmeifter Franz

S (hu ch das Gcneralprioileginm fiir Preußen und damit auch die Er

laubniß in Berlin zu fpielen. Faft hätte er wieder an der Acker

mann'fchen Gefellfchaft, die 1755 mit großem Beifalle auf dem Ber

liner Rathhaufe 7 Borftellungeti gab, Concurrenz erhalten, aber er

wußte fich einen königlichen Befehl zu erwirken, in Folge deffen de

ren Bühne gefchloffen wurde.

Das Repertoir des dentfchen Theaters war bereits reich an Ueber

feßungen aus dem Englifcheit, Nicderländifchen und Franzöfifchen, aber

auch zahlreiche Originalftücke wurden mit großem Jntcreffe gefehen.

Krieger, Weife, Brawe, Schlegel, Leffing, 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 ertetnporirtenComödien und, wenigftens dem

Namen nach, den Hanswurft und feine luftige Gefellfehaft.

Nach Schuch's Tode, 1764, erhielt fein ältefter Sohn die Con

ceffion; wenn er auch nicht an höhern Einfichteu und edleren Beftre

bungen feinem Vater überlegen war, fo brachte er es doch endlich da
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hin, ein ordentliches Theater zu bauen, Es ftand in der Behrendfiraße

und faßte gedrängt 800 Perfonen. Bisher hatte man fich immer noch

mit fchlechten Budeu oder Tanzlokalen begnügt. Wie vorher Leffing,

fo fuchten nun Ramler und andere Gelehrte auf den Gefchmack des

Publikums und eine äfthetifclfe Auffaffung der Dichtungen feitens der

Schaufpieler durch belehrende Befprechungen über die dargeftellten

Stücke und eine einfichtsvolle Critik zu wirken.

Jin Jahre 1767 erhielt ein bisheriges Mitglied der Schuhfchen

Truppe: Carl Theoph. Döbbelin, ebenfalls ein preußifclfes Pri

vilegium. Unter feiner Direction wurde 1768 zuerft Leffing's:

„Minna von Barnhelm“ und zwar mit noch nie erhörtem Beifall in

Berlin gegeben. Es fanden in 2L Tagen 19 ununterbrochene Vorftel

lungen diefes köftliclfen Stückes ftatt, Das Schuclrfche Privilegium

war 1771 an Heinr. Gottfr. K och übergegangenf der am 10, Juni

mit „Miß Sara Sampfon" von Lef f ing feine Bühne eröffnete. Die

fem Stücke voraus ging ein Prolog von Ramler, den Schluß des

Abends bildete ein Ballet. Der Zulauf, den diefe neue Gefellfchaft

hatte„ war fo groß, daß in den erften 6-8 _Aufführungen viele der

herbeigeftrömten Zufchauer keinen Eintritt erhalten konnten. Die

Koch'fche Truppe war die befte, die Berlin bisher gefehen hattet).

Nicht nur herrfchte damals unter den einzelnen Mitgliedern jeder Ge

fellfchaft ein edler Wetteifer, auch die verfchiedenen Truppen fuchteit

fich den Vorrang abzugewinnen, So mußte die Kunft der dramatifchen

Darftellung flügelfchnelle Fortfchritte tnachen. Die deutfchen, auf fich

felbft angewiefenen Gefellfchaften rivalifirten bald mit Erfolg mit den

von den Höfen unterftützteit und errangen in ihrer äußern Unfchein

barkeit und im Kämpfe mit bedrückenden und hemmende!! Verhältniffen,

was fie unter günftigen Uniftänden vielleicht nie errungen hätten. Der

Gefchmaek des Publikums veredelte fich; der Beifall desfelben förderte

und erhob die bisher fo gering geachteten Comödianten zu Künftlern.

1) Koch, feine Fran Chr. Henriette (geb. Merletk) und fein Sohn

Sinfr. Gotthold, die Löivefchen, Schmelzfcheu und Molditiifchen Eheleute,

Herr und Mad. Brückner nebft deren Sohn Klotfeh, Mad. und Demoif. Stein

brecher, die Huberfche Familie, Herr und Mad. Withöft nebft Demoifelle, Mad.

Starke, die beiden Demoifellen Schick, die Herren Martini, Herliz, Schn

bert, Wolland, Hiibler, Göbel, Balletmeifter Kummer, Ouequo u. f. w.

Später traten als Erfaß für einige abgegattgene Mitglieder hinzu: die Heuifehfchen

und Spenglerfchen Cheleutß Herr Klumpe und der junge Biirkl.

Sthletterer, Johann Friedrich ReiHacdt. 24
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König Friedrich ll. felbft. der das Comödienfpielen im-Allgemeinen

wohl nicht eingefchrätikt und gehindert. aber die Beftrebungen des

deutfcljen Theaters auch nie unterftüht und aufgemuntert hatte. mußte

endlich deffen glänzende Fortfchritte und feinen Sieg - längft ent

fchieden durch den Zudrang und die Theilnahme des Publikums -- an-

erkennen. Unter folchen Verhältniffeu durfte es 1772 Koch fogar

wagen. für feine Gefellfchaft den Character von Hoffclmufpielem zu

erbitten. Darauf hin erfolgte die denkwürdige Allerhöchfte Cabinets

ordre vom 14. Ianuar. in welcher es hieß: „Daß, obgleich Se. Kgl.

Majeftät Bedenken trage. der Koch'fchen Truppe den nachgefuchten

Character beizulegen. dennoch in Anfehung ihrer vorzüglichen Talente

zum Theater und des bei Kennern dadurch erworbenen großen Beifalls.

wodurch diefelben wohl eine Diftinction verdienet. Sr. Königl. Maj.

höchfie Willensmeinuicg dahin gehe. daß man für felbige einen andern

fäjicklichen Character ausfinnen und in Vorfchlag bringen folle. welcher

derfelben nicht allein zur Diftinction von andern gemeinen Comödian

ten. fondern zugleich zur Anfmunterung dienen könne. ihre Talente

noch immer mehr zu ercoliren und dem deutfchen Theater Ehre zu

machen". Der Minifter von Maffow brachte nun verfchiedene Ti

tel 'in Vorfchlag . aber Koch verbat fich alle. welche nicht zugleich auch

mit auf feine Gefellfchaft Bezug hatten.

Das Publikum in feiner bekannten Unerfättlichkeit.wollte fich bald

mit Trauer-. Schau- und Luftfpielen allein nicht mehr begnügen. man

begehrte durchaus nun auch Singfpiele zu hören. Die Vorliebe des

Königs für die franzöfifche Sprache und die zahlreiche Anwefenheit

frauzöfifcher liefugiers in der preußifcheci Hauptftadt hatten bald auch

franzöfifche Schaufpielertrnppeti nach Berlin gelockt. Im Iahre 1767

kam die Bergisnfche Gefellfchaft dahin und errichtete ein Theater bei

Monbijon; ihr fchloß fich 1768 die Hamowfche an; 1fach dem Ab

gange beider traf 1769 die Fiervillsfche ein. Diefe franzöfifchen

Truppen brachten. wie die Hiftoriker des Theaters aus dem vorigen

Jahrhunderte fich ausdrückten. einen Wuft elender Singfpiele niedrig

komifcher Art zur Aufführung. -Daneben kamen aber auch. wie fich

nicht läugnen läßt. viele der beften franzöfifchen Operetten. die gerade

damals ihre eigentlichfte Blüthezeit hatten. zur Darftellung. Man gab

die Werke von Philidor. Gretrh. Monfiguh und anderen Ton

fehern und zwar immer mit großem Beifalle. Koch hatte fchon wäh

rend er noch in Leipzig fpielte. dem Publikum die Conceffion machen
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und Operetten geben müffen; obgleich die Eritik wie die Schaufpieler

gleiwmäßig fich dagegen ftemmten, Die erftere erblickte in der Wieder

aufnahme aller der Oper fiw zuneigenden Beftrebungen eine gefähr

liche Swmälernng und Beeinträchtigung des Swaufpiels; leßtere hatte

noch nicht fingen gelernt und zeigten auw gar keine Luft; es zu thun.

Nur durw außergewöhnliwe Mittel konnten fie dazu veranlaßt werden;

Gefangspartien zu übernehmen. Die Befürwtungen einfiwtsvoller

Swriftfteller; die gegen die Einführung des Opernwefens eiferten; find

leider zur Wahrheit geworden. Wir fehen heute in der Oper; ganz

wie fiw Aehnliches in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts

kundgibt; Alles auf die Spiße getrieben. Sie verfwlingt alle Mittel

und will Alles fein und dow fehlen ihr gerade die Kräfte; durw die

fie allein beftehen und wirken könnte: die Sänger. Man hat in der

Oper wieder Alles vereinigt; was nur die Sinne blenden kann: Glanz

und Reiwthum; Prawt und Eleganz; ftrahlende Eoftüme und zaube

rifwe Decorationen. Jnhalt aber der Stücke und felbft die Mnfik find

neben folwer äußern Herrliwkeit zur Nebenfache geworden. Und wie

dem Auge und Ohre nur grob finnliwer Reiz geboten wird; fo find

es auw nur Fabeln; aus denen die neueren Sujets zufammengefeßt

find; in welchen die unfittliwften Momente zur Anregung der ftumpfen

Sinne immer hervorgefttwt werden; ja; wie es fweint; fpeeuliren Dich

ter und Eomponiften gleiwmäßig auf folwe Situationen; die im

entfweidenden Augenblicke zwar die Gardine noch verbirgt; die aber nichts

defto weniger in der Phantafie der Zufwauer fich vollenden. Wie weit

find wir wieder von den Anfichten und Beftrebungen unferer großen

Diwter abgekommen; welche die Schaubühne als eine moralifwe An

ftalt betrachtet fehen wollten! War je eine Zeit günftig; dem Schau

fpiele wieder den Sieg über die Oper zu verfchaffen; fo dürfte es die

gegenwärtige fein. Dennoch dürfen wir uns voreiligen Hoffnungen in

diefer Sawe niwt hingehen. Es fehlt uns nicht an vorzügliwen Kräf

ten für das Schaufpiel; aber wo find denn die Bühnen; die heute noch

ein wirklich tüwtigcs Perfonal und durch dasfelbe ein künftlerifwes

Enfemble aufzuweifen haben? Alle unfere berühmten Swaufpieler find

reifende Virtuofen geworden. ,g -

Wie wir es bei den mufikalifchen in niwt gar ferner Vergangen

heit fehen konnten; daß fie ihre Kuttft in den Staub gezogen und in

ihren geld- und gewinnfitchtigen Beftrebungen fiw nicht gefweut haben;

in den Dienft des Mammons zu treten; die heilige und hehre; die

24'“
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göttliche Kunft zur feilen, öffentlichen Dirne zu machem fo thnn es

heute diefe Schaufpielervirtuofert mit der ihrigen. Man ftudirt fich

einige Partien ein, in welchen man recht glänzen und wo möglich al

les Jntereffe auf feine eigene werthe Berfon ziehen kann und auf diefe

hin beginnt man nun feine Künftlerfahrten. Man reist von Stadt zu

Stadt, von Bühne zu Bühne. Das trägt mehr ein, als das ruhige

Stillfißen und Studiren und das Beftreben, alle feine geiftigen Kräfte

harmonifä) zu entwickeln. Man braucht da ja nur längft Bekanntes

abzufpielen und kann nach geringer Anftrengung mit gefülltem Stiefel

wieder von dannen ziehen. Hat man fich dann ein Vermögen zufam

mengefeharrt, fo gibt man das Gefchäft auf und feßt fich zur Ruhe.

*Allerdings wird dadureh auch dem Bewohner der Provinz das Glück (?)

zu Theil, einmal einen der Sterne erfter Größe am Kunfthimmel an

ftaunen zu können. Aber er muß folche Genüffe in der Regel theuer

erkanfen, denn die Folge folcher Befnehe ift gewöhnlich die, daß ihm

nun die befcheidene Bühne feines Wohnortes verleidet und verächtliel)

wird. Eine allfeitige Bildung und jene verzehrende innere Glut und

Begeifterung, die dem Menfchett allein es möglich machen, die höchften

Stufen der Kunft zu erklimmery findet man nirgends mehr. An keiner

Bühne, felbft nicht an denen großer Städte, trifft man noch ein abge

rundetes, einheitliches Zufammenwirken. Die großen Schaufpieler, die

berühmten Künftler find ja auf Reifen. Sie fürchten die Gefahr der

Rivalität gleicher Talente, und an ein nothwendiges, gegenfeitiges Un

terordnen im Jntereffe höherer Zwecke denkt man nicht mehr. Wahr

lieh, jene armfeligen Comödiantenbanden, die aber feft zufammenhielten

und eigentlich nur große Künftlerfanrilien bildeten, mit deren gemein

famer Eriftenz fich auch recht wohl ein unftetes Leben vertrug, und

aus deren Mitte Männer wie E>hof, Schröder, Jffland, Böck,

Beil, Devrient - und wer vermag fie alle aufzuzählen die Na

men, die der Stolz irnferes deutfchen Theaters find - hervorgingen,

find hochaclftbarer in ihren fchlichten, abgefchabten Gewänderm unter

denen aber ein warmes, treues Herz für ihre herrliche Kunft fchlug,

als unfere in Sammt und Seide einherftolzirenden, unerfättliclfett,

kunftreifenden Sehaufpielervirtuofen.

Koch, um feine Mitglieder zum Gefange zu bewegen, war ge

nöthigt große Opfer zu bringen. Jedem Schaufpieler, der fich dazu

verftand, eine größere Gefangspartie zu übernehmen, bezahlte er bei

der erften Vorftellnng einen Lonisdwr, 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 Sciniufpielern leuchtete das bald ein. Jhre Abneigung vor

dem Singen verfchwand allmäligf und wer nur etwas Gehör und

Stimme hatte, wollte nun auch Sänger werden. Dadurch wurden aber

dem Schaufpiele viele gute Kräfte entzogen - obwohl in diefer ,Zeit

noch bei einem brauchbaren Mitgliede gleiche Verwendbarkeit im Schau

und Singfpiele wie im Ballete beanfprucht wurde - während das

Singfpiel doch nur wenig gewann. Man gab zwar allenthalben die

neuen Operetten, aber der Gefang, den man dabei zu hören bekam

und vielfach auch die Jnftrumentalmufik waren ganz abfclyeulich. Doch

ift ja die Langmuth des deutfchen Volkes uiterfclyöpflich, wie feine Aus

dauer. Einerfeits begnügte man fich, anderfeits war man doch bedamt

zu lernen und fich zu vervollkommnen. Es dauerte nur wenige Jahre

und die deutfchen Sänger lieferten den Beweis, daß die Gabe des Ge

fanges von der Vorfehung nicht blos Einer Nation verliehen worden

war, Wir wollen hier nur an die Mara, Kom und Eichner er

innern, die der Berliner italienifchen Oper in Berlin angehörten; bald

zählte auch das von den königlichen Operiften fo über die Achfel an

gefehene deutfche Theater treffliche Kräfte. Koch() felbft war ein

guter Sänger und vorzüglich in komifchen Rollen; es ift nicht zu zwei

feln, daß einzelne Mitglieder feiner Gefellfchaft ihm nachgeeifert haben.

Die Damen Huber und Tochter, die jüngere Withöft und Schick

waren zugleich als Sängerinnen, Schaufpielerincien und Tänzerinnen

bei ihm engagirt.

Der frühefte Verfuch mit dem deutfchen Singfpiel: 1743, „der

Teufel ift los", war, wie wir bereits mittheilten, mißglückt. Es

dauerte 25 Jahre, bis man fich zu einem andern derartigen Stücke

entfchloß. 1767 wurde „der luftige Schulmeifter“, von Nicolai ge

dichtet, die Arien von dem berühmten Advocaten Krauf e componirt,

aufgeführt, Döbbelin bei feiner erften Berliner Dtrectionsführung

1) Diefer Gottfr. Heinrich Koch, der Theaterprincipalf darf nicht ver

wechfelt werden mit Joh, Aug. Chrift. Koax, dem Director der (werk bulk.). in

Potsdam (f. p. L31). Die Frau des leßterecc, Armelina, geb. Mattei, Mitglied

der 0196er. buflu, fang 1776 in „sngeljeo cz Wecker-o“ und ,Reichardko Prolog“

(f. p. 274) aua] in der italienifchen Oper. Eine Tochter beider war die obengenannte

Juliane Euroline.



Andre 9) als Mufikdirector von i

[äffjg bedacht neue Stücke für fei

A_

1) „Der Deferteur" von Mo

. 1 von J. Haydn (der hinkendeTeufel12 Mal). 1 von G. Benda, 1 von Andre.

3) Joh. Andrä, geboren 1741 zu Offenbach, geft. da

1777___84 in Berlin. er gehört zu unfern tatentvollfien und fruchtbar-fteu Operetten

compoujfief] (26 Operetten, 6 Schaufpiele mit G

auch als Dichter und ueberfeßer verfrhiedener guter
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richten. Mit einzelnen feiner Operetten machte er großes Glück, z. B.

„der Töpfer", „der Barbier von Sevilien", „Laura Rofetti", „Bel

mont und Conftanze" u. f. w. tvaren Lieblingsftücke geworden, „Er

win und Elmire" konnte LL Mal gegeben werden. Wie fehr die Luft

an den Singfpielen in fortwährendem Steigen begriffen war. beweist

der Umftand, daß 1781: 117, 178L: 141, 1783: 151 Opernvorftellun

gen ftattfanden. '

Ganz befonders güuftig wurden auch die Melo- und Duodramen

aufgenommen. Durch ihre Erfindung halfen Brandes, der Dichter,

und G. Benda, der Componift. wie früher Hiller, Wolf und

Neefe, mit ihren Operetten vielen Directoren aus verzweifelnden

Situationen. Am L3. Auguft 1776 wurde zum erften Male das Duo

drama; „Ariadtte auf Naxos" in Berlin gegeben; es konnte 34 Mal

wiederholt werden. Am L6. März 1777 folgte „Medea" von Gotter

und Benda, und in demfelben Jahre noch „Ynkle und Jariko" von

Schink und Ruft. Bor Andres Ankunft kamen auch eine ganze

Reihe aus dem Jtalienifchen überfeßter Jntermezzi's und Farben zur

Aufführung und am 1. Juni 1780 die erfte größere deutfche Oper:

„_Alcefte" von Wieland und Smweißert). -

Von der Döbbelimfchen Gefellfchaft waren für das Singfpiel

verwendbar die Herren: Fifclyer. Henke, Klinge, Michel, Tel

ler und die Damen: Fifcher, Henke, Huber und Tochter, Schick

und die junge Withöft. Sie alle aber wurden verdunkclt, als Mad.

Semler und Dcmoif. Niklas eintrafen, die aus Wurzach, ohnweit

Ulm verfchrieben worden waren und am 11. Pkärz 1778 fich zwifchett

den Arten der „Jeannette" zum erften Male vor dem Publikum hören

ließen7)", Nachdem man in H. Murfchhäuf er auch noch einen gu

1) 1779 kam noch ein Duodrama zur Darftellung: „Antonius und Cleopatra“

von d'Arien und Kafffa. Mit befonderem Beifalle wurde aufgenommen: „Das

gute Mädchen" von Picciui, das in 14 Tagen 7 Mal, und „die fchöne Arfene" von

Monfignh, die 4L Mal gegeben wurde. 1783 erfcheiut auch Gluck mit LOpereiten

auf dem Berliner Theater: „Die Pilgrirne von Mecca" und „der betrogene Kadi". Bon

den Jntermezzüs wollen wir hier auführen: „Maß und Llnne" oder: „Württ wider

Wurft", „Braut, Frifeur, Here und AdvocatN „der Spieler und die Betfchirefier",

..der Kapellmeifter und die Schülerin" u. f. w.

7) Der Zuwachs am Opernperfonal machte im Jahre 1776 die Anfiellutig zweier

Chorrepetitoren nöthig. An dem Ehepaar Laugerhans und an den Damen Lanz

und Reinwald nnd den Herrn Butenop und Sartorh hatte man in diefem
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ten Tenoriften gewonnen hatte, konnte man auf das Enfemble fchon

ftolz fein. Bon ganz befonderem Vortheil für Döbbelin war noch

die plöhliclfe Eittlaffung der franzöfifchen Hofbühne (beim Ausbruch

des baherifchen Erbfolgekrieges (1778). Er engagirte fofort das ganze

Orchefter des franzöfifchen Theaters und gewann fo mit einem Male

auch eine treffliche Jnftrumentalmufik. Friedr. Lndw. Benda, ein

Sohn Georg Benda's, wurde Concertmeifter, zugleich mit ihm kam

feine Frau, geb. Riezf eine fehr gute Sängerin, zur Gefellfchaft.

Allmälig hatte fich auch der beffere Theil des Publikums dem

deutfchen Theater zngewendet, Mitglieder der köuigl. Familie befuchten

nicht felten das kleine Schaufpielhans, und einmal kam es fogar vor,

daß die Gefellfcizaft zur Königin in's Schloß befohlen wurde, um vor

ihr die „Ariadne" zu fpielen.

Reichardt hatte mit großem Jntereffe die Eictwicklung des deut

fchen Theaters verfolgt. Bei feinem Orange fich zu befchäftigen, darf

es nicht verwundern, wenn wir unter feiner Feder auch deutfche Ope

retten entftehen fehen. So natürlich und einfach das uns jeßt erfchei

nen magf fo großes Auffehen erregte es damals. Man fand es un

glaublich, daß der Kapellmeifter Friedrichs ll, mit Arbeiten für die

deutfche Bühne *fich abgeben follte. Ju diefe Zeit fallen die Compofi

tionen der Singfpiele: „Das graue Ungeheuer“, „Juchhei“, „der Huf

fchmied", „der Holzhauer oder: die drei Wünfche“ (vielleichtxnach

der Ko ch'fchen Textbearbeitung) und „Liebe nur beglückt". Weiter

fchrieb er die Duodrameu „Jno" von Brandes und „Cephalns und

Procris" von Ramler. Wir kennen von allen diefen Werken nur die

beiden letzteren; aufgeführt wurde in Berlin nur ZCephalus und Proc

ris" (25. Fehr. 1778). Warum kamen die andern nicht vor das Pub

likum? Oder waren fie vielleicht für andere Bühnen beftimmt? Wir

vermögen es nicht zu fagen. Es ift kaum zu glauben, daß Reichardt

blos zu feiner Unterhaltung diefe Stücke componirt hätte und ebenfo

wenig, daß die Direction, wenn er ihr ein Angebot damit gemacht ha

ben würde, die Werke eines Tonfcßers, der bereits zu den geachtetften

Jahre gute und fehr brauchbare Opernmitgliedcr gewonnen. Jhnen gefellten fich im

folgenden die Damen Schubert und Vink und die Herrn Aleri und Berger,

1778 Demoif. Bachmann und Dafing, Mad. Labes und Noufeul, die Herrn

Noufeul, Schumann und Unzelmaun. .1779: Herr und MadKaffka u. f. f.
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feiner Zeit zählte und mit allen Sängern und Sängerinnen des deut

fchen Theaters fo befreundet war, zurückgewiefen hätte.

Reichardfs Thätigkeit und Talent follte für das deutfche Sing

fpiel erft nach Jahren von Bedeutung werden.

Da wir init dem Jahre 1786 an einem entfcheidenden P1inkte in

Neichardts künftlerifcher Entwicklung angekommen find. fo mag hier

feiner bisherigen Leiftungen, die von denen der fpätern Jahre fich ent

fehieden abheben und tinterfcheideit, eingehender gedacht werden. Der

Zeitraum zwifchen 1786 und 1794 wird den zweiten Abfchuitt des

zweiten Buches bilden.

Reichardt hatte in den letzten eilf Jahren eine erftattnliihe Thä

tigkeit und Fruchtbarkeit als Componift offenbart und fich in allen

Compofitionsgattungen und zwar theilweife mit großem Mücke und

Gefchicke verfucht.

Wir beginnen mit feinen Jnftrumentalwerken:

1. Fiir Orchefter: ' -

Reichardt bot im Jahre 1805 in der ,fLeipziger Allg. mufikali

fchen Zeitung" im Mannfcript aus:

4 Sinfonien und

6 Partien für Streich- und Blasinftrnmente.

Gedruckt wurden:

Sinfonie (17.18) für 12 Jnftrutnente (Quartett. 2 Oboen,

LFlöten, 2 Hörner und 2 Ftigotte). Offenbach, bei Andre, 1776.

Sinfonie (c1 woll) für 8 Jnftrumente (Quartett, 2 Flöten

und LHörner). Offenbach, bei Andrew 1777.

_ 2 Sinfonienf die erfte für Quartett, 20boen und 2Hörner;

die zweite für Onarteth 2 Flöten und 2 Hörner. 1779.

Vurtjts. für Quartett, 2 Flöten und 2 Hörner. 1780.

Ju den 0011eert8 Zpirjtueis 1783 und 84 kamen 7 Sinfonien

Reichardrs zur Qlufführitng,

Wir kennen nur eine Neichardtfche Sinfonie. Ob fie den vor

ftehend aufgezählten 15 Sinfonien angehört, ob in den Concerten ein

zelne Sinfonien wiederholt zur Qlnfführung kamen, oder ob die ganze

Reihe der Sinfonien diefes Componiften überhaupt die Zahl15 nicht

erreicht oder möglicher Weife auch überfclfreitet, dürfte fich kaum mit



378

Gewißheit nachweifen laffen. denn die meiften diefer Werke find wohl

verloren gegangen und verfchollettt).

Waren alle Sinfonien Reichardrs der uns vorliegenden gleich

oder ähnlich. fo ift der Verluft diefer Werke kaum zu beklagen. Die

in Rede ftehende Sinfonie (1118 (Fur) hat drei Sätze: »Allegro mae8t080.

*/7 Largo (con 801-01111) */4 und yre8t0 3/5. Die Befeßung befchränkt

fich auf Quartett. 2 Oboen und 2 Hörner. Alle Sätze find fehr kurz.

der erfte dabei noch ohne Trennung in zwei Theile. das Largo in ein

facher Liedform. das Vre8t0 rafch vorüber ftürmend; die ganze Sin

fonie dürfte zur Aufführung kaum 15 Minuten beanfprrcchen. Keiner

der Gedanken tritt befonders durch Originalität oder Reiz hervor oder

hat irgend etwas Ausgezeichnetes; es find nur aneinander gereihte

mufikalifche Redensarten ohne Bedeutung. Derartige Inftrumental

ftücke wurden im vorigen Jahrhunderte taufende gefchrieben. Rei

chardt bei all' feiner Kenntniß und Einficht in das Wefen jeder Com

pofitiortsgatttnrg fteht als Orcheftercompottift hinter den beffern feiner

Zeitgenoffen offenbar zurück.

2. Für verfchiedene Jnfirumente:

71 80118.10 ei. 2 7101. e Cello. Cp. 1. 00811118011, 11111101-0.

71 Zonnte pe] i1 71011110 8010 e 138.880. Zerlin, b. 11. 117

11118, 1778. (1418. C. 13. 1). 138. C.). [Die beiden letzteren ohne alle

Begleitung]

Diefe Sonaten. fortfchreitend in der Schwierigkeit. geben eine

viel beffere Meinung von dem Compofitionstalente Reichardt's. als

die Sinfonie. Wie bei allen derartigen Stücken ift die Form eine ge

drängte. aber die Gedanken find fchön und edel und ihre Erfindung

dem Inftrumente angemeffen. Von da an. wo der Tonfeher zugleich

feine Virtuofität im vollftimmigen Spiele zeigen kann. gewinnen fie

an Intercffe. Die beiden lehten Sonaten würden noch heute für jedes

Uebungswerk eine Zierde fein.

111 80110.16 pour 1e 7101011. 7101er et C6110. 111118terc1a111.

b. 111111111101, 1782.

3. Coneerte.

n) Für Clavier:

Concerto in g einen 2 7. 11.13. et 2 171. tree. lteipnjg,

11. 8011171011811. (f. p. 141).

1) Von einer zu Leipzig componirten Sinfonie in 17' 111011 fpcicht Reichardt

in der Autobiographie (f. p. 104).
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6 Clavierf olo's (1805 im Manitscript ausgeboten).

b) Für Violine:

6 Violinfolos, 1778.

001100110, 1779,

8010 a 7j01jo0 e Za830.

2 Concerte.

8010 für eine Violine. (Beide leßtere 1805 im Manuscript

ausgebotcn).

c) Für Fagott:

Concerto (1805 ausgeboten).

4. Für das Elavier.

a) Ohne Begleitung;

86i Zauate. beciieate a. 8x13. QUELLE 17186.10, keclekjea lmjäa,

yrjncjperwo. (ij ykusaja. Zerlino appre880 6c. 6. becker. 1776.

(L8. 0. (Je. 1). k'. g).

88i Zonate. Decjjcate n 8116, .Kite-ea Zerenießima anna

ßrnaija, bncbcwßa (Ii 8aß8ooia Weimar eci Ljseuacb. 'Lorna 11. 13er

1jn0 appr. a. Uz-liuß. 1778. (k. S. 1). d. L8. 6),

Beide Werke gehören der C. Vha-E. BaWfchen wie der J.

Haydnfchen Richtung an. man könnte fie als ein Ucbergangsproduct

von dem einen zum andern der genannten Tonfeßer bezeichnen. Das

zweite Heft bekundet einen bedeutenden Fortfchritt; Form und Gedan

ken darin erfcheinen gereifter und ausgeprägter. Im erften Hefte

dürfte der 5ten, irn zweiten der 5ten und 6ten Senate der Vorzug

werden. Befouderen Schwung, leidenfcffaftlichen Ausdruck und hervor

tretenden Melodienreiz darf man nicht in diefen Compofitionen zu fin

den hoffenf aber fehr intereffant ift es doch, zu fehen, wie der Tonfeßer

aus dem blos Klingenden, aus dem Spielen mit Motiven .und dem

eigentliäyen Figurenwefen, das der Bachfehen Schule noch eigen ift, fich

loszumachen und den Ausdruck einer gewiffen Gefühlsinnigkeit zu er

reichen ftrebt, Laune und Humor und dann auch tvieder Ernft und

Würde ift diefen _fämmtlichen Stücken nicht abzufpreckyen, wie denn

überhaupt bei Reichardrs überlegtem Schaffen hervortretende Cha

racteriftik der einzelnen Sonaten wohl erwartet werden darf.

Beide Hefte gehören fieher zu dem Beften, was gleichzeitig gedruckt

wurde, es find in ihrer Art vortreffliehe Clavierftücke, und hier wie

bei den Violinfonaten zeigt fich der Componift viel vortheilhafter, als

in feinen Orchefterwerken.
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171 Zonateß. Amfierdam, b. Hummel. 1782.

Kleine Clavier- und Singftücke. Königsberg, b. C.

Gotik. Dengel, 2 Theile. 1782-83*).*

171 lt 0 1111 e o. 11x. 1)e(1ie8 a 8011 niteßße 13103-818 kreeieriqne

Charlotte 18 krinceßße e10 ?1-11886. Var-ie. 01182 Sieber. 1785.

((1, (l. 115. 1*". 13. 1)).

Anmuthige, hübfche Tonfpiele, ohne tieferen Gehalt. den fie ivohl

auch nicht beanfpruchen wollen. Die Melodien und der Clavierfaß

bekunden entfchieden mehr Freiheit als in den Sonaten, und feheint es

auf dem erften Blick, als läge zwifchen beiden Werken ein größerer

Zeitraum, ja als hätte fie Reichardt erft componirt, rtachdem er Mo

zart's Sonaten kennen gelernt hatte, Es ift eine gewiffe moderne

Eleganz. wenigftens in einzelnen diefer ltoucieann.

171 Zouatee. karte oder 1e 1)ue. 1785.

11 80118488. 1785. (Jin Journal (ie bilnnique).

l)) Mit Begleitung:

171 Zonntee panr 1e Clareein need laeeampagnemeot (kun

7101011. ümeterü. b. 111111111161, 1777.

117 (Juiutettee pour 1e Vartepiana, 2 171t1te8 (011 211autd0i8)

et 2 Cars e18 0118889. 0x). 2. 1785.

Zwei Qnintetten für diefe Jnftrumente ivurdeit 1783 in den

60ncert8 Zpirjtue] gefpieltf außerdem iveifen die Programme noch nach:

Quartett für Vianoforte, Oboe und 2 Hörner. 1785.

8 ounte per i1 (Zlarieemdalo e lilanto, 0x). 21. (Jn dem Sam

melwerke Melodie und Harmonie). Berlin, b. Rellftab.

3 Claviertrio's (1805 ausgeboten).

Diefes Verzeichniß kann keinen Anfpruch auf Vollftändigkeit

1) Diefes Werk ift in Cramefis „Magazin der Mufik", Jahrg. 1. y. 1329

reeenfirt, Clavierfiücke finden fich unter „Nr.6 in 4. Nr. 7in1). Nr. 8 in a. Nr.9

in 11, Nr. 13. ailegretto in 13. Sehr fchön. Nr. 14. yreeto in 13. Nr. 15. 17.0

mnoxe, Es find aber keine Worte darunter. Wie ttnterfcheidet fich denn eine blos

mufikalifche Romanze von andern kleinen Handfiücken? Nr. 16. kreeto in 1). Nr.20.

ltüennet. Nr.21. änännte mit gebrochenem Baß, Nr, 22. 1111 poco yreeto o

Zadar-anno. Alle diefe Stücke find leicht, lebhaft und nach dem Gefchmacke der Liebha

ber oft komifcl) und treffen nicht felten den Haydnfchen Ton, der nicht leicht zu tref

fen ifi. obgleich jeßt manches Menfthetrkind darnacl) trachtet. Nr. 27. 11111231-0 a. 1'111

gloee. Nr. 28. 11011181126. Nr. 29. aoeinnte in 1). Nr. 30. üliegretto in -6.

Nr. 34. Eine fehr brillante Fantafie für den Finger-Z
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machen, ebenfowenig ift mit Beftimmtheit anzugeben. ob alle die vorftehend

angeführten Werke der Zeit vor 1786 angehören. Nur wo die auf den -

Titeln angegebenen Jahrzahlen eine nähere Atiskunft geben) läßt fich

auch mit Sicherheit ihre Entftehungszeit feftfeßen. Viele Eompofi

tionen Reichardt's wurden nie gedruckt und find vorausficht

lich gänzlich verloren gegangen. _Aucl) die veröffentlichten Pieeen aus

diefer Periode find fehr felten geworden und viele derfelbeu konnten

felbft wir nicht auftreiben, obwohl wir uns für Reiehardrfche Werke

nun fchon feit vielen Jah-ren lebhaft intereffiren.

An die Aufzählung der Jnfirumentalwerke reihen wir nun die für

die Kirche oder den Eoncertfaal beftimmten Eompofitiouen ans diefer

Periode an. Es find dies weltliche und geiftliche Cantaten, Pfalmeit

und Oratorien u. f. w,

1) „Ariadue auf Naxos". WntatevonGerftenberg. Par

titur uud Elavierauszug, bei Schwikert in Leipzig. Ueber diefes

Werk fagtReichardt 1782 felbft: „Diefe„Ariadne“ habe ich im Jahre

1775 bei einem fehr glücklicl)en Landaufenthalte) in meinem Baterlande,

aus reiner Liebe zum Gedichte entworfen, 1778 fie mit neuem Fleiß

bearbeitet und vollendet, um 1779 nach einer Olufführung) bei der ich

und mein Freund Schulz äußerft aufmerkfam auf die Wirkung des

Ganzen waren) :noch einmal von neuem umgearbeitet, doch fo, daß bei

all' diefen Bearbeitungen das wichtigfte des Gefanges fo geblieben,

wie ich's gleiw im Anfange entwarf, und der fpätere Fleiß nur der

Declamation, der Harmonie, Begleitung und dem Ganzen galt. Nun

ift es aber auh_ nebft meinen Oden und Liedern in 3 Theilen das

Werkx was ich am liebften von mir gedruckt fehe und was ich felbft

mit väterliclzier Zärtlichkeit in jedes Kunftfreundes Hans einführen

möchte".

2) „Der Mai". Cantate- von Ramlerl), f. Discant und Te

nor, mit Begleitung von Blasinftrfnmenten. ,

Ein Bruchftück diefer Eompofition findet fich im Kunftmagazin.

Leider gibt dasfe-lbe, ein lkanciean (41 ciur 7/4) auch nur einen Theil

eines Duetts. ' '

Daphuis fingt:

Selig preis' ich Rofalitideir,

Die fich ihrer Mutter

Leicht vom Herzen wand,

l) In Namlefs Gedichten: „Der MaiW ein Wettgefaicgf 1758.
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Als der Mai regierte.

Als die Knospe die Knospe durnfbrach:

Jhre Kindheit hauchte Freude.

Freude duftet ihr Alter dereinfi.

Rofalinde antwortet:

Selig preist fich Rofalitide.

Die fich ihrem Daphnis

Ju die Arme warf.

Als der Mai regierte.

Als die Rebe den Ulmbaum umfhlang:

Seine Jugend liebt fie zärtlich.

Zärtlich liebt fie fein Alter dereinft.

Diefen liebeathmendeu Worten entfpricht die wirklich unendlich

reizvolle. füße Melodie und das einfache. wohlklingende Accompagne

ment, Wie hoch fteht da fogleich der Gefangcomponift über den Jn

ftrumentalcomponifien und wie anmuthig gefellten fich hier die Jnftru

mente dem Gefange.

Eine Oboe und ein Fagott beginnen das liebliche Ritornell. Oboen.

Waldhörner und Fagotte vereinigen fich im karte. Dann fingtDaph

nis feine Strophe; die Vocalpartie wird von einer Oboe und zwei

Fagotten aecompagnirt. Nach der Wiederholung des Lotte-Sams aus

dem Ritornelle beginnt Rofalind e. ihren Gefang. der nun von zwei

Flöten und einem Fagotte begleitet wird. Das Ganze ift fo naiv und

einfach. fo gewinnend. daß man mit Vergnügen das Stückchen wieder

holt fpielen und hören wird.

3) Sant-ita von Ebeling: ..Schönfte Tochter des Him

mels". Zur Eröffnung des Concertfaals der Handelsaeademie des

Profeffors Büf ch. Hamburg. 1778.

..Die Concerte. welche im Saale der Handelsacademie unter der

Leitung Ebeling's gegeben wurden. gehörten unter die beften und

frequenteften. die man zwifclfen 1778-83 in Hamburg hörte. Aber

fie mußten bald wieder aufgegeben werden. weil man es nachtheilig

für das Jnftitut auslegte. daß es feine Eleven in feiner Gefellfchaft

und mit guter Mufik alle Wochen ein paar Stunden unterhielt".

(C ram er's Magazin der Mufik).

4) 0 a ntn t e von Burmann; ..Gott ift unfer Gefang".

Auf den Geburtstag Friedrichs ll. Für 4 Singftimmen mit Orche

fter. L8 (ink.

5) Sant-ate ..auf den Frieden" von Blum. 1779.
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6) „Die Hirten bei der Krippe". Eine geiftliche (Kantate

von Ramler. Gotha, bei Ettinger, 1782, (f. 9120),

7) „An die Mufik". Großer Chor, zur Einweihung eines

Mufikfaales. -

8) „ba Lieselotte (li 68811 (Lrieto elilt1etu8ta8i0“").

Zum erften Male theilweife aufgeführt im Concert spiritnol zu Ber

lin am 15. Aug. 1783, vollftändig ebendafelbft am 8. April 1784.

Mit großem Erfolge 1785 in London und Paris zu Gehör gebracht.

Gedruckt wurden einzelne Theile diefes Werkes:

u) Jn ilieichardt's„Cäcilia" 1790-95, und zwar im erften

Stücke: Ouverture, Recitativ und zwei Arien; im zweiten Stücke;

Ouverture zum zweiten Theile; und im dritten Stücke: ein Chor.

b) Jn C ramer's „Flora, 1787" ein Recitativ und Chor.

Wir kennen von diefer Compofition, der bedeutendften unter der

bisherigen von Reichardt, nur die wenigen Nummern, welche in

d*er „Cäcilia" enthalten find. Es find dies aber in der That Perlen,

die des Aufbewahrens wohl werth waren.

Ju breiten, vollen Klängen beginnt die erfte Ouverture (0 1110117.),

Da ift kein ftörender Ton, keine profane Wendung, der ganze Sah hat

durchaus einen fo ernften, würdigen Character, daß die Seel-e unwill

kürlich in die Stimmung gebannt tvird, die der großen und erfchüttern

den Handlung, welche vor dem innern Auge entwickelt werden foll,

entfpricht. An die nicht fehr umfangreiche Einleitung (Haupt-, Mittel

und Schlußfaß) fchließt fich fofort ein Recitativ: „Doro 8011? Doro

com-o?“ etc. und die Arie: „Nitzsche ini tremi in Zeno“ an.

Metaftafio legt diefe Worte dem Petrus in den Mund. Rei

chardt, der fchon das erfte Recitativ gekürzt hat, fcheint die vom Dich

ter vorgefchriebenen Originalpartien nicht zu berückfichtigen. Diefe

erfte Arie ift offenbar eine Sopranarie. Die hochliegende Begleitung

fchließt eine andere Annahme aus; dann ift wohl auch nicht zu denken,

1) 14a. Laeeionez (ii 688i: Cristo. 11210.16 eltern, serjtta äallälutore in

[Lorna. (i'm-aloe clellqmyerator Earlo 71„ ei] eeegnjta lo. prima rolta con 111er

.jea ciel Colani-a. nelle. Cappella. linperinlo (ii Ronnie 118118. settiniana Znnto.

eielkaono 1730.

Außer Caldara haben verfchiedene andere berühmte Componiften an diefer

Paffion ihre Kräfte verfncht, z, B. .).0me11i. Das Werk zerfällt in zwei Theile.

Die Solopartien fingen Ljetro, (tier-anni, Uaclclnlona und Eiueeppe

äKr-imntsn.
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daß der Componifß der für feine Concerte doch fchon in den Sängern

Franz und Murfchhäu fer gute Kräfte für Baß- und Tenorpar

tien hatte, die Partie des Petrus für einen Caftrateti gefchrieben haben

follte. Auch bei der zweiten Olrie, die im Originalterte der Magda

lena zugetheilt ift, findet fich im vorliegenden Clavierauszugc keine

Perfonenangabe und, eben fo wenig in dem Tertbruchftüete, das in

Cra1ner's „Magazin" mitgetheilt ift, (Lee: kur ciorrebbe in ta] gi

orno. 601-0: box-unque i] guarcio git-o), aus dem wir wenigftens er

fehen können, welcher Abfchnitt in der Flora abgedruckt ift. Das letztere

Recitativ wird im Originale Bietaftafios von Magdalena begonnen,

von Johannes fortgefeht und geht dann in eine Arie über. Anftatt

aber diefer Anordnung des Dichters zu folgen, ivird das Recitativ von

Einem Soliften gefnngen und der Text der Arie zu einem Chore ver

arbeitet. Jm ganzen Oratorium finden fich nur ein Duett und drei

Chöre; daran fcheint Reichardt, der aus den Händebfchen Orato

rien die Wirkung und häufigere Anwendung des Chores kennen und

fchäßeir gelernt hatte, nicht genug gehabt, und um in die lange Folge

von Recitativetc und Arien Abwechslung bringen zu können, hie und

da einen Arientert zu einem Chöre benützt zu haben.

Doch nun zurück zu den uns vorliegenden Reichardfifchen

Tonfähen.

Das erfte Recitativ und die darauf folgende Arie find wirklich

unvergleichlich. Erfteres, fehr fchön declaniirt, wird von breiten Ac

corden, die in ihrer Entwicklung eine reiche und prächtige Harmonie

folge bilden, accompagnirt. Die Arie (sciugio 4/4) hat eine unendlich

einfache, in langen Tönen fich hiuziehcnde Melodie. Wenn man Solo

gefäugcn in der Kirche oder überhaupt in der geiftlichen Mufik eine

Berechtigung einräumen fell, fo müffen fie fo componirt fein, wie

diefe Arie. Nichts beeinträchtigt hier den frommen, innigen Eindruck,

den dcr Componift erzielen ioill. Denkt man fich noch eine Sängerin

hinzu, die im Stande ift, diefe getragene Melodie vollendet wiederzuz

geben, fo muß die Wirkung eine außerordentliche fein. Sie mußte es

aber in jener Zeit um fo mehr ioerden, als der italienifche Gefang,

den man zu hören gewohnt war, zumeift nur ein kunftreicher und auf

Kundgabe einer glänzenden Fertigkeit berethneter war, die Compofitio

nen der deutfchen Meifter aber, die für die Kirche fchrieben - wir

fprechen hier zunächft nur von den norddeutfchen Tonfeßern Bach,

Hiller u. f. w. - mit Verzierungen in den Selegefängen, ja felbft
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in den Chören überladen erfcheinen. Die Arie der Magdalena: „L701-

rei ciirtj i] 11110 solare“ (L8. änäante 9/5) fteht nicht auf gleicher

Höhe mit der vorhergehenden. Damit fei jedoch nicht gefagt, daß in ihr

niaft ein ganz würdiges, ausdrucksvolles Tonftück vorläge; aber man

wird durch die Melodie unwillkürlich an die Manier der älteren Jtaliener

erinnert, und bei aller fonftigen Einfachheit der Compofition fpricht fich

bereits ein gewiffer weltlicher Reiz in ihr aus, der eine vollkommene Wir

kung beinträchtigt. Bei einem Werke jedoch, das faft nur aus einer Reihe

von Sologefängen befteht, ift dergleichen unvermeidlich; ein zu ftrenges

Fefthalten an jener wunderbaren Simplicität, wie fie uns in der erften

Arie entgegen tritt, würde zuleßt zur Starrheit und Monototiie füh

ren und felbft bei der höchften Vollendung und Schönheit des Einzel

nen auf die Dauer ermüden.

Der Schlußchor des erften Theils: „1)i qua] 88.113116, 0 inortalet*

(L8. (118116. (1) beginnt mit einem großartigen Unifono, dem fich ein

Soloquartettfaß in einfachen Accorden anfchließt. Die ganze Nummer

ift in der Manier Leo's gehalten, aber dennoch weit davon entfernh

eine Nachahmung zu fein. Mit welcher Einficht und welchem Vor

theile Reichardt die Werke der Jtaliener ftudirt hat, vermögen wir

aus dem in Rede ftehenden Chor zu erkennen. Hier ift Alles groß

und edel gedacht) die Tonlagen find auf's ivirkitngsvollfte gewählt und

der Ausdruck ein wahrhaft ergreifender und erfchütternder. Der zweite

Theil des Chars (Wartet-uw. 0) ift leicht figurirt, aber auf die ein

fachen Jmitationen kein befonderer Werth gelegt; dagegen find reiche,

harmonifihe Combinationen auf einzelne Vocale aufgebaut, die den Ge

fang in wildem Schmerze auffchreien oder in Weh und Zittern verhallen

laffen. Von großer Wirkung ift der Ausdruck auf den Worten: Z011i

medusa e pin reo. 176118801, e tremu“. Befonders find die beiden

letzteren vom Componiften bedeutend erfaßt, Rach mächtigen Accord

würfen des Orchefters und dazwifchen fcharf einfchneidenden langen

Paufen fingt der Chor zwei Mal 11' perwaej (zuerft 6c 1in1-, dann Se

cnndaccord auf d) und darauf nach den Lotte-Schlägen des Orchefters

(übermäßiger Sextaccord auf a8) piano in einem lang hintönenden

Orgelpunkt auf g das Wort: „treated“, Ebenfo ausgezeichnet müffen

die Schlußworte wirken: „e worte aikentyiott; und wie im ftarken

Unifono der Chor im Anfänge eiufeßte, fo verhallen jeht im Cinklange

erfterbcud die leßten Töne desfelben.

Viel weiter ausgeführt als die erfte ift die zweite Ouverture

Sehletterer, Johann Frtedrtw Reichardt. L5

.
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(C. ülociernto e mae8t08o f/t). Für Orchefterftücke folchen Characters

eignet fich nun auch der Reichardtfche Inftrumentalfaß. der mehr

auf breite. harmonifche Wirkungen. als auf brillante Effecte hinzielt.

vollkommen. Einem ernften und ftrengen Hauptfaß. der nur auf Ein

aus punktirten Achteln gebildetes Motiv gegründet ift. folgt ein von

Blasinftrumettten vorgetragener Mittelfah. der in feiner Lieblichkeit

eine männliche Klage fehr fchön ausdrückt. wie denn überhaupt diefe

ganze Ouverture etwas einem Trauermarfche Aehnliches hat.

Alle gleichzeitigen Berichte fprechen fich übereinftimmend günftig

über Reichardks Paffionsmufik aus; fie fand bei den wiederholten

Aufführungen in den größten Städten Europas und vor einem Publi

kum. dem man wohl ein Urtheil zutrauen darf. den ungetheilteften

Beifall und dennoch - ift fie heute verfcholletr.

9) ..Weihnachts-Cantilenel* von Mathias Claudius.

Ein kurzes Vorwort: Berlin. am 4. Dec. 1785. enthält die Zu

eignung des Werkes an den Dichter: .

..Ich habe diefe Weihnachts-Cantilene nur für Sie und Ihr

liebes Weib in Mufik gefeßt. mein lieber Claudius. darum mag fie

auch wohl. nun fie durch den Druck in mehrere Hättde kömmt. Ihnen

hiemit als das Ihrige zueignen. Laffen Sie diefes ein kleines

Denkmal meiner herzlichen Liebe für Sie fein".

Reichardt führte diefe Cantate zum erften Male in einem von

ihm im December 1785 zu Berlin gegebenen Concerte auf; fie fand

allgemeinen Beifall.

Diefes Werk befteht aus Chören. Recitativen. Arien und Chorä

len. Es ift eine jener Compofitionen. die nicht geiftlich und nicht

weltlich find und deren im Laufe eines Jahrhunderts unzählige ent

ftanden. Alle deutfchen Tonfeßer zwifchen 1730 und 1830 haben fich

mit einem wirklichen todesverachtenden Fleiße auf die Cantateneom

pofition geworfen. Urfprünglich waren diefe Werke alle für die Kirche

beftimmt und es ift nicht zu leugnen. daß. wenn auch von unferem

heutigen Gefichtspunkte aus diefelben in ihrer weitaus größten Anzahl

nichts weniger als wirkliche Kirchenmufikftücke find. doch von einzelnen

Tonfehern. z. B. I. S. Bach. Homiliu s. Rolle u. f. w. Unüber

treffliches und Mnfterhaftes in diefer Form gefchaffen wurde. Für

uns ift diefe Cantatenzeit glücklicher Weife und hoffentlich für immer

vorüber. Wenn auch noch beffere Werke diefer Art hie und da zur

Aufführung kommen. fo gefchieht es doch nur im Concertfaale. uebri
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gens haben fich von den vielen Taufenden von Cantaten, die während

eines Säculums gefchrieben wurden, nur fehr wenige erhalten und es

ift nicht zu filrchten, daß ein heutiges Publikum zn häufig mit derar

tigen Stücken noch beläftigt werden follte.

l7?! Die Weihnachts-Cantilene von Reichardt zeichnet fich leider

nur fehr wenig von fo vielen andern gleichartigen Werken ihrer Gat

tung aus. Diefe Mnfik fteht unendlich weit hinter der Vaffion zurück,

Die Chöre find in der einfach nüchternen Weife gefeßt. die feit C, Ph.

E. Bachs Vorgange allgemein beliebt wurde. Es fehlt in ihnen jene

polyphone Fülle und der begeifterte Schwung, in Folge deren Seb.

Bachs und Händel? Chöre fo ausgezeichnet und ewig frifch wirken.

Kaum macht der Componift einmal einen kleinen Anfaß zu einer the

matifchen Arbeit und wo es gefchieht, zeigt fie nicht den natürlichen

Fluß und die leichte Entwicklung, wodurch die polhphonen Säße der

ältern Meifter fo lehrreich und anziehend werden. Die Technik, die

wir z. B. an Seb. Bach bewundernf war jedoch ebenfowohl ein Werk

des Genies, als des Studiums, Fleißes und unabläßigett Nachfinnens,

fie wurde aber auch durch den Umftand begünftigt, daß die Chorfänger_

der früheren „Zeit in Ausführung von Schwierigkeiten geübter und wie

es fcheint, in der Kraft der Lungen denen der fpätern ftberlegen wa

ren. Es ift fehr möglich, daß C. Vl). E. Bach durch die Mangelhaf

tigkeit der Chöre in Berlin und Hamburg zu einer Saßweife bewogen

wurde, die der feines großen Vaters fo ganz entgegen ftand und in

der That fich nicht zu ihrem Vortheile von ihr nnterfcheidet. Spätere

Compouiften dürften dann allerdings fchon deßwegen an folchen flüÖ

tigen Tonfäßen Gefallen gefunden und dabei beharrt haben, weil fie

leichter und bequemer zu machen waren. Kein Wunder, daß von da

an die Cantatencompofitiott ganz verwäfferte. Schwang man fich ein

mal auch zu einer Fuge oder einem künftlicheren Saße auf, fo fehlte

überall die Uebung in den combinirteir Formen, und gerade diejenigen

Süße, auf welche der Componift die meifte Aufmerkfamkeit und den

größten Fleiß verwendet hatte, wurden dann nicht felten die ungenieß

barften und nnerquicklichften, fie blieben kalt, fteif und leer.

Reiwardt klagt wiederholt über die Berliner Chöre; der Man

gel an tüchtigen Kräften nöthigte ihn feiner Zeit die Chöre im „lt/li

Zerere“ von Leo mit einer Jnftrumentalbegleitung zu verfehen, Aber

diefer Umftand entfchuldigt nur theilweife. Je mehr man den Sän

gern entgegen kam und im Jntereffe einer günftigen Wirkung ihnen

25*
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ihre Thätigkeit erleichterte, urn fo fchlechter wurden fie. Es ift in der

Kunft wie in allen Dingen; die Kraft wächst und ftählt fich in der

Ueberwindung von Schwierigkeiten,

Nach dem Vorausgange der Baffion mußte man von der Weih

nachts-Cantiletie Bedeutenderes erwarten. Selbft die beiden Doppel

chöre darin find unbefriedigend:

1. Chor (unifono): „Im Anfang war ll, Chor (4 fiimntig): „Lind das Wort

das,Wort und das Wort war bei Gott“. ward Fleifch und wohnete unter uns".

Und der C h o r; „Wir wollen dir die Krippe fchmücken". (Für

einen Chor von vier Kinderftimmen und einen Chor der Väter und

Mütter).

Sind wir nun genöthigt von dem Standpunkte der Kunft aus ein

ungüuftiges Urtheil über diefe Neiäfardfifchen Chorfaße zu fprechen,

fo wollen wir damit nicht behaupten, daß gerade folche einfache harmo

nifche Stimmenverbitidungen, die in unferer Zeit z. B. Neukomm

und Fr. Schneider mit fo großem Erfolge in gleicher Weife in An

wendung gebracht haben, befonders, wenn fie durch ein in Bewegung

erhaltenes Orchefter untcrftüßt werden und fo das Jntereffe, das ihnen

felbft abgeht, wenigftens fubftituirt wird, nicht auch fehr wirkungsvoll

feiu können. Der weitaus größere Theil des Publikums zieht bekannt

lich folche homophone Sätze um ihrer Klarheit und Verftändlichkeit

willen den fugirten fogar vor. Da dasfelbe aber nur nach dem Ein

drücke des Moments urtheilt und weniger nach einer nachhaltigen als

blos augenblicklichen Wirkung verlangt, fo läge es allerdings an den

Compouiften. in diefem Falle nicht zu nachgiebig zu verfahren.

Mehr noch als die Chöre find die Chorale in der Weihnachts

Cairtilene, in ihrer harmonifclfen Behandlung nüchtern und reizlosz.

auch zwei Arien und ein Duett find unbedeutend. Als das Befte im

ganzen Werke dürften die Recitative bezeichnet werden, die meifterhaft

declamirt find.

Die Schuld an der auffallenden Mattigkeit diefer Compofition trägt

übrigens der Toufeßer nicht allein. Die Dichtung ift wäfferig und

hat gar nichts Begeifterndes und Anregendes für diefen. Es ift weder

Bibelwort noch Poefie, was fie dem Componiften bietet. Die Mifclfutrg

des einen mit dem andern fchwäctzt die Wirkung beider vollftändig ab.

Texte wie: „Am Anfang war das Wort", oder: „Laffet uns ihn lie

ben, denn er hat uns zuerft geliebt“, oder; „Du bift würdig zu neh

men Preis und Dank und Kraft“ u. f. w., konnte wohl ein Bach und
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Händel in ihrer unerfchütterlichen Glaubensfeftigkeit und ihrem from

men, einfachen Wefen, das jeder Speculatiou in religiöfen Dingen

ferne blieb, auffaffen und mufikalifch wieder geben; die Periode Rei

chardt's aber, in der eine Alles zerfeßende Philofophie die religiöfeic

Begriffe bereits ganz umgeändert hatte, und man nur noch ein höch

ftes Wefen annahm und einer Gottheit fich beugte, deren Größe und

Güte man nicht zu leugnen vermochte, war kirchlichen Eompofitionen

entfchieden ungünftig.

Jn diefelbe Zeit (1784) ift auch wohl die Entftehnng der beiden

in der „Cäcilia" abgedruckten Motetten nach Dichtungen von Elan

dius zu fehen: .

10) „Der Menfch lebt und beftehet“, und* *

11) „Der Säemann fäet den Saamen".

Erftere, ein heute noch als Kirchengefangftück häufig gehörter

Chor macht eine kräftige Wirkung, befonders wenn ein guter Sänger

mit ftarker, ficherer Stimme für die Baßfoli vorhanden ift, Letzterer

thut eine gewiffe Monotonie in der Bewegung Eintrag, doch ift wie

bei allen Reichardtfchen Chorfäßen die harmonifche Wirkung eine

fehr befriedigende. Jin Ganzen ift in beiden Stücken mehr äußere

Klangfülle als wirklicher Gehalt, mehr Phrafe als Geift.

12) „Der 165. Pfalm" nach M. Mendelsfohms Ueber

feßung mit Chören undgroßem Orchefier. 1784.

13) „Der 65. Pfalm" ebenfo.

14) „D er 64. Pfalm“ nach Spalding's Bearbeitung.

Bon diefen drei Werken liegt uns nur der 65. Pfalm vor 1).

Reichardt eomponirte ihn für den Herzog von Mecklenburg

Schwerin, während er 178-1 bei feinem Freunde Claudius auf

Befuch war. Dem Herzöge gefiel diefes Werk fo fehr, daß er den Ton

feßer auf's freigebigfte dafür befchenkte. Reichardt erhielt eine fehr

fchöne goldene Dofe, eine goldene Uhr nach der neueften Art mit dem

fehr ähnlichen Porträt des Königs von Preußen an einer goldenen

Kette und 40 Louisdvr.

Diefer Pfalm, aus fünf großen, mit Solofäßen untermifchten

1) Partitur in Abfchrift. Die Chöre find in der „Cäcilia" abgedruckt.
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Chören beftehend. kam gleichzeitig mit der Weihnathts-Cantilene in ei

nem vom Componiften veranftalteten Eoncerte zu Berlin zur Auffüh

rung. Er gehört zu den bewundertften Werken Reichardt's. ..Eine

edle Simplicität - fo fchreibt Cramer ..im Magazin der Mufik" -

herrfiht durch's Ganze und der Geift eines Händel belebt darin die

ernfte Feder Reich ardt's. Es ift. deucht mir. das größefte Lob. was

ich meinem Zeitgenoffen geben kann. wenn ich bemerke. wie er fucht.

fich durch den Kunftdampf hindurch zu arbeiten und den Schritten

eines feiner Vorgänger zu folgen. deffen Harmonien von den Englän

dern fowohl. als feinen Landsleuten mit Recht vergöttert werden".

Wir können nicht finden. daß Reichardt in diefer Compofition

fich Händel fo fehr zum Vorbilde genommen hätte. Die Saßweife bei

der Meifter ift himmelweit verfchieden. Auch diefes Werk ift ganz

homophon. So fmön der erfte Chor auch wirken mag. fo leer erfchei

nen vielfach die übrigen; das häufig in Anwendung gebrachte Uni

fono verfagt zuleßt den Effect. 79677

Jm Srhlußchor. der noch das meifte Leben in der Bewegung und

im Ausdrucke hat. find einige veraltete Stellen ftörend. Das Orche

fter folgt. mit Ausnahme der dritten Nummer (..Du ftillft der Meere

Braufen"). in der eine wogende Geigenfigur die Einförmigkeit etwas

unterbricht. ganz dem Gefange und befchränkt fich faft nur auf die

Verdopplung der Chorftimmen. Mit befonderer Vorliebe bringt Rei

chardt bei den Solofäßen immer eine nur aus Blasinftrumenten ge

bildete Begleitung an. die dann allerdings gegen die vollen. breiten

Maffen des Chors fehr wohlthuend abftieht.

Vergleicht man diefen Pfalm. der immerhin zu den bedeutenderen

Compofitionen unferes Meifters zählt. mit größeren geiftliclfen Com

pofitionen feiner Zeitgenoffen. fo wird man den Erfolg. der damit erzielt

wurde. begreiflich finden. Diefer Erfolg bernhte- zunächft auf der außer

ordentlichen Einfaihheit und Klarheit und auf dem hohen Wohlklange

des ganzen Werkes. Kein anderer Tonfeßer der achtziger Jahre ver

mochte fo zu fihreiben; faft allen merkt man mehr oder minder die

Zopfperiode. in der fie arbeiteten. an. Hat man einmal auf jede poln

phone Bewegung der Stimmen Verzicht geleiftet. fo konnte Wirkungs

volleres als diefer breite. ruhige Tonfah. der nur auf Klang und har

monifclfe_ Fülle abzielte. nicht geboten werden. Es liegt etwas Süßes

und pietiftifch Schwärmerifäjes in diefen einfachen Harmonien. aber

der Componift vermag fich nicht durch ein langes Stück hindurch auf
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gleither- Höhe zu erhalten, er ermüdet bei der zweiten oder dritten

Nummer; dann kommen leere, nüchterne Stellen und ein nichtsfagen

der Pathos tritt an die Stelle warmer Empfindung. Dazu tragen

nun auch die Worte bei. Die Mendelsfohirfche Pfalmenüberfeßnng

mag eine fehr gelungene fein und im Ausdruck und in den Bildern

mehr poetifchen Reiz als die Lutherfehe befihen, dennoch fehlt ihr die

körnige Kraft des Wortes, die diefer in fo hohem Grade eigen ift.

Aber die Zeitrichtung ging nun einmal von dem bisher verfolgten

Pfade ab. Llnfklärung und Freidenkerei hatten den alten, ftrengen

Glauben verdrängt, nun war auch die alte derbe Sprache nicht mehr

zeitgemäß. Anftatt pofitiven Chriftenthums predigte man eine Religion

der Vernunft und zahmer Moral; dazu war auch eine geleckte moderne

Ausdrucksweife erforderlich. Wie die Texte, die Reichardt compo

nirte, hinter den Bibelworten zurückbleiben, fo bleiben, auch feine Ton

fäße hinter denen Bach's und Handels zurück. Man vergleiche:

Mendelsfohn: Der Seelen Ruhe ift Luther: Gott, man lobet Dich in

es, Gott, zu Zion Dich zu loben, Geliibde

dort Die zu bezahlen. Erhörer des Gebete,

zu Dir kommt alles Fleifeh, ift uns der

Sünden Laft zu fhwer. Die Miffethaten,

Du verzeiheft fie.

Dein Drohen felbft, o Gott des Heils,

ift fruchtbar, doch gerecht. Du bleibft die

Znverficht der Erden Enden, die Zuverficht

entfernter Kiiften.

Der Du mit Deiner Macht der Berge

Grund gelegt, mit Allgewalt umgürteter,

Du ftillft der Meere Branfen, das Branfen

ihrer Wogen, fowie der Meere Ungeftiim.

Ob deiner Zeichen ftaunen die Einbcwohtier

ferner Zonen.

der Stille zu Zion, und Dir bezahlet

inan die Gelilbde. Du erhörefi Gebet,

darum kommt alles Fleifch zu Dir. Un

fere Miffethat drücket uns hart. Du wol

left unfere Sünde vergeben.

Erhöre uns nach der wnnberlichen Ge

rechtigkeit, Gott unfer Heil, der Du bifi

die Znverficht aller auf Erden und ferne

am Meer.

Der die Berge veft feßet mit feiner

Kraft und gerüftet ift mit Macht.

Der Du ftilleft das Branfen des Mee

res, das Branfen feiner Wellen und das

Toben der Böller, daß fich entfeßen, die

an denfelben Enden wohnen.

Mendelsfohifis Ueberfeßungen find häufig componirt worden,

fo von Naumann, Fafch, Romberg, Spohr und Andern, aber

die meiften diefer Compofitionen find matt und ohne befonderen Gehalt.

15) „Auferftehungs - Oratorium" für 4 Soloftimmen,

L Chöre und großes Orchefter. 1785.

16) „Sant-ate“ in the 171-8180 ot' lluociel: '[0 mourn 0'er

idee l call not, für L Chöre. 1785 in London componirt.

Eine fehr fchöne Arie aus einer englifchen Cantate, wahrfcheinlich

aus der vorftehenden, ift im zweiten Hefte der „Cäcilia" mitgetheilt.
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17) „Der Sieg des Meffias“, (Kantate von Tode. 1784

oder 1785 für den Schweriner Hof componirt.

18) „Venture iugubrjß“ in objtnm krjcieriei ii/legni 130m8

Zerurn Lte3i8 aci r0ce8 alter-naß rnagnnrnque 0rei1e8trarn accommo

ciatu8 et in 8011en1njbn8 Lxäeqniiß (ie i7. ante [(1118 ZepterndreZ

IFDSELLLAÄLL: yetßciemi ceiebrutie per-news prnecjyjente Joanne

kricierjeo Leichter-eit 00neentu8 euiiei Wegistro. 0pu8 sulntu anato

rie aeri jneißnmt),

Wir find nun an Reichardt's bedeutendftem Werke der früheren

Periode angekommen. Hören wirp was er felbft darüber fagt(

„Den Freunden des Gefanges ift es vielleicht angenehm, ehe fie

fich mit diefer (Inntate befctyäftigen, die Jdee zu wiffenf nach welcher

ich die aus fechszehn gleichförmigeu Strophen befteheude Ode des Mar

quis LNLELLEZLLÜ bearbeitet habe") Hier ift fie:

„Die Sänger find in Soloftimmen, in ein kleines und in ein

großes Chor abgetheilt.

„Nach der klagenden Ouverture aus e, die äußerft langfam gehen

mußf fingt eine Discantftimme allein und ohne Wiederholungendie

erfte fragende Strophe: Welchen Mann? (Queen rirum) und das

große Chor antwortet mit der zweiten Strophe; Er, den die Sonne

(quo nivil 801) - dann wird die erfte nochmals von zwei andern

Stimmen, Alt und Tenor gefnngen und der Chor antwortet mit der

dritten: Er, den fo oft (like, que-rn 8en8it) - dann häufen fich die

Fragenden und drei Stimmen aus dem kleinen Choke, zwei Soprane

und Baß beginnen auf's Neue mit den Worten der erften Strophe,

nach welchen das große Chor die vierte bringt: Er, der die Grän

zen (1110, qui tinee) - und fie ausführlicher verarbeitet, bis beide

Chöre fammt den einzelnen Soloftimmen die Verfe aus der zweiten

Strophe wieder ergreifen: Er f inket (liie lien eben] oeenbnit pe

renne iienciuß in aernrn) und damit klagend fchließen. Dies ift ein

Hauptabfchnitt.

1) Der Clavierauszug erfchien unter dem einfachen Titel: „Tranercantaie auf

den Tod Friedrich's 11.“ Ein vollfiändiger Clavierauszug diefes Werkes ift auch in

der „Cäcilia“ abgedruckt. Eine vorzüglich gut gcftochene Partitur erfchien in Paris;

man fubfcribirte darauf mit einem holländifchen Ducaten.

7) Die Ode war urfprüirglich in lateinifcher Sprache gedichtet. R amler iiber

fehte fie unter dem Titel: „Ermnnterung“, Trauercantate von Luehef ini, in's Deutfche.
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„Die fünfte Strophe: Nun fißt auf diefer Stirne der

Tod (l118jäet fronti 1111x111. 11101-8) - ift ein Onartett für vier Solo

ftimmen. zwei Discante„ Tenor und Baß.

„Die fechste: Aber fein feuriger Geift (attameo letbi i111

patie118), mit der ein neuer Abfchuitt in 0 beginnt, fingen alle Baß

ftimmen des großen Chors in ftarkem Unifono. Das ganze volle

Chor fällt mit der fiebenten ein: Dein Name, Friederich! (8611

tuu111 110111611 Lrjecleriee). Hier gilt es den Himmlif ch en und dem

ihnen zugefellten Helden. - Die achte Strophe: Deine glor

reichen Wohlthaten (Clara p08t funu8 benefaeta) fingt erft das

kleine Chor; bei den Worten: Der friedebegleitenden Künfte

Chor (0l10r118que 1111111111 paej8) drängt fich das Große erft ganz

leife) dann mit einem großen 0re8eeni10 an, und beide wiederholen

nun die Worte: Deine glorreichen Wohlthaten. - Die neunte

Strophe: Die Mufen verehren dich (huren 111118110 cjthara) fingt

eine Discantftimme allein; darauf fallen mit der zehnten: Dich, der

du vormals (Garcia quei8 011m) alle Bäffe des großen Chors mit

jenem ftarken Unifono wieder ein. Zwei Soprane und ein Tenor fin

gen nun die eilfte Strophe: Dich, den Befchüher des Rechts

(ke. eaoent aequo); mit der zwölften kommen noch zwei Soliften, Alt

und Baß hinzu. Mit den Wohlthaten, die da hergezählt werden, häu

fen fich auch die Stimmen, die dreizehnte Strophe fingtdas ganze

kleine Chor, worauf fich nun der Sah von oben bei den Worten:

Der Künfte Chor, den Vater des Vaterlandes zu feiern, von dem

fo viele große Wohlthaten mit fo vieler Wahrheit aufgezählt werden

konnten, wiederholt. Hier fchließt der Llbfchnitt in E). Er ift 1118.68

1080 überfclfrieben und ich wünfchte fehr, daß er niemals 11111131-0

ausgefiihrt werden möge. *-49

„Es bleiben die 0 Pauken von diefem Chor in leifer, zitternder

Bewegung, und die L8 und 0 Hörner naaz einander eintretend, machen

mit dem Pofaunenchore, das in .(18 eintritt) einen feierlichen Ueber

gang, der die leßte Anrufung vorbereitet. Beide Chöre fingen nun

bald abwechfelnd, bald zufammen die drei leßten Strophen, Nachdem

das Chor förmlich gefchloffen hat, ergreift's nach einer kleinen Paufe

noch einmal die Worte: Der Enkel Thaten (kaeta nepotnm) und

fchließt fo.

„Bei dem ächt königlichen Leichenbegängniß in Potsdam wurde

diefe Trauernmfik bei der-allerfeierlichften Stille von dem zum erften

t'
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Male vereinigten doppelten königl. »Orchefter mit einer Kraft und

Würde ausgeführt, die mir durchaus niöxts zu wünfchen übrig ließ".

Die im faphifchen Shlbenmaafze gedichtete fehr fchbne Ode war

in der That ein würdiger Vorwurf für den begeifterten Tonfeher,

Man darf kühn behaupten, daß diefer hier ein Meifteriverl gefehaffen

hat, das jeder Schöpfung anderer großer Meifter an die Seite gefeßt

werden darf. Es ift eine Einheit, ein Fluß und eine Begeifteruug in

diefer Compofition und dabei eine Kunft der Arbeit, die diefelbe be

wundernswerth machen. Mit diefem Werke ftellt fich Reichardt auf

eine Stufe mit unferen größten Tondichtern. Kein Ton, keine Wen

dung ftört die Harmonie des Eindrurkes, Alles ift groß, edel und er

haben, dem unvergcinglichen Andenken eines foläzen Königs würdig.

Durch diefe Trauercantate hat fich Reichardt bei feinen Zeitge

noffen den ehrenden Namen des Meifters der Töne erworben.

Mußten wir es früher beklagen, daß er von dem Pfade Handels

und Bachs abgewichen war, fo zeigt er fich hier ganz von deren

Kunftgeift erfüllt, aber zu feiner deutfchen Jnnerliehkeit tritt verkla

rend die Anmuth und Milde italienifeher Formenfchönheit. Der Schü

ler eines Händel, Baeh„ Gluck und Leo ift feinen Meiftern eben.

bürtig geworden.

Während wir diefe Worte fchreibenf drängt fich uns überzeugend

die Nichtigkeit alles Ruhmes und aller künfilerifchen Erfolge auf.

,Jeder Künftler ringt naeh dem Phantom; Unf-terbliehkeit, jeder ftrebt

Werke zu fchaffen, die die Nachwelt liebend bewahrt und wie Wenigen

ift es doch vergönnt, mehr als ihren Namen auf diefelbe zu vererben!

Unerbittlieh fchreitet die Zeit über das hinweg, was wir forgend gc

hegt und unter Mühe und Thränen, ja mit unferem Herzblut groß

gezogen haben, Neue Gebilde der Kunft überfluten das Vorhandene

und das neue Gefchlecht fieht bewundernd und ftaunend Neues täglich

wieder gebähren. Wir beklagen verfunkene, vor Jahrtaufenden in Staub

und Trümmer gefallene Städte und ihre untergegangene Herrlichkeit;

kaum wiffen wir noch anzugeben, wo fie einftftanden und blühten und

zu Reichthum und Macht empor wuchfen, kaum vermögen uns arm

felige Ruinen einen Begriff »von ihrer ehemaligen Bracht und Größe

zu geben. Die Zeit (ift über fie hinweggefchritten.

Sowie die Gefchichte der Völker fiellt fich uns auch die der Kunft

dar. Wie viel Hohes und »Schönes liegt auch da auf ewig begraben.

Kaum vermag uns der Forfcher 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 find die bewunderten Zeugniffe menfch

lichen Strebens und fchöpferifcher Thätigkeit, von denen uns die Kitnftge

fchichte Kunde gibt? Das Riefenweib; Zeit hat ihren Fuß darüber

gefeßt und vernichtet und zertreten, was für die Ewigkeit gefchaffen

fchien. Die Gefchichte der Welt verliert fich in fo fernen Zeiten, daß

wir ihr bis zu ihrem llrfprunge nicht zu folgen vermögen. Die Ge

fchichte der Kunft, namentlich die der Mnfik, ift dagegen eine neue.

Sie geht nur wenige Jahrhunderte zurück und doch wie viele Verlufte

haben wir zu beklagen! Es fcheint erft der neueften Zeit vorbehalten

zu fein. unter Schutt und Trümmern zu wühlen und das noeh zu

retten und zu Tage zu fördern, was uns erhalten blieb. -Die Sieben

rung deffen„ was man einmal fein eigen nennen kann, ift fo wichtig wie

das Streben nach neuem Befiß, Schelte man daher leicht unfere Zeit ob.

ihrer Armuth an großen kunftgefchichtlichen Thaten; auch der Fleiß

des Forfchers hat feine Berechtigung, und auch der rafilofen Mühe,

mit der man alle Branchen unferer Kunfthiftorie an- und auszubauen

fueht, gebührt Atterkennung. Vieles ift uns bereits wieder gewonnen wor

den, mancher Name ift uns kein leerer Schall mehr und an fo mancher

bewunderten Schöpfung früherer Jahrhunderte vermögen wir uns heute

wieder zu erbauen und zu erfreuen.

* Verfolgt nun das vorliegende Buch zunächft nur den Zwe>, von

Reichardfis Werken und Wirken wieder zu beleben, was faft verlo

ren und was fo lange verkannt war, fo freut es uns doppelt, daß

wir dadurch nicht nur unferem Meifter gerecht werden, fondern ihm

auch einen Zoll der Dankbarkeit zugleich abfragen können. Er hat mit

der »Herausgabe feines Kunftmagazins zuerft der hiftorifchen Kunft

forfchung die Bahn gebrochen. Er hat nicht blos in Deutfchland, fon

dern überhaupt die erften Verfuche gemacht, die alten Meifter wieder

aufzufrifchen und einem neuen Gefchlechte durch anderes als durch bloße

Worte Kunde zu geben von den herrlichen Werken vergangener Zeiten.

Seit der Herausgabe des Kunftmagazins find nun 82 Jahre verfloffen

und fchon thut es noth, für den wackeren Verfaffer deffelben zu thun,

was er für feine Vorgänger unternahm.

Die Zeit ift eine reifere und empfängliäze geworden; die äußere

in der Kunftwelt herrfchende Stille und Ruhe begüuftigte ein Zurück

gehen, eine gewiffe innerliche Befehaulichkeit. Möchten doch unfere Be

mühungen für Reichardt mit mehr Theilnahme und Jntereffe auf
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genommen werden. als. feiner Zeit die feinigen für feine Kunftvor

fahren. ,

. Die Ouverture zum (lnntu8 lngndrie (Crane */4) hat ganz

die Form derjenigen zur italienifcljen Paffion (Hauptz Neben- und

Schlußfaß). Sie hat fomit gerade die rechte Dauer. um auf das Kom

mende vorzubereiten. ohne den Hörer und feine Empfindung zu er

müden. ' Der erfte e m01] Accord (t1) wird eingefeßt von den Streich

inftrumenten (e011 Zoreijnj), von 4Fagotten. 2 118- und 2 0-Hörnern.

3 Pofaunen. gedämpften Pauken und der Orgel; im Verlaufe des Haupt

jaßes treten tief gehaltene Flöten mildernd zu den Geigen. und beim

Beginne des Mittelfaßes. der nun ohne Dämpfer gefpielt wird. gefel

len fil() zu den übrigen Jnftrumenten klare Oboen.

Unmittelbar nach dem erften c 111011 Aecorde beginnt p, eine ernfte.

würdige. dem Ausdruck männlichen Schmerzes fehr fchön entfprecljetide

Melodie. die im dritten Tarte von einem zweiten t1' des Orchefters

(Accord der Unterdominante) unterbrochen wird. dann aber leife auf

der Oberdominante forttönt. zum 170118 fich fteigert. im bjnijnneneio

wieder verklingt und zum Schlnffe des Hauptfaßes (6) führt.

Der Mittelfaß feßt hell in [18 ein. die in den Geigen durch die

Aceordtöne hinaufftrebende Melodie fcheint nach oben zu deuten. dort

hin. wo der Verklärte feine ewige Heimath gefunden hat. Breite Ac

corde (ü) ertönen dabei aus den Blasinftrnmenten. So groß und fchön

diefer Auffchwung auch ift. fo vermag er doch nicht lange die Klage

um den' Verlorneir zurückzudrängen. Das fi' endet und eine fenfzende.

wie durch Thränen gebrochene Melodie führt zu den wehmüthigen Mo

tiven des Hanptfaßes zurück (von 13 nach (1). Wieder macht der Mit

telfaß den Berfuch. in der früheren erhebenden Weife beruhigend ein

zutreten. aber wie nun felbft von Schmerz überwältigt. im [orte ver

harreud. fo daß die frühere unterdrückte Klage nun zum lauten Auf

fchrei wird. geht fein anfftrebendes Motiv fofort in jene gebrochene

Melodie. in welche vorher fchon der erfte Theil des Mittelfaßes fich

verlor. über,

Der Schlußfaß. wieder das Motiv des Hauptfaßes ergreifend.

aber nun mit fcharfen. einfchneidenden Accenten in der Ausführung.

fchließt im verhallenden pp und leitet unmittelbar zum erften Sopran

folo: ..Welchen Mann. welchen Helden. welchen entriffenen Vater fei

ner Stadt beweint die öffentliche Trauer? Woher dieß Klagegefäzrei.

mit dem die Völker der Tempel Hallen erfüllen?" Der fchmerzlich er
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regten unruhigen Melodie, die von den Streichinftrumeuten nur um

hauGt ift, folgt (tk) der erfte Chor, hier wieder die Geigen mit dem

Motive des Mittelfaßes (hie), groß und prächtig: „Er, den die Sonne

nicht größer zn fehen wünfchen darf, fo icnermeßlicl) auch der Raum

ift, den fie erleuchtet“, dann in die klagenden Töne des Hauptfaßes

übergehend, endet er: „Er finkt, König Friedericb finkt ewig be

weint in's Grab“. Ein Sad von ausgezeichneter Wirkung. 77g_

'Die Altfoloftimme ergreift nun das Thema des-Soprans und

wiederholt, kunftreict) vom Tenor imitirt, die erfte fragende Strophe.

Wieder antwortet der volle Chor (s8) und die Geigen verfuchen es,

das Mittelfaßmotiv nochmals zu erfaffen, aber fie werden vom-Ströme

des gewaltigen Unifono's mit fortgeriffeci, in dasnach den erften Ac

corden der Chor übergeht und bis zum Schluffe der Strophe verharrt:

„Er, den fo oft_ mirdrohendem Angefichte als Sieger der Feind mit

bebendemxßerzen gefühlt, ihm fo oft mit zurückgelaffenen Fahnen den

Rücken gekehrt“. . -„,-„--,

- Aufs Neue feht die erfte Melodie ein, nun im Baße, von zwei

Sopranftimmen gefolgt, welche die Motive desfelben kunftvoll nach

ahmen.- Der folgende Chor (6); „Er, der die Gränzen des Reiches

durch felbft verdiente Triumphe erweiterte, der fo viel troßendenBöl

kern Gefeße gab; Er alleinUnzählbaren gleicl)“,„ zeigt nun aucheine

fchdnere und reichere Arbeit in der Führung der Chorftimmen. als wir(

fie feither bei Reihardt zu finden gewohnt waren, und ift durchaus

von würdigem und großem Ausdrucke, -

Das Ritornell des Soloquartetts: „Nun fiht auf diefer Stirne

der Tod, nun fchweigen diefe Lippen, von denen fich honigreiche Bered

famkeit ergoß, die auch die härteften Seelen erweicheteü. wird von zwei

LZ-Hörnern begonnen, denen fich nach einander zwei Flöten und zwei_

Fagotte anfchließen. Mit dem Eintritt des Tenors fehen die Strei>)

inftrumente mit einer fehr einfachen Begleitung ein, die den Gefang

nur leife trägt und unterftüßt und in den Paufen immer wieder von

breiten Accorden der Bläfer abgelöst wird; der Wecl)fel zwifchen den

Blafe- und Streichinftrumenten ift überhaupt ein fehr angenehmer und

wirkungsvoller und bildet im Verein mit dem der vier Solofingftim

men ein zwar einfaches, aber dennoch fehr finn- und farbenreiches

Tongemälde.

Der dritte Sah mit feinem erfchütternden Unifono der Baßftim

men auf den Worten; „Aber fein feuriger Geift durchbrach die Riegel
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des Grabes. ihm öffnete fich der Siß. den die Tugend den Schatten

der ewig -Seligen anfbewahrteC.- und dem darauf folgenden prächtigen.

vollen Choke mit den figurirten Geigenftimmen: ..Dein Name. Frie

derich! hatte fchon die hohe Schwelle des Olhmps erreicht. ehe du

noch. den Himmlif ch en zugefellt. unfern Gelübden dich anzurufen

vergönnetefi". bildet den fchönften Contraft zu der vom kleineren Chor

gefungenen. nur von Oboen und Fagotten und den Bäffen accompag

nirten Strophe: ..Deine glorreichen Wdhlthaten erheben dich noch jen

feits des Grades als einen Vater des Vaterlandes. und -der -friedebe

gleitenden Künfte Chor beneßt mit Thränen deinen Leichenftein". All

mälig fchließt fich diefen Worten der große Chor an. fein kiunisßima

geht nach und nach in karte und bortinnimo über. bis mit fiegender

Gewalt unter Anwendung der Motive der Strophe: ..Dein Name"

nitn alle Stimmen nochmals den Preis des Verklärten anheben und

jubelnd fortführen. Dann. nachdem Chor und Orchefier verftummt

find. beginnen einzelne Stimmen. zuerft Sopran. dan-n Tenor. nun

beide zufammen. zuletzt das Soloquartett. die rühmlichen und großen

Handlungen-und Eigenfchaften des verewigten Königs aufzuzählen.

Wieder fpielen hier die Blasinftrumentei im Accompagnement eine große

Rolle. Die Soloftimmen werden endlich vom kleinen Choke aufgenom

men. dann feßt der große Chor. wie fchon vorher. nochmals im kin

nisniino ein und endet allmälig zum bortißeitno anfchwellend. im Sie

gesjubel diefe Nummer.

Der Schlußclfort) (a3 6/.,) vom vollen Orchefter (darunter 4Hör

ner. 4 Fagotte. 4 Pauken. (t, 0-, a3 und Die) begleitet. beginnt pp

mit wirbelnden Pauken. denen fich allmälig die Hörner und Fagotte

und endlich in fchwungvollem Rhythmus das ganze Orchefter gefellt.

Der Chorfah ift einfach. die Bewegung liegt hauptfächlich in den Jn

ftrnmenten; der kleine Chor mit harmonifchen Zwifchenfpielen im

Wechfel mit dem großen bildet dann in feinem Zitfammentritte mit

') ..So erhalte denn. da du in den Rath der Seligen aufgenommen hifi. er:

halte dein erhabenes Gefchleilft und vermehre den Ruhm und Glanz des preußifäfen

Namens bis in das fpätefte Alter.

..Begnadigß o Aubeuingstoürdiger! die glücklich angefangenen Unternehmungen.

nun dtr die neue Hoffnung des frohlockendeti Oieiches die letzten Pflichten ecweifet. die

lehren Worte zu deiner heiligen Afche fpricht.

..Durch dauerudes Erz und durch die Jahrbücher der Welt werde jede deiner Tn

genden und mehr noch durw der Enkel Thaten den künftigen Jahrhunderten kund“.
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diefem einen volltönetrden achtftimmigen. Es ift felbftverftündli-ch, daß

auch diefer Sah würdig, ernft und groß zu Ende geführt wird.

Von ganz vorzüglicher Wirkung mußten in der Orcheftrirnng die

vier Fagotte fein, befonders wenn man fich den vollen, runden und doch

milden Ton denkt, den die Bläfer des vorigen Jahrhunderts auf die

fem Jnftrumente zu gewinnen wußten; aber auch die Anwendung von

vier Hörnern und 'vier Pauken in diefer Weife ift neu. *' ' "

Der „Suntue lugubriß“ ift eigentlich nur eine Gelegenheitscom

pofition. Aber es zeugt eben von der gränzenlofen Verehrung und Hoch

achtung, die Friedrich ll. von allen feinen Zeitgenoffeu gezollt wur

den, daß felbft ein Mann, .der doch eigentlich Urfache hatte über den

Regiernngswechfel nicht gerade nngehalten zu fein, zu folcher Begeifte

rung für fein Andenken fich mitentflammen konnte. Dann ift es auf

fällig, wie dem Componiften die mufikalifclfe Wiedergabe von Texten

gelingt, die in fremder Sprache gefchrieben find, fo früher die italienifche

Paffion und hier wieder der Trauergefang, während er in größeren

Compofitionen deutfchcr Texte weniger glücklich erfcbeint. Man hat

auch diefem Werke Kälte und leeres, hohles Pathos zugeeignet. Wie

viele aber ituferer Eritiker kennen wohl die Partitur desfelben und

wer von ihnen hat es je gehört, um feine ganze Wirkung erfchöpfend

benrtheilen zu können?*) ' "*4 *i*

l) Es möge hier auch noch ein anderes Unheil iiber die Tranermufik Plah

finden:

„Der „Ventus ingubrio" ift eines der feltenen Werke, die je mehr gewinnen,

je öfter man fie hört und je näher man fie unterfucht. Wenn völliger Ausdruck des

Affects, richtige, den Worten angemeffene Declamation. hervorftechender neuer Gefang

poll großer Gedanken nnd fchöner Melodie, zugleich mit der ausgefuchteften Inftrumen

talbegleitnng, welche doeh die Einfachheit des Ganzen niht aufhebt, wenn alles dies die

Hauptfache bei einer Singconrpofition ifi, fo gehört diefe Mnfik unzweifelhaft in die

Claffe der allerbefien, und man darf glauben, daß ihre gelungene Ausführung mit ei

nem ftarken Chor und guten Soliften und einem Orchefier, worunter viele große Bir

tuofen waren, idiihrend Faf ch felbft die Orgel fpielte, eine fiarke, rührende Wirkung

gemacht haben muß, - Es gibt nnr wenige mit fo ivahrern Gefühle und richtigem

Urtheile vet-fertigte Siugftücke, fo ohne alle Auswiichfe der Kunft und des Wines, fo

treffend und mit deu Worten harmonirend: Tranewoll nnd doch voll jener milden

Würde, welche die Trauer eines ganzen Volkes über einen großen König erfordert".

Noch fei hier einer Anecdote gedacht, die Reichardt felbft in feinen Briefen

aus Wien erzählt: „Jch denke mit Rilhrung noch immer daran, wie bei der Auffüh

rung meiner Trauermnfik beim Beginne des letzten Chores, dem ich durch einen eigenen

Eingang einen impofanten Eintritt bereitet hatte, der mir aber trohdern nicht kräftig
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Wir kommen nun zu den dramatifchen Werken Reich ardrs,

fie find:

_ 1)„11Zeni0 (Leila Ltnßßia e i1 Zenit) c1e11a yrneeia“.

Prolog .bei Anwefenheit des Großfürften Paul vou Rußland,

1776 aufgeführt, (f7 p. 267).

2)„1..a giofa c10y0 i1 (111010 0 1e feZte Znyerbe“.

drama per Aurica in 3 Ktti, 1776 auf die Genefung des Königs

componirt.

_ 3) „nrie" für die Mara, 'in die Oper_ „sngeliea e 111e

cioro“, 1776. *'

4) „ni-ie (11 brarura“ für diefelbe, in die Oper „Recie

iincin“, 1777. *' _

5) Die Partien der Artemifia (Mara) und des Nicander's

(Porporino) in der Oper „Artemifia“, 1778. **

6) „Jno“, Duodrama von Brandes, 1779. Clavierauszug.

Leipzig, bei Schwickert.

Brandes fchreibt darüber in feiner Selbftbiographie: „Während

meines Aufenthaltes in Dresden 'fchrieb ich das Melodrama: „Jno“,

wozu der Kapellmeifter Reichardt die Mufik componirte. Es wurde

nach und nach auf verfchiedenen Theatern nicht ohne Beifall gegeben,

machte aber bei weitem nicht fo viel Glück als die „Ariadne" ".

Wir wollen hier nicht von den Vorzügen und Schwächen melo

dramatifcher Mufikftücke reden, noch eine Abhandlung über diefelben

geben. Benda, der die erften BerfuGe in diefer Gattung machte,

hatte darin auch das meifte Glück. Fanden die Werke feiner Nachfol

ger weniger Theilnahme) fo liegt vielleicht die Schuld davon nicht fo

wohl in ihrem geringeren Werthef als in dem geringeren Glücke, das

fie hatten.

Jntereffant ift es, was Brandes fpätcr noch über fein Zufam

mentreffen mit Kirnberger und deffen Urthei( über die „Jud“,

fchreibt: „Ich und meine Tochter befuchten_ den berühmten Mufiker.

Ju feinem Zimmer) das ziemlich geräumig war, fanden wir einen

und ioirkttngsvoll genug erfchien. draußen auf dem großen Plaße nor der Garnifons

kirche plötzlich die Kanonen gelöst tour-dert. Ic() ergriff den mir zunächft Stehende!!

heftig beim Arme und rief: Die Salve hat niir beim Olnfange diefes Chors gefehlt.

So fchtoebte es meiner Seele vor. Coutrabäffe, Pauken und Pofaunen waren mir ftets

als ttnzureichcnd fiir den toiinfchetiswerthen Effect vorgekommen",
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Tifch) ein Bett) einige fchlechte Stühle) einen altfränkifchen) beftaubten

Spiegel) ein Clavier) ein Repofitoritim vofl Mufikalien und das Bild

niß feines Lieblings) des berühmten Seb. Ba ch. Als Kunftrich

'ter war er mit meiner Einführung der Melodramen auf der deutfchen

Bühne nicht unzufrieden) lobte -G. Benda's Mufik) tadelte aber da

gegen - wohl mit etwas zu viel Bitterkeit - Rei chardrs Manier

und befonders die Compofition meiner „Jno“. Auch zu „Ariadne" und

„Medea" wüufchte er die Mufik einfacher) weniger kleine Malerei und

nur an den Stellen) wo die Handlung Rnhepitnkte hätte) Zivifchen

fäße) um den Eindruck-des vorhergehenden Affects zn verftärken und

den Jnhalt des folgenden Textes vorzubereiten. Er äußerte) daß er

felbft ein Mnfter nach feiner eigenen Jdee entwerfen würde)

worin der höchfte Grad von Simplicität herrfchen follte) allein eine

lang anhaltende) fchmerzhafte Krankheit) die ihn endlich dahinraffte)

verhinderte die Ausführung feines Vorhabens".

Jno) des Kadmus Tochter und Schwefter der unglücklichen Se

mele) hatte der Juno Zorn auf fich gezogen) weil fie den Sohn

Jupiter's und ihrer Schwefter) den Bawus) gefäugt hatte. Sie war

an Athamas) des Aeolus Sohn) den König der Archomenier vermählt)

dem fie zwei Söhne) den Learchus und den Melicertes geboren hatte.

Die Scene) in der das Melodrama fpielt) ftellt einen Theil der

molurifchen Felfen am Meere vor, Während der fehr leidenfchaftlicl)

und erregt gehaltenen Ouverture erfcheint Jno fchwermüthig auf dem

Gipfel der Felfen. Sie ift mit ihren Söhnen in die Wildniß ge

flohen) um fie vor den Rachftellungen der Rephele) der Buhlerin ihres

Gatten) zu fchüßeti. Sie beklagt es) daß ihr deffen Liebe verloren ge

gangen und daß der Juno Haß und iliache fie fortwährend verfolge.

Da naht ?lthamas bereuend und mit neuen Liebesfchnoüren, Jno wirft

fich beglückt wieder in feine Arme und eilt hinweg) ihre Kinder zu ho

len. Ein heftiges Gewitter zieht herauf. Juno erfcheint in einer Wolke

und befiehlt dem Athamas die Gattin zu tödten) wo nicht) fo würde

fein ganzes Gefchlecht vernichtet werden. Vergebens fleht er11m Er

barmen. Der Göttin Rache ift unverföhnlich. Ein fchneller Schlaf

überwältigt den Unglüeklichen) während deffen- fein Gehirn zerrüttet

wird. Athamas erwacht nach fchrecklichen Träumen) als Jno mit den

Söhnenmaht. Das Glück des Wiederfehens ift nur ein kurzes) bald

bricht der angedrohte Wahufinn aus. Athamas tödtet feinen Sohn Learch.

Berzweifelnd flieht Jno mit Melicert der Höhe der Berge zu. Schon

S s) l e t t e r e 1-) Johann Friedrich Reihardt. 26
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ftrebt ihnen Athamas nach, nirgends zeigt fich den Bedrängten ein

Ausweg. Da ertönt ein lieblicher Gefang der Nereiden, die Zno und

ihren Sohn einladen, bei ihnen Rettung zu fuchen. Athamas im höch

ften Grade der Wuth, mit emporgefträubten Haaren, ftürmt fchon die

Felfen hinan; da wirft Jno den Sohn hinab in die Fluthen und ftürzt

fich ihm fofort felbft naeh. Von nun an kehrt dem unfelig Verblendeten

das Bewußtfein' allmälig wieder zurück„ er fieht den Leichnam des

Learch und Blut an feinen Händenf er fieht die Gattin und den an

dern Sohn in den Fluthen verfchwinden. Der Tod erfcheint ihm nun

als Wohlthat. „Vollende - ruft er -» deine Rache, Juno] Aus Erbar

men] Die Varze winkt! Ich folge! Eqmpfatigt mich ihr Furien, hinab,

hinab zum Orkus!" Eine Stimme fprieht darauf: „Vollendet ift nun

Juno's Rache. Der Göttin Zorn ift nun verföhnt. Singt nun Triumph

in vollen Chören, laßt frohe Jubellieder hören, daß Freude weit um

her ertönt“. Die Nereiden umkränzen ,Jno und Melicert, die fich un

ter feierlicher Mufik nach und nach auf einem Mufchelwagen, der von

Tritonen gezogen wird, aus dem Meere erheben. Ein prächtiger, äth

ter Theaterehor, voll Glanz und jnbelnder, raufchender Bewegung

fchließt das Schaufpiel. Das ganze Stück ift reieh an herrlichen Ton

fäßen und köftlichen mnfikalifchen Malereien, aber - wir müffen

Kirnbergcr theilweife beiftimmen. Die mufikalifchen Zwifchenfpiele

und Schilderungen find zu fehr ausgedehnt, fie thun der Handlung

des Stückes zu fehr Eintrag und das Ganze ,konnte die gewünfchte

Wirkung nieht machen, fo fehr man auch viele einzelne Vorzüge be

wundern und anerkennen mußte. Es ift des Guten zu viel gethan.

7) Cephalus und Vrokris. Ein Melodrama von Ramler.

Elavierauszug. Leipzig, im Schwickerffchen Verlage. 1781.

Ein Bericht aus Leipzig vom 10. Juni 1777 fagt, daß Rei

chardt mit der ihm eigenen Stärke obiges Duodrama componirt habe

und nun nach Hamburg reifen wolle, um es dort aufführen zu laffen.

Diefes Vorhaben kam auch zur Ausführung. „Eephalus und Vrokris“

wurde mit großem Beifalle noch 1777 in Hamburg gegeben. Es war

auch das erfte Reiehardrfche Stück, das_auf de1n deutfchen Theater

in Berlin zur Darftellung kam. Der berühmte Schanfpieler Ehrift

fpielte den Eephalus und ein Liebling des Berliner Publikums, De

moifelle Döbbelin die VrokriS. Die erfte Aufführung fand am

25. Februar 1778, Wiederholungen hatten am 28. Februar, 1. 2. und
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7. März ftatt. Der Abgang Chrifts am L. April dürfte wohl fer

nere Repetitionett verhindert haben.

Forte( in feinem mitfikalifchett Almanach für Deutfchland 1783

äußert fich gelegentlich der Anzeige des Clavieratiszugs über das vor

ftehende Werk alfo: „Benda hat durch zwei Meifterftücke feine Nach

folger in diefer Gattung fo fehr außer Vortheil gefeßt, daß fie fchwer

lich auf diefem Wege noch viel Ruhm erjagen werden. Gerade fo ging

es vor Jahren mit Yoriks empfindfamen Reifen, gegen welche keine

Nachahmung, fo viel deren auch fein mochten, den Vergleich aushalten

konnte. Jndeffen, wenn fie auch ihrem Mufter nicht beikamen, fo

konnten fie doch eine angenehme Lectüre geben. Hier ift der nämliche

Fall. Reichardt's Compofition wird den Liebhabern der Mnfik zur

fchönen Utiterhaltung dienen". - Cephalus, ein Sohn des Deioneus war

mit Vrokrisf des Crechthcus Tochter, kurze Zeit vermählt, als er einft

am frühen Morgen auf dem hhmettifäxen Gebirge fagte. 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

wünfchte, zu feiner inniggeliebteti Vrokris wicdcrkehren zu dürfen, fo

entließ ihn Aurora, jedoch mit dem Bedeuten, daß es ihm mit feiner

Vermählten nicht 'nach Wunfch ergehen würde. Diefe Worte erregten

feine Eiferfucht. Unter einer Verkleidung fuchte er der Vrokris Liebe

zu gewinnen und als ihm dies fcheiubar gelungen war, gab er fich ihr

zu erkennen und klagte fie, die gegen ihn ebenfalls von Mißtrauetr er

füllt war, der Untreue an.

Cine fehr feurige und fchwungvolle Oilverture (ailegra e con

Zpjrito, l4". M.) bildet die Einleitung zu Reichardrs zweitem Melo

drama. Die Scene ftellt eine Gegend im Walde dar, zur Seite ein

Fels mit einer Höhlef vor welcher Büfche ftehen. *

Vrokris, ehedem eine Jägerin im Gefolge Dianems, kennt die

Liebe Aurorens zu ihrem Gatten und vermuthet nun, daß beide diefen

einfamen Ort zu heimlichen _Zufammenkünften auserfehen haben möch

ten. Hier will fie den Meineidigen, den fie dennoch fo fehr liebt, über

rafchen und, findet fie ihn fchuldig, tödten. Die Stelle (nncinnte

k'. */07 in der die von innerer Dita( Verzehrte dem Cephalils zuruft,

zu ihr zurückzukommen, ift dem Componiften ganz befonders gelungen.

Eine zitternde, gebrochene Pielodiß. erft ein- dann zweiftintmig, malt

den bedauernswerthen Seelenzuftand des unglücklichen Weibes fehr

treffend; feufzend hebt und fenkt fich die Weife, bricht wie von Thränen

26*
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erftickt ab'. um bald darauf nur in erhöhtem Schmerze wieder zu er

tönen, Dann beklagt fie die eigene Verblendung. die fie felbft in den

Augen des Gatten treulos erfcheinen läßt. Ein Jagdchor hinter der

Scene (Hoboen. Hörner und Fagotte). zuerft in äußerfier Ferne.

dann immer näher erklingend und das Echo weekend. verkündet Dia

nens Vorüberzug. Vergebens firebt Prokris darnach. die Göttin felbft

zu fehen. Der zum Weibe Gewordenen ift es reicht mehr vergönnt.

der göttlichen Jungfrau Atigefichi zu fchauen. doch weiß fie. daß diefe

der Unfchuld Verfucher haßi. die Verbrewer ftraft und daß ihre Pfeile

tödilich find. So befchließt fie denn. die ihr ehedem Geneigte um

Schuß und Rache anzuflehen. Aber nicht den. den fie liebt. den Be

trogenen. nein. nur die Verführeriir. die freche Tochter des Titanen.

einer Brut entftammt. die der ganze Himmel haßi. foll allein der

Strafe verfallen. Mitten in diefen Rachefclywkrren hört fie nahende

Schritte. Zitternd verbirgt fie fich in der Höhle. Die Mufik. jetzt in

f woll. kehrt zu den Motiven und Sätzen der Ouverture zurück.

Hhale. eine Nhmphe aus dem Jagdgefolge Dianens. der Prokris aber

unfichibar. tritt mit den Worten auf: ..Die Wahrheit willft du wif

fen? Unbefonnenet fie wird dein Unglück fein. Liebe deinen Eephalus

und fleucht" Vergebens fieht Prokris ihre frühere Freundin um wei

tere Aufklärung diefer dunklen. fchrecklichen Worte au. Sie felbft ver

mag fie nur nach den Gedanken. die fie artgenblicklich erfüllen. auf des

Gatten Untreue zu deuten. Wieder kommt nun ein herrlicher Tonfaß

(lmrgiietto. 088. 9/8). Prokris beklagt die Tage entfchwundeneit

Glückes und weckt in ihrer Erinnerung alle feligen Momente ihrer

Liebe. Sie vermag dem Geliebten nun nicht mehr zu zürnen. fie will

ihn nur befchämen. dann ihm verzeihen. Ein langes Orchefterzwi

fchenfpiel unterbricht hier die Handlung. Eephalus mit einem Wurf

fpieße in der Hand tritt auf; Prolris hat fich auf's Neue in der Höhle

verborgen. Er jagt ein weißes. feltenes Reh. das fchon feit drei Mor

gen fich ihm von ferne zeigt. Es foll der Liebesgöttin als Opfer blu

ten und ihm feiner Prokris Neigung wieder gewinnen. Er wähnt die

Gattin im Haufe noch geborgen. fchlafend. von füßeu Träumen um

'gaukelt Wie glü>lich wird er fein. wenn er fich ihre volle Liebe wie

der zu erringen vermag. Ein lange hingehaltener. fchwellender Oboe

ton. fpäterhin von den Flöten und Fagotteu aufgenommen und weiter

geführt und dazu eine unruhig wogende Begleitungsfigur in den Gei

gen malen die Ankunft Aurorens. ..Ehren konnte ich dich - fo ruft
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ihr Eephalus entgegen, - aber lieben kann ich nur die Schönfte der

Sterblichen. Durch meinen Eid und fiebenfach durch meine Liebe bin

ich an Prokris Herz gefeffelt", Er macht fich Vorwicrfe. daß er die

Gabe Aurorens, die ihm geftattete fich zu verwandeln, benüßt und fo

fich und der Geliebten trübe Stunden bereitet hat. Bewegt durch fo

viele Worte und Betheurungen. die ihr Liebe und Glück verkünden,

macht Prokris hinter dem Gebiifche eine Bewegung. Cephalus fieht

durch die Zweige ihr weißes Gewand fchimmern und wähnt das weiße

Reh zu erblicken. Er fchleudert den unfehlbaren Wnrffpieß nach der

Höhle und trifft und tödtet damit die Geliebte. Prokris ftirbt, fich

glücklich preifend, da fie die Gewißheit, des Gatten Liebe nicht verlo

ren zu haben; mit fich in's Grab nehmen kann, Der Schluß der Dich

tung fchildert des Eephalus Verzweiflung. Plötzlich fieht er fich all'

feines Glückes, aller frohen Hoffnung durch fich felbft beraubt, Sein

wilder Schmerz) feine Klagen geben dem Componiften zu den mannig

faltigften Schilderungen von Seelenzuftänden Veranlaffung, wie denn

überhaupt das ganze Stück nur eine Reihe von Stimmungen malt,

die in ihrer Aufeinanderfolge alle Gemüthsbewegungen und alle Ab

ftufungen leidenfchaftlicher Erregtheit vorführen und fo dem Tonfeßer

Gelegenheit verfchaffen) feine ganze Kunft in der Darftellung der Em

pfindungen des menfchlichen Herzens zu zeigen. *

Das ift unferem Meifter hier meift auch vorzüglich geglückt. Wie

die Süße. welche die Dicl)tung_Wort für Wort begleiten, fo fiird auch

die Jnftrumentalpartien vortrefflich, fo icamentlicl) das Jagdgemälde

und der Sonnenaufgang. Aber wenn auch nicht in fo hohem Maaße

wie in der Jno, wiederholt fich doch auch hier der frühere Mißftand:

die Compofition erfcheint zu gedel)nt, Jhre Tiefe und Schönheit auch

zugegeben, bleibt es doch zu beklagen, daß fo oft die Handlung durch

die Mufik zu fehr aufgehalten und in die Länge gezogen wird, wodurch

nothwendig die Geiammtwirkung beeinträchtigt und geftört werden mußte.

Am Ende des Elavierauszugs gibt Reichardt einige Partien des Wer

kes für Gefang eingerichtet: „Der Prokris Liebesklagen". „des Eepha

lus Liebeshoffnungen" und „deffen fchmerzlicl)en Jammer um die ver

lorne Gattin“. Drei vortreffliche Gefangftücka*

8) „yontbse“. 'ki-agents iz-rigue e114 tiefes. Menue pur 8er

gujn. 1785. (f. z). 350). _

9) „Namertan“. 'li-agents iz-rjque en 4 states. Loewe par

11101-0118 (ie lilancienrilie. 1785. (f. p. 350).
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Leßtere Oper kam erft 15 Jahre nach ihrer C-ntftehung, am

16. October 1800, als Feftoper am Geburtstage der Königin-Mutter

in Berlin zur Aufführung und zwar mit einem Beifalle, wie fich ihn

feit Glucks „Jphigenie" keine andere tragifihe Oper zu rühmen hatte,

Der Dichter Schaum hatte die Tertiiberfeßung beforgt. Der

Componift wurde von der Theaterdirection für fein Werk mit 500 Thlrn.

honorirt. Kurz nach diefer Aufführung erfchienen zwei Heftäzen, deren

eines Gefange, das andere Märfche und Tänze aus „Tamerlan"

enthält. -

Erfteres gibt folgende Vice-en:

1) Arie der Seida: ä 1.. fareur (Los amdtor (Durch Nacht nnd fchwarze

Schatten. bci-Netto. a3. M.).

2] Scene derfelben: 'font oeäo ä Mende-t .le 'oe akuma (Ach, alles weicht

deinen Waffen. aäaxio. a.. M.),

3) Bravourarie derfelben: 611er Spoon .kane teoäkv more (Theuret

Mann, ach, der licbenden Mutter. Mlegretta, ä. M.).

4) Bravourarie derfelben: an renäte 110m cLe para (Beim fiißen Namen

Vater. änciante. L8. M.).

5) Duett. Seida und Moctar: l4.. wort 1a. pine ern-Mo (Der Tod in

taufend Qualen. anti-inte. L.. M.). _

6) Chor: dien _forte (Herr, du Richter, Z683i.). »R8, M.),

Das zweite Heft enthält:

1) Einen Tartarenmarfch (eiiie-gro e von bria. d. M.).

2) Einen ?Lartarentanz (Dre-Zw. 1). 7/.).

3) Einen Krönungsmarfch (allem-o maescoao. 1). M.).

4) Einige Balletmufiken.

Uns liegen von diefer Oper Rei>)ardt's nur die beiden genann

ten Heftehen vor. Jm erfteren find es befonders die beiden erften

Nummern, die uns zufagen. Einfache getragene Gefange gelingen nn

ferem Meiftcr immer am beften. und mit geringen äußern Mitteln

vermag er leidenfchaftliäze und ergreifende Gemüthsbewegungen* vor

trefflicfh zu fchildern. Weniger dagegen find die Bravourarien zu rüh

men. Das blos Brillante und Glänzende. das nur auf Effect Berech

nete ift nicht fein Fach. Sieht man die beiden Arien unter 3 nnd 4

näher an, fo muß man es begreiflich finden, daß feiner Zeit die Mara

fich weigerte die für fie gefchriebene Bravourarie zu fingen. Sie war

an die Tonfäße der italienifchen Meifter gewöhnt, an denen fich blen

dende Aenßerlichkciten wie von felbft anfeßten. Einfach und fchön ift

auch das Duett, aber von ganz befonders edler und ergreifender Wir

kung der Chor nnter Nr. 6. Unter den Märfchen und Tänzen ift
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manches recht characteriftifch. Doch ift das Wilde und Rauhe der Tar

tarenmnfik dem Componiften beffer als das Gefällige und Anmuthige

in den übrigen Pieoen geglückti). .

Von den nachftehendett Singfpieleti können wir leider nur wenig

mehr als die bloße Titelangabe mittheilen.

10) „Das blaue Ungeheuer".

11) „Der Huffchmied". Oper in L Acten. 1779 in Ham

burg am 17. und L7. December aufgeführt, ohne zu gefallen.

1L) „Der Holzhauer oder: die drei Wünfche", eine co

mifche Oper.

13) „Liebe nur beglückt", ein *deutfehes Singfchaufpiel in

drei Acten. 1781 in Deffau, in der Buchhandlung der Gelehrten, 178L

im Clavieranszuge, in Petersburg bei Breitkopf verlegt. Zwei Arien

daraus enthält die dritte Sammlung der Oden und Lieder, 1781,

14) „Der Bleidecker", eine erufthafte Oper von Ahorn.

Eine Arie aus diefer rtngedruckten Oper findet fich in der von J. H.

Voß herausgegebenen „poetifchen Blumenlefe für das Jahr 177 ".

Außer diefen größeren Werfen fchrieb Reichardt noch eine An

zahl von Opern- und Concertarien, wie dies aus den Programmen

der (landet-te Zpjrituels erfichtlich ift:

l) Rochlitz über die Mnfik des Tamerlan:

„Die Brnchflücke der Oper Reichardt's, die uns vorliegen, fehen uns nicht

in den Stand, über das Ganze zu urtheilen, geben aber den Beweis, daß der Compo

nift, wie der Mann es muß - dem, als zum rechten Ziele führend befundeneti und

in feinen Hauptwcrken immer verfolgten Wege auch hier treu bleibt, unbekümntert, ob

mehr äußere Vortheile für ihn daraus entfpringeti titiirden, wenn er einen andern, ge

rade jeßt mehr betreteneit Pfad wählte. Gleich der Mnfik Glnck's ift die Reichardt's

reiner und voller Ausdruck deffen, was im Texte liegt: nicht weniger, aber auch reicht

mehr. Ohne allein glänzen und den Dichter fowohl als den Schaufpieler drücken und

hin nnd wieder wohl gar vernichten zu toollen, weit entfernt, die Worte nur als Be

hifel der Auffiellung und Verbindung ganz freier mufikalifcher Jdeeti zu gebrauchen und

den Sänger zu zwingen, hie und da aufzuhöreit, diefe oder jene Perfon nnd nur Sän

ger zn fein, - will der Componift in diefer Gattung nichts fein, als Freund und

Bnndesgenoffe des Dichters, verlangt aber aua) durchaus Dichter, die im Allgemeinen

fchon den Namen nicht mit Utireclft fiihren und wirklich mufifalifcludramatifche Dichter

find, verlangt endlich auch Sänger. die Menfchen von Kenntniß, Gefchmack, Gefühl

und wahre Schaufpieler find. Es fcheint niir dies fo ganz znverläffig der Fall zu

fein, daß ich ohne Bedenken von der Bühne, der es gelingt dergleichen Kunftwerke zur

bleibenden Zufriedenheit des Publikums zn erecutireit, und von dem Publikum, das

ein edleres und bleibendes Intereffe an ihnen nimmt, ohne beide näher zu kennen,

ein fehr güuftiges Urtheil zu fällen wagen würde".
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Im erften Concert des Jahres 1783 fang Demoif. Niclas das

Rondeau: „klnrni, 8e gineti eiete“.

Jm zweiten: Piurfchhäufer eine Ariette auf denfelben Text,

und im dritten eine Scene aus einer italienifclfen Oper: „lin aura cii

eher-anna“ mit obligatem Fagott.

Zm vierten trat (10 ncin1ini mit einer Arie: „x111, non nni,

beilu Serena“ auf.

Jm fünften die Niclas abermals mit einem Rondeau: „lnrci

arnate, er roi non eiiieto“.

Jin zweiten Concert des Jahres 1784 kam eine Scene; „sifine e

in 1ni0 peter-e“ aus der Oper „nr-mietet“ zur Aufführung, Z111 drit

ten eine aus „1)ic10ne add-announce.: nu, non inßcjerrmi, nö“.

Noch bleibt hier der verfchiedetien italienifchen Scenen zu geden

ken, die Reichardt für die Königin Marie Antoinette von

Frankreich gefchrieben hat) f owie der Scene aus: „kiramo e runde“,

welche helaciarne Zejnt-Uubertf» im „Concert eyirituel“ zu Paris

fang (f. y. 3504).

Wir kommen nun zu einem fehr iviclftigen Theile der Reichardt

fchen Schöpfuugeit: zu feinen Licdcompofitionen. Wir haben feine Thä

tigkeit in allen Compofitionsgattungeic bisher verfolgt. Sie ift keine

geringe. Bereits liegen uns, von des Meifters Streben und Begabung

zeugend) einzelne Werke erften Ranges vor. Aber mit befonderer Bor

liebe wandte er fich doch immer tvieder der Liedercompofition zu und

hier offenbarte er denn auch eine ftaunenswerthe Fruchtbarkeit und

eine bewnndernswürdige Begabung.

Reichardt*s Lieder find meift in einzelnen größeren Sammlun

gen erfchienen, die wir hier der Reihe nach aufzählen und dann in

ihrer Gefammtheit bcfprechen wollen.

1) .sntoinette (1eci1e (Aurel, genannt Zaint-klubert!, eine be

rühmte franzöfifclfe Opernfängerin, wurde 1756 zu Toul geboren, erhielt von lie

n107ne ihre mufikalifchc Ausbildung und betrat zuerft in Warfchau die Bühne; von

da ging fie nach Berlin und Straßburg und 1777 nach Paris. Gluck, der ihre Bor

ziige erkannte, zeichnete fie aus und bald fieigerte fich die Gunft des Publikums fiir

fie bis zum Cnthufiasintrs. 1790 verheirathete fie fich mit dem Grafen auc-maj

gnee, deffen Geliebte fie fchon feit längerer Zeit war und emigrirte mit ihm. als die

Revolution ansbrach. *Nachdem Beide an verfchiedenen Orten längere Zeit gelebt hat

ten, wohnten fie zuletzt 1812 in der Nähe Londons in einem Landhaufe, in ioelchem fie

am 22. Juli des getrennten Jahres von ihrenr Kammerdiener ermordet wurden.
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Reichardrfche Lieder finden fich:

1) Jm Göttinger Mufenalmanach 1775: „Lhda" von Klopftock.

2) Jn den von Voß redigirten Mufenalmanachen vom Jahre

1777 an bis zum Jahre 17981). *

3) Oden und Lieder von Klopftock) Stolberg) Clau

dius nnd Hölth. Mit Melodien beim Clavier zu fingen. Berlin)

1779) bei Joachim Paulik). '

Den Dichtern diefer Lieder:

Dank Euch) Freunde) für Euern Gefang)

Jn Melodien tön' Euch mein Dank.

O wär' er Euch füß) diefer Dank)

Wie mir Euer Gefang.

Ein guter Rath ftatt der Vorrede:

Jch hatte eine Zeitlang die Gewohnheit) die viele andere gute Leute

auch haben) daß ich jede neue Sammlung durchfpielte) und dann ur

theilte ich gemeinhin davon) wie viele andere gute Leute auch zu nr

1) 1777: „Aufmunterung zur Freude" von Hölth. „Morgenlied eines Bauers

mauns" von Claudius. 1778: „Der befreite Sclave" von Hölth. 1779: „Mailied"

und: „An den Mond“; beide von demfelben, 1780: „Morgenlied eines Jüngliugs".

1784: „An einen Veilchenftrauß" von Reichardt. 1789: „Weehfclgefang" vouStol

berg. ))Minuelied"vonHölty. „Tranergefang" von einem alten Rabbinen. 1791: „An

den Genius der Menfchlichkeit" von Voß. 1794: „Todtenklage" von Stolberg.

))Das Begräbniß" von Voß) wie alle nachfolgenden Gedichte. ))Die Veredlung".

1795: „Das Grab“. 1796: ))Die erneute Menfchheit". „Aufmunterung“. „Spinn

lied". „Vor dem Braten". 1797: „Die Abendfiille". „Waldgefang“. „Frühlings

tanz". ))Tafellied". „Naturfreude“. 1798: )) Der Lnfigang". ))Der Erwartende".

„Huldignng“. „Die Räherin". „Das Röschen" von Baggefen.

7) Selmar und Selma) v. Klopfiock. An die Natur) und: Frauenlob) v.Stol

berg. Trinklied im Winter) v. Hölty, Täglich zu fingen) v. Claudius, Die

Schiffende) u11d:Die Laube) v.Hölth. Der Frühling) v. Claudius. Die frühen Grä

ber) v.Klopfioek. Winterlied) v. S tolbe rg. Er liegt und fchläft anmeinem Herzen) v.

Claudius. Schnitterlied) v. Hölth. An eine Our-lle) und: Phidele) v. (Claudius.

Maigefang) Lebenspflichten) und; An den Mond) v. Höltv. Badelied) v. Stolberg.

Lhda) v. Klopftock. Mailicd) und: Die Seligkeit der Liebenden) v.Hölty. Die Mut

ter bei der Wiege) v. Claudius, Das Traumbild) Die Geliebte und: An den Mond)

v. Hölth. Phidile) v.Claudiu s. Der befreite Sclave. Laura) und: Die Schale der

Vergeffenheit) v. Hölth. Ich bin vergnügt) v. Claudius. Thränen der Liebe) v.

Stolberg. Abendlied) und: Morgenlied eines Bauersmanns) v. Claudius. Das

Traumbilb) v. Hölth. Der Mann im Lehnftuhl) und: Rheinweinlied (in zweifacher

Bearbeitung)) v. Claudius. Trinklied im Mai) v. Hölth. Abendlied) v.Clau

din s. An Cidli) v. Klopftock. Anfniunterung zur Freude) v. Hölty.
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theilen pflegen: ein paar Lieder ausgenommen. die mir fehr gut ge

fallen. taugt die Sammlung eben nicht viel. Und dattn konnte i>)'s

nicht begreifen. wie der Schöpfer von folch' einem paar Liedern das üb

rige fo kalt uttd unbedeutend hatte hinfclflendertt können. Bis denn

einmal ein liebes Weib oder ein lieber Mann. die meinem Herzen werth

waren. ganz attdere Lieder aus derfelben Sammlung ihre Liebeslieder

nannten. Wenn ich das, wieder nicht begreifen kottttte. fo fangen fie

mir. ihre Lieder und ich erftaunte. wie ich die fo ganz hatte verkennett

könnett. Das gefchah mir öfter; ich faßt' es und zog mir die gute

Lehre daraus. die ich Euch hier zu Eurem und meinem Fromtnen her

fchreibett will: ..Wählt Euch. wenn Jhr die Liederfantmlung in die

Hand nehmt. nach den Worten. ttttr gerade die Lieder aus. die eben

zu der _Zeit auf Euren Gemüthszttftattd paffen. da werdet Jhr Euch

fo ganz hineinfittgen. daß es eine Freude für Euch und mich fein wird.

Zu einer anderen _Zeit werden wieder attdere Lieder Euch das fein.

was Euch jene vorher waren. und fo könnt Jhr mir uttd Euch fehr

leieht das Vergnügen verfchaffett. daß Euch zuleßt die ganze Samm

lung gefällt. Za; kanns verfiwern. daß ich kein Lied diefer Sammlung

anders componirte. als wenn mich mein Herz dazu trieb“. Jn der

Ankündigung verfprach ich. die meiften Lieder follten ..Lieder der Fröh

lichkeit" fein; ich kann aber nicht dafür. daß dennoch hier die meiften

..Lieder der Liebe“ find. Berlin. Ant erftett Auguft 1779.

4) Oden und Lieder von Göthe. Bürger. Sprickmann.

Voß uttd Thomfen. mit Melodien beim Elavier zu fingett. Zweiter

Theil. Berlin. 1780. Bei J. Paulil).

1) Blume der Wiefe. aus Göihäs Elaudine. Selma. und: Trinklied für Freie.

v. Voß. An Doris. v. Thomfen. Das Veilchen auf der Wiefe ftand. aus Gö

the's Erwin und Elmire. Das Mädel das ich meine. v. Bürger. Dora. v.

Sprickmann. Die Sehlummernde. und: der Bleidecker. v. Voß. (Steht als Arie

aus einer ttngedruckten Oper v. Ahorn gedichtet. im Boß'fchett Mufenalmanach

1778). Jhr verbliihet füße Rofen. aus Göthe's Erwin. Bräutigamslied. v. E. O.

Eelfus an Etnma. v, O. Au Doris. v. Th o ntfett. Miriill. wenn deine Lippen.

Von einem Weide (ttach der ich lange fchon vergeblich forfchte. um ihr mit ganzer Seele

für diefes herrlittxc fapphifclfe Lied zu danken). Meidett liebe Hütte. v. Sprickmann.

An den Mond. v. Voß. Au Daphnetrs Elavier. und: der Abend. v. L. M. Nichts

kann mir Freude. v. Voß. Mit poliert Athemzügett. aus GöthCs Erwin. An

Dot-a. und: Trudchett. v.Sprickrnann. Luft am Liebchett. v. Bürger. Bei Nacht.

v, L. M. Als ia; die Nachtigall hörte. v. W. S. Trautel. v. Bürger. Der Vor

fiwtige. v. O. Das neue Leben. v. Bürger. Bei Lottens Bildniß. Sehnfuckzt



411

Auch ein guter Rath ftatt der Vorrede;

Es macht mir Vergnügen, daß die Fortfeßung meiner in letzter

Meffe herausgekotnmenen Oden und Lieder fo bald von mir verlangt

wird, und ich wünfche den Freunden des Gefanges fo viel Vergnügen

dadurch zu gewähren als nur möglich, deshalb will ich hier einen gu

ten Rath herfchreiben, der nicht weniger wiäztig ift, als der, den ich

beim erften Theile gab. Jch habe bemerkt, daß man, fo hübfch man

auch meine Lieder fang, doch faft nie den rechten Gang dazu traf, und

da ich dem Dinge nachfpürte, fand ich, daß alle die, die den rechten

Gang verfehlten, erft die Noten davon als ein melodifches Stück für

fich gefpielt und dann erft die Worte dazu genommen hatten. Das ift der

Art, wie ich die Lieder componire gerade entgegen. Meine Melodien

entftehen jederzeit aus wiederholtem Lefen des Gedichtes von felbft,

ohne daß im darnach fnche, und Alles was ich weiter daran thue, ift

diefes, daß ich fie fo lange mit kleinen Abänderungen wiederhole und

fie nicht eher auffchreibe, als bis ich fühle und erkenne, daß der gram

matifche, logifche, pathetifche und micfikalifche Accent fo gut 1niteinan

der verbunden find, daß die Melodie richtig fpriGt und angenehm

fingt und das nicht für Cine Strophe, fondern für alle. Soll man

das nun aber fo gut im Vortrage fühlen und erkennen, fo muß der

Sänger vorher die Worte ganz lefen und fo lange lefen, bis er fühlt,

daß er fie mit wahrem Ausdrucke liest und dann erft fie fingen“.

5) Oden nnd Lieder. Dritter Theil. 1781i).

6) Gedichte von Karoline Chriftiane Louife Rndolphi.

Erfie Sammlung. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet

von J. F r. Reichardt. Berlin, 1781. Zweite verbefferte Auflage.

Wolfenbüttel, in Commiffion der Schulbuchhandlung. 1787*).

v. Thomfen, Könnt' ich mein Liedchen kaufen, v. Bürger. Lina. v. Sprick

mann, Du, deren Arme mich,

1) Wie Feld und An, Mailied, Das Waffer ranfcht, und: Bundeslied, v. Göthe,

Gar hochgeboren ifi der Mann. v. Herder, Schlaf' fanft mein. Kind. Wem Gott

das feltene Glück verlieh, v. Herder. Mein Mädchen war mir ungetreu, Feige Ge

danken, bängliclfes Schwankeit, und: Im Felde fchleich' ich, v. Göth e. O felig, felig

Thal der Liebe, O weh hinab in's Thal, In! fänfelndcit Winde. und wenn fich anch

die Seele fchließt, nnd: Ueber die Berge, über die Wellen, v. Herder, Warum ziehfi

du mim unwideiftehlich, v. Göthe. Liebliches Kind, aus Clandine, mit zwei Melo

dien. Jn meinem Bene, v. Herder. Zwei Scenen aus: Liebe nur beglückc.

7) Rndolphi, geb. zn Berlin 1750, Vorfieherin einer Crzichungsanfialt zu

Henna bei Hamburg, lebte dann von 1803 bis zu ihrem Tode 1811 in Heidelberg.
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Mit freudigem Gefühle gebe ich den zarten Edlen. deren Herz

für Wahrheit und Schönheit offen ift. diefe lieblichen Früchte des

reinften. edelften Herzens und freue mich ihres frohen Genuffes und

des Freudethränen-Opfers für meine Freundin. Berlin. 24. Dezemb.

1780. Reichardt.

7) Lieder für Kinder. aus Campe's Kinderbibliothek. mit

Melodien beim Clavier zu fingen. Hamburg. in der Herold'fchen

Buchhandlung. 17814). “

8) Lieder für Kinder. Zweiter Theil. Hamburg. 1781").

Von den Liedern der erfien Sammlung hat Reichardt 17 coinponirt; ein Theil die

fer Conipofitionen findet fich in den Liedern fiir Kinder. die übrigen follen den Gedich

ten bcigegeben fein; leider fehlen aber diefe Beilagen in dem uns vorliegenden Eremp?

lare der Voefien der Rudolfi. Aus einer vom Herausgeber ausgehenden Vränumera

tionsauzeige in der Berl. Literatur- und Theaterzeitung 1780 geht hervor. daß Rei

chardt zu den fiugbaren Liedern feine und feines lieben Weibes Melodien iin Formate

des Buches beifügen wolle.

1) An ein kleines Mädchen. v. Schink, Des kleinen Friedrichs Geburtstag.

Das Kinderfpiel. v. Oberdeck. Frivchens Lob des Landlebens. v. Ll. Der Than auf

Rofenblättern. v. Kraufeneck. Morgenlied. v. Rudolphi. Täglich zu fingen. v.

Claudius. An die Sonne. Fickchens_ Wiegenlied . v. C. Sehnfucht nach dem Früh

linge, Die Steifenreiter, v. Oberdeck. Das Glück der Wohlthlitigkeit. Frißchens Abend

gedanken. v. Oberdeck. Vadelied. o. Mn. Auf ein ausländifches Gewächs. v. G.

Schmidt. Die Güte Gottes. v. Si, Abendlied. v. Claudius. An Menfchen.

Der alte Landmann an feinen Sohn. v. Hölth. Als die Frühlingsfonne auf mein

Zimmer fchien. Frißchens Gebet. Das Kind ani Morgen. und Frißchen. als der Mai

da war. o. Oberdeck. Franz und Fritz. v. Goekingk. Frihchens Morgeugedanken.

v. Oberdeck. Frühgefang. v. Rudolphi. Morgenlied eines frommen Mädchens.

o. Kreuzfeldt. Lied junger Hirten. v. Oberdeck. DesMorgms im Walde. v. Ru

dolphi. Der Menfchenfrennd, An die Nachtigall. v. Rudolphi. Der Mai. v.

Hagedorn. Aufniunterung zur Freude. v. Hölth. Zeh din vergniigt. v. Clau

dius, Die guten Beifpiele. v, Fuch s. Zufriedenheit. o. Aemilia. Du bift zu be

neidcn. o. Oberdeck. Einladung an zwei Freundinnen. v. Amalia. An ein klei

nes Landniädchen. o. Oberdeck. Loblied. v. Kleifi. Wiegenlied. o. Jacobi, Die

Luft ift blau. Lonischen. Wiuterlied. und: Freude über Gott. v. Oberdeck. Früh

lingslied. An eine welle Role. Der Frühling. Lied eines Schiffenden. o. Richter.

Die aufgehende Sonne. Die Weisheit. o. Oberdeck. An einen tugendhaften Jüng

ling. An einem Frühlingsmorgen. o. Rndolphi. Am Fenfter bei Vwndfcizein. Der

frohe Bauer.

7) Der Schmetterling. Vom Werth des Lebens. v. Rudolph( Preis der

Jugend. o, Götz. Des Morgens. und: Das Nordlicht. v. Rudolphi. Im Win

ter. v. Weife. Der glückliche Bauer. d. Gleim. Chriftel. o. v. St. Lob des Win

ters. o. Aernilia. Winterlied. v. Stolberg. Lied. v. Richter. Spaziergang im

Februar. d. v. H. Mitleid. o. Rudolphi. Vilgerlied. v. Weif e. Abendlied. Der
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Das zweite Heft hat eine fchöne Vorrede: „Au die Jugend".

Diefer Anffaß ftand zum Theil fchon 1777 in den Ephemeriten der

Menfchheit. Reichardt hat ihn mit einigen Erweiterungen hier wie

der abdrucken laffen. Leider geftattet es der uns verfügbare Raum

nicht, die herzlichen Worte, mit denen der Berfaffer die Kinder zum

Rein: und Gutfingen aufzumuntern fuGt, hier folgen zu laffen.

Er fpricht zuerft davon, warum es nühlich und angenehm ift,

rein und richtig fingen zu lernen. Daun erzählt er, welch' kräftiges

Mittel der Gefang zur Aufmunterung, zu unfchuldiger Freude, zur

Zufriedenheit, zur Ruhe des Gemüths ift, und wie viele glückliche

Stunden er ihm felbft verdanke. So wichtig ihm- aber auch Kennt

niffe und Gefangsfertigkeit erfcheinen, fo will er doch nicht, daß die Kin

der diejenige Zeit, die fie zur Erlangung wichtigerer Vortheile benützen

könnten, auf den Gefang verwenden follen; nur einen Theil ihrer Ne

ben- und Spielftundeti follen fie zur Aneignung fo fchöner Kunft be

nühen; die .Uebung im Gefange foll zugleich eine Erholung für

1e ein.f f 9) Frohe Lieder für deutfche Männer, ein Verfuch zu Lie

dern im Volkston, in frohen Gefellfchaften ohne Begleitung zu fingen.

Deffau, in der Buchhandlung der Gelehrten. 1781. -

„Wie ich mir für uns gehörige Liedermelodien denke, von folcher

Art habe ich vor kurzem deutfchen Männern zn Liedern, die fich für

deutfche Männer ziemeti, einige in die Hand gegeben", (Kunftmagazin).

10) Lieder im Kunftmagazin. Erfter Band, Berlin, 178L 1).

Sturm, und: An einem Frühlingsmorgen, v. Rudolphi. Herbftlied, v, Jacobi.

Der Bauer, v. Gleim. Fein am Weihnachtsabend, v. C. An ein neugebornes

Kind, v. Rudolphi. Frühlingslied. Frihmens guter Vorfaß, v. Oberdeck. Lied

eines Fröhlichen. Junker Hans, v. Oberdeck. Der Auffchub, v. Weife. Ein Früh

lingsliedchen, v. Gleim. Ein Liedchen. Fritzchen an ein paar Tauben, v. Over

beck. Am Geburtstage, v. Siewtia. Viorgenlied. Der Abend. Lied eines Schwind

füchtigen, v. Claudius. Der Greis, v. Siewna. An den Mond. v. v. St.

An die Tugend, v. Schmidt. Frihihen an Lotte, und: Der Pflug, v. Oberdeck.

Auf ein andermal bediichtiger, v. Wehnert. Malchen, v. Kühl. Frihchens Morgen

lied, Frihchens Titchgedanketi und deffen Dankgebet, Frihclfen nach der Arbeit. An

den Tod, und: Erudtelied, von Oberdeck.

1) l. Stück: Oden von Klopftock: Die Geftirtie, zuerft im Clavierauszuge,

dann -tftimrnig. Der Jüngling, und: An Eidli.

f ll, Stück: Die höchfte Glückfeligkeit, zuerft -tftitnmig, dann im Clavierauszuge.

Schlachtgefang. Bardale.

lil. Stück: Lieder, im Chor zu fingen. Gedichte von Carol. Rudolphi.
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11) Lieder von Kleift, Uz, Hagedorn und andern Dich

tern. Jin Verlag der Grotkawfchen Armenfchule in Schlefieti. 1782.

12) Lieder v.Gleim u. Jacobi. Gotha, b.Ettinger.1782l).

13) Kleine Clavier- und Singftücke. Königsberg, 1783s).

Mau braucht nicht einmal das Unermeßliche) was überhaupt

mufikalifch producirt wird, in's Auge zu faffeu, um die Worte, mit

denen der alte fürftlich Thurn- und Tarishche Kapellmeifter Riepel

Das Glück des Lebens. An einem Friihliugstnorgeti. Das ift ein föfilich Ding, dem

Herrn danken! An Gott.

17. Stück: Geiftliche Lieder von Lavater: Gottes Nähe. Ermunternng, Li

der fiir Kinder: Frißchen nach der Arbeit, von Overbeck. Fcühlingsliedcheit.

1) Von Jacobi: An Chloe. Chloe an Thhrfis. Thhrfis. Leifer uannt' ich

deinen Namen. Liebes Mädchen, ift es toahr? Chloe! keunft du noch die Stunde?

Wenn am Morgenhitnmel glänzend. Wer hat in jenen Säfatten. Clegie. Wieder

erinnerung.

Von Gleim: An ein Veilchen. An Solln. blitJacobh. Der glückliche Bauer.

7) Cramer iiber diefes Werk: Reichardt. der aus einer der Grillen, die

man jedem guten Kopf verzeihen muß und kann, in die unfruchtbareti, dürren Heiden

des fhllabifchen Volksgefangs ausgerittetc war, kehrt hier wieder in die blühendere

Region der gebildeten, ivürdigeu Melodie zurück und liefert uns eine Anzahl von Lie

dern. unter denen nicht ivenige von wahrer, edler Schönheit find, ein dem Geifie des

Gedichts völlig paffender Körper, der Seele des Liedes verfchwifterte Seele. Bei folcher

-Acquifition kann fich iu der That das mufikalifche Publikum freuen und fich zu der

fruchtbaren Ader diefes ergiedigett Componiften Glück ioiinfcheu:

1) An Elifeu; fauft, fchwermüthig. 2) Eine italienifche Strophe aus dem Pe

trarch. Vortrefflich. 3) Lied ausHerderD Volkslieder-u. 4) Lied zwoer Schweftern an

ihr Gärtcheti. 5) Volkslied (Morgeuftäirdclfen) von Shakespeare. 10) Franzöfi

fches Lied vor Marmontel, Allerliebft und fo in den franzöf. Oiationalchaufottettengeifi

hineiugcarbeitet, daß man fchwören follte, Rameau iotjre der Verfaffer. 11) Volkslied

von Herder. Characteriftifclfes Waldhoruftück. 12) Bürgers Ballade: Cin Ritter

ritt. 12) Rondeau. Treffliches kleines Stückchen, fo äußerft comifch als neu. Man

muß es mit der Pautomimefingen und beim Schluffe: „Von Belinden! ,In dem Grüb

cheu! Ihren Bufeul“ die Hände wie verwundernd in die Höhe heben. 18) Ach! an

dem Ufer diefer Quelle, Weifes rührendfies und befics Lied. d mall, vol( kiiufiliäfer

Modulationeit und mit einem fehr fchönen enharmottifchett Uebergairg; der Sclfluß, ein

Mufter eines meifierhaft ausgedrückteu pathetifäzen Accents. 19) Weird', o wende die

fen Blick. Von gleicher Schönheit, 23) Epigramm von Stolberg. Gute Malerei,

richtige Declamatioir. 24) ,Im jungen Rachtigalleuhain. 25) O Chpria, bethränte

Rofeukriinze, von Bruckner, Rain, rühreud. 26) Comifche Parodie der 30ten Ode

des Horaz. 31) Lied v. Rouff eau. Sehr empfiudungsooll, mehr im dentfchen als

franzöfifclfen Tone, aber nur beffer darum. 32) Sonett von Petrarch. Der Lecker

biffen der Sammlung; meifterhaft. leidenfchaftliclf, eines Gluck würdig, 33) 7ten

autor-e.
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alle feine trefflichen theoretifchen Werke fchloß: „Die Mufik ift ein

unerfchöpfliches Meer" begreiflich zu finden. Schon die Produc

tivität einzelner Tonfeßer nöthigt uns dazu) die Wahrheit diefes Aus

fpruches anzuerkennen.

Reben einer großen Anzahl von andern Reich ardt'fchen Werken

bleiben uns nun noch über zweihundert Liedcompofitionen hier zu be

trachten. Es läßt fich auf das Einzelne dabei felbftverftändlich nicht

eingehen) fondern nur des Meifters Thätigkeit auf diefem Gebiete in

feiner Gefammtheit in's Auge faffen. -

Ein Componift) der neben fo bedeutender fonftiger Thätigkeit in

einem Zeiträume weniger Jahre auch noch eine folche bedeutende Zahl

von Liedern in Mufik feht) zieht) urtheilt man überhaupt nach dem

erften Eindruete) den Vorwurf einer gewiffen Flüchtigkeit auf fich)

was dem allgemeinen Urtheile über feine Leiftungen nicht günftig fein

kann. Man würde jedoch Reichardt Unrecht thun) wollte man ihn

der Oberflächlichkeit oder Läffigkeit in feinen Arbeiten befchuldigen.

Es müßte ihm überhaupt mit feiner Kunft und mit dem) was er als

Künftler leiftete) gar nicht fo ernft gewefen fein) als es ihm in der

That war) wenn es bei ihm jemals auf eine handwerks-) ja fabrik

mäßige Productivität) wie wir fie heute bei fo vielen Tonfeßern fin

den) abgefehen gewefen wäre, Jhm war es gewiß nicht darum zu thun)

blos ein nach oberflächlichen Neuigkeiten verlangendes Publikum abzu

füttern) fondern was er unternahm) entfprang aus innerem Antrieb

und entftatid) weil ihm das Schaffen als folches Herzensbedürfniß war.

Aber nicht diefer Grund allein möge hier gelten. Wir wiffeit) daß die

beffern Componiften jener Zeit beftrebt waren) felbft in Liedern von

kleinftem Umfange und bei der möglichften Einfachheit) wirkliche Kunft

werke zu fchaffen. Das kleinfte Lied nämlich kann vermöge feiner Klein

heit befähigt fein) eine viel höhere äfthetifche Wirkung zu machen) als

kleine Producte anderer Künfte. Je kürzer die Zeitmomente find) in

die eine mufikalifche Jdee znfammengedrängt erfcheint) um fo mehr

vermag man in ihnen plaftifcl) zu wirken. Kommt nun zum Tone

noch das Wort) der poetifche Gedanke zum mufikalifchen) find beide

künftlerifch in Eins verfchmolzen) fo kann das Gemüth dadurch plöhlich

ergriffen) ja bis zur augenblicklichen Begeifterung gebracht werden.

Diefe aber hervorzurufen) ift fowohl die nächfte Aufgabe) als auch der

Triumph der Lyrik. Von vielen unferer guten Liedercomponiften) wenn fie

auch nur eine mäßige Anzahl von Liedern gefeßt haben) hat man einige
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ganz kleine, in denen fieh aber mit der Wahrheit des Wortausdruckes

die Schönheit der äußeren mufikalifchen Umkleidung vereint und die

deßhalb fo wunderbar wirken. Beweife für diefe Behauptung vermöch

ten wir vom deutfchen Liedervater Hiller an bis auf unfere Zeit

genug aufzuftellen; wir wollen jedoch hier nur an eines jener zaubert

fchen Liederchen erinnern, das wir Alle kennen und das uns Allen

das Herz fäzon bewegt hatf an Mendelsfohns; „Leife zieht durch

mein Gemüth“. Um folche Lieder zu fchaffetif braucht man nicht eben

ein großer Eomponift zu fein. Oft, fehr oft gelingt gerade diefe Art

von Liedern fonft wenig genannten Tonfehern, ja auch manchmal bloßen

Dilettanten am vorzüglichften; geht man daher die Reihe der Lieb

lingsmelodieir, die* wir befißen, durch, fo ftößt man auf gar viele ob

fcure Namen, während man denen von Tonfeßern, die zu den beften

zählen, verhältnißmäßig weniger häufig begegnet.

Gellert und Hagedorn waren die erften Dichter, in deren

Voefien fich die Lyrik in einer für mufikalifche Einkleidung brauchba

ren Form offenbarte. Sie fanden fofort einen zahlreichen Eomponiften

kreis, der, fich ihnen anfchließend, beftrebt war, ihre Lieder zum Ge

meingut zu machen. Noch aber eriftirte eine Liedform gar nicht; fie

mußte erft erfunden und ausgebildet werden.

Die künftliche, vielftimmige, figurirte, die man in den Chorgefän

gen und Cantaten bis in die Mitte des Lillll. Jahrhunderts benußt

hatte, erfchien nicht mehr geeignet, fie wollte fich weder angenehm,

noch populär geftalten laffen. Um nun zunächft der Melodie freien

Spielraum gewinnen zu "können, galt es, fich von der Mehrftimmigkeit

völlig loszufagen und fich darauf zu befchränken, dem Gefange, um

doch den ftetigen Accordweclffel anzudeuten, einen künftliih accompag

nirenden intereffanten Baß entgegen zu fehen. Vermochte man das er

ftrebte Ziel auf diefem Wege auch nicht ganz zu erreichen, fo wirkte

doch wenigftetis die Einfachheit des zweiftimmigen Saßes wohlthuend

und die Befazrankung der Mittel zwang zu finnreicher Benützung der

felben. Diefe Nengeftaltnng der Liedform ging zumeift von den Ber

liner Tonkünftlern ans*). Gratin, Kirnberger, Nichelmann,

Agricola, Marpnrg, Schale, Kraufe, Quartz, Janitfih,

Sack und Andere warfen fich mit Vorliebe auf die neue Eompofitions

1) Wichtige Sammlungen aus diefer Periode find: Oden mit Melodien. LThle.

Berlin, 1753-56. Berlinifclpe Oden und Lieder. 3 Thle. Leipzig, 1756-63.
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gattung und bald konnten dickleibige Sammlungen von Melodien mit

Clavierbegleitung der Oeffentlichkeit übergeben werden. Diefe neuen

Lieder aber hatten die Eigenthümlichkeit, fo mit ihrem Buße verwach

fen zn fein, daß die obere ohne die Unterftimme nicht wohl beftehen konnte,

Noch war man alfo zu völliger Freiheit in der Melodiebildung nicht

gelangt. Bezeichnend für die allgemein herrfchende Attficht über die

neue Form und für deren Begründer ift der Umftand, daß fie ihre

erften Verfuche anonym erfcheinen ließen, weil fie den Tadel der Kunft

gelehrten, die namentlich die Compofitionen weltlicher Lieder gering

fchähend behandelten, ficrchteten und fich vor dem Vorwürfe feheutenf

ihre Zeit mit Kleinigkeiten zu vertrödeln.

C. Ph. E. Bach ging darauf um einen Schritt iveiter, indem er,

ohne fich an einen ftrengeti, zweiftimmigen Sah zu binden, wenn es

die Wendung der Melodie zulteß, das magere Aceompagnement mit

einzelnen Accorden auszufüllen und zu beleben fuchte. Dabei find feine

Melodien nicht nur äußerft künftlich gebildet, fondern auch auf das

Mannigfaltigfte rhhthmifirh und für den Wortausdruck wendet er eine

folche Vervielfachung der Accente an, daß nicht felten einer den an

dern aufhebt, Trohdem vermag er feine Kunft nicht bis zu einem fpe

ciell erfchöpfettdett Wortausdrncke zu fteigern und daher glückt es ihm

auch nur felten, den wirklichen Ton der Empfindung der Gedichte, die

er-componirt. zu treffen.

Auf Gellert und Hagedorn folgten zahlreiche Dichterxdie fchon

durch höhere Lebendigkeit ihrer Voefien die Tonfeßer anziehen und be

geiftern mußten. Was die wohl liebenswürdige, aber unter den Fef

feln frommer Orthodorie eintöttig gewordene Dichtung Gellerfs und

die zwar fröhliche, doch nur felten (in's Herz fprechendq etwas frioole

Hagedorms nicht vermochtef das war der vom Geifte ächter Humani

tät erfüllten ihrer Nachfolger möglich. Weder eine aller Wcltluft ent

fagende Frömmigkeit, noch eine aller Frömmigkeit entfagende Weltluft

machte ihre Vroducte cinfeitig. Jhr Gefang wurde wirklicher Her

zensgefang; dadurch gelang es ihnen feft und innig jenes heilige

Band, das die Kunft nach ihrer ewigen Beftimmung um die Aienfch

heit fchlingen foll„ zu flechten.

Der fröhliche Gleim. der gemüthliche Claudius„ der naturbe

geifterte Hölthf d_er Sänger glühender Liebesliedcr, Jacobi, und der

hoher Menfclfeuliebe, Voß, die fchwärmerifchett Stolberge, der er

habene Klopftock, und mit ihnen Männer wie Herderf Kletft,

Schlemmer, Johann Friedrich Reichardt.
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Uz. Bürger. Göcking und viele Andere dichteten und fchufett uns

jenen Liederfegett. ttttt welchen alle attdere Nationen die Deutfche benei

den müffen. Es ift begreiflich. daß die von der reichen Etttfaltuttg

der Literatur überhaupt und der lhrifcltett Poefie insbefondere zuuächft

berührtett Tonfeßer fich mit ganzer Seele in die begeifternde Strö

mung. welche die Zeit erfüllte. hineinwarfen. Die glücklichen. uttter

dem Morgenrothe deutfcher Dichtung zu fchönerem Kunftleben erwachett

den Mufiker kattnten nun vorerft keine höhere Aufgabe als die. dem

Dichter zu folgen. ja fich und ihre Kunft ihm völlig unterzuordnen.

Verzichtleiftung auf jeden befondertt Kuttftattfwand wurde daher ein

hervorftehender Zug der mufikalifchen-Leifiungen auf dem Gebiete der

Liedcompofition in diefer Periode. Sich hineinzufühlen in des Diäzters

Geift. an jedes feiner Worte fich anzufchmiegen. wurde Ziel des Stre

bens. Matt wollte Alles. was die Worte zu erheifchett fchienett. mufi

kalifG ausdrücken. aber über das unumgänglich Nöthige attch nicht

hinausgehen. Daher das Beftreben nach möglithfter Einfachheit in der

Darftellung und größter Oeconomie in der Benüßuttg der Mittel; be

fottderett tnufikalifchen Gehalt in eine Liedcompofition zu legen. durch

Originalität. Reichhaltigkeit und hartnonifche Begleitungskünfte fie in

tereffant. durch Tertwiederholungen. durch Vor-. _Zwifihen- und Naeh

fpiele fie umfangreicher zu machen. kam Niemanden in den Sinn und

fo mußte man denn endlich auch einen Wortausdruck gewinnen. der

das Gedicht bis auf feine einzelnen Redetheile in erhöhter Bedeutung

wiederzugeben im Stande war.

Die beiden Hauptvertreter diefer neuen Richtung warett Rei

chardt und fein Freund Schulz. Erfterer rang fich nur allmälig

von detu Zwang der Grundfäße der' älteren Schule los. leßterer adop

tirte die neue Weile rafcher uttd glücklicher; mit ihnen begann die

Epoche der deelamatorifchen Mufik. So ernft ihr Streben. fo red

lich ihr Wollen war. Meifter des mufikalifchett Wortausdrueks zu wer

dett. fo vermochten fie doch vorläufig das Höchfte hierin uiäzi zu er

reichen; fie konntett nur die Periode der Elafficität der Vocalmufik

näher hcranrücken. Es waren noch die Bemühungen vieler anderer

ausgezeichneter Köpfe und Talente ttöthig. um den Umfchwttug herbei

zuführen. der zur Wahrheit. Schönheit und Kraft der Declamation auch

die ideale Auffaffttng und Behandlung der Dihtungen fügen follte.

Der mufikalifche Wortausdruck kann in einem Gefangftücke treffend

fein. ohne daß er durch befondere Schönheit das Herz rührt. durch be
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fondere Kraft den Geift erhebt, Zu dem Beftrebeti. dem Dichter ganz

zu folgen. muß noch das hinzukommen. die Dimtung durch die man

nigfachen Mittel. welche die Tonkunft namentlich durcl) das Accompag

nement dem Gefange bietet. zu vergeiftigen und zu heben,

zit- Wir haben in der Einleitung bereits davon gefprochen. daß Rei

eh.ardt häufig die Wichtigkeit einer orgauifcl) mit dem Gefange fich

verbindenden Begleitung überfehen hat. Wir find aber auch in unferer

Zeit auf dem Punkte angelangt. wo das Accompagnement den Gefang

vollftändig überwuehert. fo daß uns nicht mehr wie in Oteichardfs

Tagen Melodien mit Clavierbegleitung geboten werden. fondern com

plicirte Clavierftücke mit Begleitung des Gefangs. der leider gar zu

häufig nicht einmal mehr auf die Bezeichnung Melodie Aufbruch machen

darf. Was uns anlangt. fo geftehen wir offen. daß uns eine fchöne.

tief empfundene. fangbare Melodie mit der einfachften Begleitung lie

ber ift. als das kunftvollfte. reicbfte und unergründlichfte Clavieraccom

pagnement. über der eine Gefangftimme. unficher und unbeftimmt nm

hertaftend. vergebens bemüht ift. annähernd das zu geben. was ein

fchliwtes Mufikverftändniß mit dem Worte ?Melodie bezeichnet.

So fehr man fich auch gewöhnt hat auf die Liedercompoiciften des

vorigen Jahrhunderts herabzufehen. fo follte man doch den ncächtigen

Fortfchritt. der durch die Ausbildung des declamatorifchen Gefangs un

beftreitbar durch fie angeregt wurde. ni>)t unterfchäßen. Es galt ja

reicht nur für das Lied. eine ganz neue Form zu fchaffen. in der es

als eigenthümliche Kunftgattuitg der Arie. wo das Wort oft in einer

Fülle von Tönen verfchwand. entgegentreten konnte. fondern man mußte

auch ftrebemPopuläres und Bolksthümliches zu geben. ' Die Gefangs

bildung (Stimmbildung) in Deutfchland zwifcherc den Jahren 1776--86

war allenthalben noch gänzlich vernachläffigt. Jnftrumente zum Llccom

pagnement waren noch nicht wie heute. wo unzählige Elavierfabriketc

die Welt förmlich mit Schwachftarktaftenkaften (wie fie Beethoven

1cannte) überfchwemmen. in faft jedem Haufe zu finden. und wo man

dergleichen Jnftrumente auch hatte. fiand doch die Technik der Spieler

hinter der unferer Tage unendlich weit zurück. Auch die Natur der

Jnftrumente jener Zeit war von der der unfcrigen völlig verfchieden.

Auf den Kielflitg-eln konnte man nicht piano, auf den Clavichords

nicht forte fpielen. Wie viele Erfindungen mußten voransgehen und

wie viele Meifter und Lehrer des Elavierfpiels ihre Sendung erfüllt

haben. ehe man den _Zeitpunkt erreicht hatte. in dem felbft Dilettanten

27 k'
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im Stande fein konnten. befriedigend ein Accompagnement zu fpielen.

wie es z. B. in Schubert's „Erlkönig“. in den ..Müllerliedern". in

der „Winterreife" u. f. w.. oder wollen wir bis zu dem Extrem gehen.

in Vierfon's ..neueften Shakespeareliedern" vorliegt.

Noch ein anderer Moment ift hier in Betracht zu ziehen. Die

meiften Melodien jener Zeit mußten zu mehreren Strophen paffen;

es follten eben nur Melodien. Lieder fein. Befondere rhhthmifclfe

Steigerungen konnte man alfo nicht anbringen. weil fonft gar leicht

die folgenden Strophen ebeufo dadura) verlieren konnten. als möglicher

Weife die erfte gewinnen. .

Selbftverftändlich können bei einer fo reichen. fchöpferifchen Tha

tigkeit. wie die Reichardt? es war. nicht alle Vroducte von gleichem

Werthe fein. So fehr er auch nach Vollendung des Wortausdrucks

ringt. fo gelingt ihm feine Abficht doch nicht immer. Der. bei aller

frifchen Empfindung. die ihn erfüllte. bei dem großen Talente. das ihn

zur Compofition befähigte. dennoch beftäudig finnende und reflectirende

Künftler geräth nicht felten auf Abwege. die uns unerklärlich erfcheinen

müffen, Häufig verfchwendet er die Kraft an ganz uncomponirbaren

Dichtungen. wie es z. B. viele der Klopftockfchen find. oder er wird

in feinem Beftreben nach Einfachheit fo nüchtern. daß er einen blos

fhllabifchen Menfuralgefang der flachften Art felbft für einen gelunge

nen declamatorifchen hält, Solche Mißgriffe vermomte er dann durch

hundertfältige Gaben des Beften und Edelften nicht vergeffen zu

machen und von Seite feiner Gegner war man gar fehr gefchäftig.

ihm feine Fehler hoch anznrechnen. Noch ein anderer Umftaud dürfte

einer allgemeineren Verbreitung feiner Lieder im Wege geftanden ha

ben: viele derfelben liegen für gewöhnliche Stimmen entfchieden zu

hoch. Er felbft hatte einen fehönen Tenor. der ihm vorausfichtlich die

hohen Töne leicht ermöglichte; feine Frau war bekanntlich eine trefflich

gefchulte Sängerin. der die hohe Tonlage ebenfalls vollkommen zu Ge

bote geftanden haben mag. Diefe günftigen Verhältniffe. zu denen

noch fein beftändiger Verkehr mit guten Sängern kam. mögen ihn ge

genüber der practifchen Forderungen. wie fie in Wirklichkeit in der

weitaus größeren Anzahl des fingenden Publikums fich vorfanden.

minder behutfam und vorfnhtig gemacht haben.

Doch nach all' diefen Ausftellungen nun auch zu den Vorzügen

der Reichardrfchen Lieder diefer Periode. Hier gilt es nun vor al

len Dingen das melodifche Element zu betonen. Nicht alle feiner Me
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lodien find befriedigend, erfchöpfend oder nach unfern Begriffen fihön

und anziehend; aber alle find eben doch Melodien, fie find fangbar,

fließend und faßlich. Weder bei den fchwierigften Texten, noch bei der

Schilderung der heftigften Gemüthsbewegungenf nie reißt ihm der Fa

den der Melodie, und fo einfach und fchlicht die meiften feiner Weifen

auch find, fo ift doch keine der andern ähnlieh, alle find durch und

durch von einander verfchieden; wir haben keine Reminiscenz in den

hunderten von Liedern gefunden, die wir von ihm gefpielt und gefun

gen haben. Das hat uns auch zumeift veranlaßt auf ihn Riepeks

fchönes Wort von der Unerfchöpflichkeit der Kunft anzuwenden. und

welche Mannigfaltigkeit der Empfindungen, Formen und Geftaltungen

tritt uns hier entgegen. Da findet fiäz z. B. in den Liedern von

Gleim und Jacobi eine Compofition: „Chloe an Thhrfis" von Ja

cobhf die fo frifch und wonnig erfcheint, als iväre fie erft geftern

entftanden. Oder wie fchön ift das Liedchen aus GöthCs „Clau

dine“: Blumen der Wief e. Ein ganz neuer Geift leuchtet aus ihm

hervor,

Was fo der innerften menfchlichen Empfindung entftrömt ift, kann

nicht veralten. Das Menfchengefchlecht vermag in derfchiedenen Be

rioden feine Anfichten, feinen Glauben, feine Begriffe verfchieden zu

geftalten; die Empfindungen und Gefühle des Herzens aber bleiben

immer diefelben, und das, was dasfelbe rührt und bewegt, ift in allen

_Zeiten und unter allen Zonen das Gleiche. Bottrefflich ift der Ton

der Klage, der Wehmuth, der Sehnfucht getroffen in den Liedern: „An

Doris“ von Thomfen, „An den Mond" von Voß, „Lina" von

Sprickmannf „Elegie und Wiedererinnerung" von Jacobi. Se

ligere Liebesfänge vermag man kaum anzuftirnmen wie die in den Lie

dern: „Lhda" von Klopftock, die „Laube" von Hölty, „Mirtill“,

„Celfus an Emma“ oder im „Bräutigamslied" erklingenden. Und wie

.gibt fich der Componift den Freuden der Natur hin in den Melodien

zu: „Süße, heilige Natur" -und im „Badelied" von Stolberg, im

„Sehnitterlied“ von Hölth, im „Abendlied" von Claudius. Juni

gcres als das Lied der ?Mutter vor der Wiege des fchlafenden Söhn

chens: „Er liegt und fchläft“ von Claudius laßt fich nicht denken.

Dann wieder ertönt eine frifehe Bolksweife in: „Das Piädelf das ich

meine“, und: „Wie felig, wer fein Liebchen hat" von Bürger, in;

„An Solly“ und: „Der glückliche Bauer" von Gleim, in; „Thyrfis"

von Jacobi, in; „JG bin vergnügt" von Claudius„ und vor Allem
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in den fchönen Melodien zu Hölttrs reizvollen und unvergätigliclfen

Dichtungen: „Werwollte fich mit Grillen-plagen", und: „Rofen auf den

Weg geftrent". Der Meifter ift aber auch ein begeifterter Verehrer der

Frauen und ein froher Gefellfchafter, das beweist er in den Liedern:

„Fraueulob" von Stolberg und im „Trinklied im Winter". Das

Liedchen: „Phidele" von Voß ift ein Meifterftück humoriftifch mufi

kalifcheti Ausdruckes.

Wir haben es bisher mehrfach gerügt. daß Reichardt fich nur

tiothgedrungen zu einer Clavierbegleittitig entfchloß, die auf den Cha

racter der Dichtung näher eingeht und für die Melodie einen belebte

ren Hintergrund bildet. Daß jedoch diefe _Zitrückhaltung bei ihm eine

tvohlitberlegte war, geht daraus hervor, daß fchon in diefer frühen

Periode unter feinen Liedern fich folche finden, die ein fo reiches Ac

compagitement haben, wie wir es_ heute nur begehren können und die

in der Geftalt, in der fie vorliegen, jedes moderne Liederheft zieren

würden, z. B. „Die Schale der Vergeffetiheit" von Hölth, „Thränen

der Liebe" von Stolberg, „Die frühen Gräber" und „An Cidli" von

Klopftock, „Selma" von Voß und „Dora" von demfelben) „Mir

till" u. f. w,

Jin erften Liederhefte aus dem Jahre 1779 fteht noch keine Com

pofition eines Göthe'fchen Liedes. Es ift aber ganz wunderbar, wie

diefer göttliche Dichter anf unfern Meifter eiuzuwirken vermochte, denn

gleich das erfte Liedchen der zweiten Sammlung: „Blumen der Wiefe"

ift von einem ganz neuen Leben durchftrömt und in feiner Art wirk

lich itnübertrefflich. Göthe's Singfpiel: „Erwin nnd Elmire" war

17'75 erfclfietiett; bald nachher fchon fcheint Reichardt diefes Stück,

das fo viele Tonfetzer begeiftern und zur Compofition anregen follte,

componirt zu [faden, denn die zweite Sammlung aus dem Jahre 1780

enthält bereits zwei große Arien aus demfelben: „Ihr verblühet, füße

Rofen") und: „Mit vollen Athemzügett". Erft im Jahre 1791 und

dann wieder 1793 wurden vollftäudige Clavierauszüge der Reichardt

fchen Mufik zu „Erwin und Elmire" gedruckt und zwar nach einer

1790 tinternomntetien neuen Bearbeitung des Werkes Seitens des Ton

fehers. Spielt und fingt man die beiden Seenen zuerft in der älteren

Geftalt, ioie fie die Sammlung von 1780 aufweist, fo vermag man nicht

zu begreifen, wie der Componift den Verfncl) machen konnte, Befferes

als das bereits Vorhandene geben zu wollen. Otamentlicl) ift die ziveite

Arie ganz hinreißend. Es fpricht aber auf's Neue für den Zauber)
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den Göthe's Poefien auf Reichardt ausübten) daß er niht allein

hier) fondern in fehr vielen andern Fällen wiederholt diefelben Worte

ganz neu in Mufik gefeßt oder doch an dem Vorhandenen unabläßig

geändert und gefeilt hat und nie von feinen _Tonfäßen völlig befriedigt

zu fein fchien. Auch diefe beiden Arien haben im Clavierauszuge eine

ganz veränderte Geftalt; zu der Arie: ))Mit vollen Athemzügen" find

jedoch einzelne Motive herübergeitommen.

Die dritte Sammlung der' Oden nnd Lieder) 1781) die uns leider

nicht vofliegt) enthält fchon neun Göthefche Lieder; zu einem derfel

ben der Arie aus Claudine „Liebliches Kind" finden fich wiederum

zwei Melodien. ueberhaupt zeigt diefes dritte Heft) das nur zwei Jahre

nach dem erften erfchien) einen großen Fortfchritt in der Wahl der

Dichter. Nur Göthe und Herder find als Verfaffer der Texte ge

nannt) und mit diefen Heroen der neuen Zeit beginnt der Componift

felbft in ein neues Stadium feiner Kunftfchöpfungen zu treten, Daß

er übrigens die drei Sammlungen der Oden und Lieder nebft der Can

tate „Ariadne" als feine-Lieblingskinder fchähte und betrachtete) fin

den wir ganz begreiflich. Die mufikalifche Literatur zwifchen 1779 und

1781 weist etwas diefen Sammlungen Aehnliches nicht auf.

Es blieben nun zunächft einige Worte über die Kinderlieder zu

fagen) doch wollen wir die Bemerkungen darüber verfparen) bis auch

die beiden leßten) 1787 und 90 erfchienenen Lieferungen zugleich mit

in Betrachtgezogen werden können.

Die Reichardt'fchen Compofitionen) die im Kunftmagazin vor

liegen) find zumeift ernfte) vierftimmige Ehorlieder und gehören wohl

zu den beften und gelungenften Pieeen diefer Gattung. Der Componift

gibt darin ein Stück Hausmufik) das alle Beachtung verdiente und

diefe wohl auch finden würde) wenn wir ächter Hausmufik uns über

haupt noch rühmen dürften. Diefe aber hat fich in Claviergeklimper

aufgelöst und dazu ertönt im beften Falle irgend ein nichtsfagendes

Modeliedchen. Wo kommt es noch vor) daß der Vater oder die Mutter

die Familienglieder um das Clavier verfammelt nnd unter dem Ge

fange ernfter oder froher Chorlieder Allen unvergeßliwe und glückliche

Stunden bereitet werden? Wie arm find wir doch an Mufikgenüffen

im Haufe geworden] Können Opern und Coneerte) ja fogar Gefang

vereine und Liedertafeln uns für dasjenige) was wir in der eigenen

Familie entbehren müffen) entfchädigen? Und dürfen wir überhaupt

über Abnahme des Kunftfinnes *noch klagen) wenn wir die Pflege ächten

1.7*
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Kunftgeiftes in den Familien allenthalben fo fehr vernachläßigt fin

den? Etwas Elavierfpielett und das nothdürftige Trällern eines Liedes

vermögen uns die Mufikgenüffe, die dgs Haus allen feinen Gliedern

bei verftändigerem und einfichtsvollerent Betreiben der Kunft bieten

würde nnd müßte. in keiner Weife zu erfehen.

Noch bleibt uns der im erften Stücke des Kunftmagazins befind

liche Sologefang: „An Eidli“ von Klopftock rühmend zu erwähnen.

Es ift das ein ganz ausgezeichnetes, unübertreffliches Gefangftück, das

jedoch nicht mit dem unter gleicher Ueberfchrift in der erften_ Samm

lung der Oden und Lieder befindliGen verwechfelt werden darf.

Schon in den Oden undLiedern finden fich einzelne im Einklange vor

zutragende Ehorlieder und auch im Kunftmagazin ift ein folclfes: „Schlacht

gefang" von Klopftock. Wir wollen darüber nicht entfcheiden, in

wieferne folche Singftkicke, befonders ioenn, wie im lehteren Falle

14 Strophen nach einer Melodie gefungen werden follen, zu wirken ver

mögen, da wir Berfuche mit folchen Sätzen nie gemacht haben. Kräftig

mögen fie jedenfalls klingen, aber wir fürchten, daß fie auf die Dauer

itnerträglicl) ermüdend find.

Wir kommen nun zu den fchriftftellerifclfen Arbeiten Reichardrs

in diefer Periode. Sie find nicht minder zahlreich, als die auf dem

Gebiete des Tonfaßes, und vergleicht man die ganze Fülle des in den

letzten zehn Jahren Geförderte!! und Gefchaffenen, fo muß man des

Pieifters unermüdlicbe Thätigkeit wirklich bewundern. Viele der Rei

chardt'fchen Auffähe, in allen möglichen Zeitfchriften zerftreut und

vielfach nicht einmal des Verfaffers Namen tragend, waren uns leider

nicht zugänglich. Er war Mitarbeiter an der von Nicolai begrün

deten „Allgemeinen deutfchen Bibliothek“ (Berlin, 1765-92,

Hamburg, 1792-94, 118Bde.) am deutfchen Mnfeuml), in deffen

zweitem Jahrgange fich die Ilbhandlung: „Ueber die mufikalifche

Eompofition des Smäfergedichtesl* findet; an der „Berliner

MonatsfchriftN herausgegeben von Biefter, 1783-1811; an

der„Allgemeinen Literaturzeitung", Jena, 1785-1803 u.f.w.

Es würde uns auch zu weit führen, wollten wir auf alle die einzelnen

Auffäße, Abhandlungen und Kritiken aus feiner Feder hier näher ein

1) Herausgegeben von H. Ehr. Boie und Ehe. K. W. von Dohm,

1776-88. Leipzig, bei Weygaitd. Fortgefeht von Boic allein unter dem Titel:

,Oteues deutfches Mufeum“, 1789-91. Leipzig. bei Göfcheu.
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gehen, felbft wenn uns das ganze Material zur Verfügung ftünde.

Wir werden uns begnügen die Hauptfchrifteir anznführen und das

Wichtigfte aus denfelben hier aufzunehmen.

Jm Allgemeinen läßt fich fagen. daß dem Tonfeßer Reichardt

feine fchriftftellerifche Wirkfamkeit fehr verhängnißvoll wurde. Die

Annahme, daß der Mnfiker nicht unter die Schriftfteller gehen foll.

hat etwas fehr richtiges, an keinem Componiften aber hat fich diefe

Wahrheit fo fehr bewährt als an Reichardt. Hätte er nur feine

theoretifchen Abhandlungen gefchrieben. fo würde es allerdings nicht

fo fchlimm gekommen fein, ja man ivürde ihm, felbft bei perfönlich an

derer Anficht, für feine geiftreichen und belehrenden Mittheilungen zu

lebhaftem Danke verpflichtet gewefen fein, aber er trat aus dem Be

reiche der Forfchung heraus und wurde Critiker und darin lag der

große von ihm gemachte Mißgriff. Die Critik ift ein Fach, das man

eigentlich nur einer beftimmten Claffe von Gelehrten und Kunftver

ftändigen überlaffen follte. Ein Componift, ein Dichter, ein Schrift

fteller wird Urtheile, felbft wenn fie nngünftig ausfallen, gehen fie

nicht von Verfonen feines Faches aus, unter Umftänden ruhig und

gerne hinnehmen. Die Sache ändert fich jedoch fofort, wenn der Com

ponift den Componiften, der Dichter den Dichter, der Schriftfteller den

Schriftfteller zum Gegeuftande öffentlicher Befprechungen macht. Man ift

gar leicht geneigt alsdann gerechten Tadel für hämifchett Neid, belehrende

_Zurechtweifung für anmaßendeArroganz, freundliche Meinungsäußerung

für verletzendeRückfichtslofigkeit zu deuten. Hinter jedem Worte fucht man

Neid, Mißgunft, Schadenfreude. Soweit wir Reichardfs Character

bis jetzt kennen gelernt haben„ ift durchaus nicht anzunehmen) daß er

auf Unterdrückung und Herabwilrdigung der Leiftungen feiner Colle

gen hätte ausgehen wollen. Er hatte Niemandett zu fürchten, feine

Stelle war die angefehenfte in ganz Deutfchlandf feine Compofitionen,

wenn fie auch mehr äußern Erfolg hätten haben können, fanden doch

allenthalben die ehrendfte Aufnahme, und in feine Einfichten und Kennt

niffe in allen Fragen der Kunft wurde unbedingtes Vertrauen gefeßt,

und doch wie unendlich viel hat er fich gefchadet durch feine Critiken;

welchen Verdächtignngeit und Demüthigttngen fah er fich in Folge der

felben ausgefeßt. Wie fchlimm hat man z. B. feine Urtheile über

SchweißeW) und Mozart gedeutet und doch gibt es keine große

1) Reichardt hatte die Oper „Alcefte" von Wieland und Schweißer
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und hervorragende Erfcljeinung in der Kunftgefchichte. deren Beftre

buttgen und Leiftttngett nicht Ein Mal falfch attfgefaßt oder verkehrt be

urtheilt worden wärett. Aber was bei einem Cramer und Forkel.

bei einem Rochlitz fogar Otaäjficht uttd Etttfthuldiguttg fattd. das haf

tet als beftändiger Makel an der fchriftftellerifmett Thätigkeit Rei

chardks ttttd es fällt dabei Niemandett ein. in Betracht ztt ziehen. wie

er allein es war. der nicht nur der neuen Mufikrichtung in Berlin

ttnd von da aus in ganz Norddentfchland den Weg attgebahnt. fondern

auch für diefelbe harte und erbitterte Kämpfe mit der anerkennungs

werthefteu Ausdauer beftattdett hat,

Bald erhoben fich Stimmen in der Oeffetttlicltkeit gegen Rei

chardt und nttn allerdings mag auch eine gegettfeitige Erbitterung

entftanden fein. So fchreibt Cramer über ihn: ..Jch achte ihn als

Componiften fehr hoch und glaube auch. daß er als Schriftfteller keinen

geringen Platz verdiente. wenn er das Feuer feiner Jdeen uttd Em

pfindungen durch gehörige Kühle des Nachdettkeus tnäßigte und fein

gerechtes Selbftgefühl. das nur' zu oft die Miene des fich zum

Mufter alles Vortrefflitkpen aufftellettden Stolzes annimmt. in die

gehörigett Schranken zurückwiefe". Und das fchried ein Mann. den For

kel wiederholt des literarifcljen Diebftahls befchuldigte ttnd der durch

fein antnaßendes Selbftbetvttßtfein bei all' feinen _Zeitgenoffen be

kannt war.

Wir wollen hier fogleich eines andern fehr ärgerlichen Hattdels

gedenkett.-in den Reichardt um diefe Zeit durch feine Uttbedacht

famkeit verwickelt tvnrde. in Folge deffen ihm aber ttutt attch neben

der ganzen Meute feiner tnufikalifchett Widerfacher attch die Stimm

führer der Literatur attf den Hals kamen.

Reichardt war ein Freund und großer Verehrer Lavater's;

diefen felbft kennen wir als einen liebeuswürdigen und gutmüthigen

Schwärmer. Er war. durch die außerordentliche Theilnahtne und Auf

nterkfamkeit. tvelche ihm befottders von Perfouett aus den höchftett

Stättden entgegengebracht wurde. etwas verwöhnt und eitel geworden;

fo viele Hnldigttttgett hatten in ihm felbft einen Glauben an Unfehl

..fehr fcharf und herabfchattend befprochett. ihre Fehler hart geriigt und ihre mattnigfachen

Schönheiten in den Schatten geftellt“. Auf die Critikett Mo zarkfcher Werke werden

wir fpäter kommen, '
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barkeit und hoher Einficht herangebildet. wodurch feinen Zeitgenoffen

wiederum eine willkommene Handhabe geboten war. ihn zu ftürzen

und ihn trotz aller feiner edlen und vortrefflichen Eigenfchaften vor

den Augen aller Welt lächerlich. feine Beftrebungen zweideutig zu

machen. Leider gibt der fo Behandelte immer felbft die erfte Veran

laffung zur Verfolgung. und aller Berftand und alle Klugheit vermö

gen uns über gewiffe Schwächen der menfchlichen Natur nicht hinüber

zu helfen. an die fich dann die Tadelfucht und der Spott fefthängen.

Lavater kam auf feiner Reife nach Barth. wo er Spaldiug be

fuchen wollte. 1763 durch Berlin uud lernte dort neben vielen andern

Eelebritäteit der Literatur auch den großen Philofophen Mofes Men

delsfohn kennen und hochachten. Er felbft fchreibt über feinen Be

fuch bei demfelben Folgendes: ..Den Juden Mofes. Verfaffer der

philofophifcheit Ciefpräche und der Briefe über die Empfindungen fan

den wir in feinem Eomptoir mit Seide befcl)äftigt. Eine leutfelige.

leuchtende Seele im durchdringenden Auge und einer äfopifcheu Hütte.

Schnell in der Llnsfprache. doch plötzlich durch ein Band der Natur

im Laufe gehemmt. Ein Mann von fcharfen Einfichteu. feinem Ge

fchmacke und ausgebreiteter Wiffenfchaft. Ein großer Berehrer denken

der Genies und felbft ein ntetaphhfifcher Kopf. Ein uuparteiifcher Be

urtheiler der Werke des Geiftes und Gefchmackes. vertraulich und of

fenherzig im Umgange, befcheideuer in feinen Reden als in feinen

Schriften und beim Lobe unverändert. tcngezwungen in feinen Gebehr

den. entfernt von ruhmbegierigen Knnftgriffen itiederträchtiger Seelen.

freigebig und dienftfertig. Ein Bruder feiner Brüder. gefällig und

ehrerbietig gegen fie und auch von ihnen geliebt und geehrt".

Ju Folge des Bergnügens. das Lavater im Umgange ncitMen

delsfohn genoß. tvurde diefer ihm tcnendlich theuer und werth. Die

philofophifche Achtung. die derfelbe für den moralifchen Character

Chrifti äußerte. hatten ihm befonders Lavater's Zuneigung gewon

nen. Es drängte ihn. feiner Werthfmäßung einen öffentlichen Aus

druck zu geben und er glaubte dies nicht vollkommener thun zu können.

als wenn er dem jüdifchen Philofophen eines feiner Werke dedicirte

und dabei zugleicl) deffen Unterfuchuug einen Gegenftaud unterwarf.

der feiner eigenen Seele als der heiligfte und höchfte vorfchwebte.

-nc-?Jn Folge diefer Gefinnung widmete ihm Lavater 1769 feine

Ueberfehnng von Bonnet's ..Palingenefia". deren zweiter Theil die
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Unterfnchung der Beweife für das Chriftenthum enthält und forderte

ihn auf. diefe Schrift zu widerlegen. Das war Mendelsfohn ge

genüber ein fehr delicater und bald auch von Lavater fchwer bereuter

Schritt. Kaum war das Buch der Ocffentlichkeit übergeben. als auch

alle Federn fich gegen deffen Berfaffer in Bewegung feßten. Man

glaubte in Lavater's allerdings nicht genug überlegter Handlungsweife

einen ebenfo lächerlichen als verächtlichen Bekehrungsverfuch tadeln zu

müffen und fäumte nicht. die Sache in der gehäffigften Weife darzu

ftellen. Anecdoten hernmzubieten. an denen kein wahres Wort war und

anonyme Schmähfchriften gegen den fchweizerifchen Apoftel zu fchreiben.

die ihn moralifch vernichten follten. Mendelsfohn antwortete auf

Lavater's an ihn geftelltes Anfinnen mit einer würdigen Ruhe und

in einem Tone. wie es Männern geziemt mit Pkännern zu fpre>)en.

und durch die Art. wie er fich aus feiner in jeder Beziehung delicaten

Lage zog. einen neuen Beweis feiner Weisheit und Klugheit gebend.

Beide Männer. wenn fie auch fortan nicht in intimerer Verbindung

blieben. fchlichteten doch unter fich diefe fatale Angelegenheit in folazer

Weife. daß fie auch fernerhin von gegeufeitiger Hochamtung für ein

ander erfüllt bleiben konnten. Der literarifche Streit. den diefe Ge

fchichte hervorgerufen hatte. zog fich noch lange hin. nachdem die bei

den Hauptperfonen ihn läugft fchon unter fich bereinigt hatten. Auch

auf Lavater's Seite hatten fich einige bedentendere Verfönliclfkeiten

geftellt. unter denen befonders Hamann und Jacobi zn nennen find.

Beide waren fpüterhin mit Mendelsfohn über Leffing's Spino

zismus in neue Streitigkeiten verwickelt worden. an denen wiederum die

Berliner Literaten fich lebhaft betheiligten. indem fie felbftverftändlicl)

für ihren Freund Mendelsfohn das Wort ergriffen.

Reichardt war gleicher Weife mit Lavater. Hamann und

Jacobi eng befreundet. Seine ehrlichen Gefinnungen und die lebhaf

ten Gefühle. die ihn immer für feine Freunde erfüllten. ließen ihn lei

der niazt ruhigen Beobachter der Dinge. die um ihn her vorgingen.

bleiben. vielmehr trieb ihn fein Borwiß an. fich mitten hinein unter

die kämpfcnden Parteien zu drängen. Er gab zunächft im Hamburger

Correspondenten. ani 29. Jan. 1786 einen Bericht über eine Unterre

dung. die er kurz vor dem am 13. Dec. 1785 erfolgten Tode Men

delsfohn's mit diefem gehabt zu haben behauptete. Der Vhilofoph

hatte ihm auf das Beftimmtefte verfichert. daß er weder feinen Geg

nern zürne. noch durch fie beleidigt fei. MendelsfohnB Freunde
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aber, die gar gerne die Befchuldigixng aufrecht erhalten hätten, daß

Lavater's Zudringliclfkeit deffen Leben den erften Stoß gegeben, Ja

cobi aber das Werk vollendet habe, wollten Reichardt's Erklärung

nicht gelten laffen und kehrten ihre Waffen nnn anch gegen diefen.

Hamann fagt in einem Briefe an Jacobi über Reichardt's Auf

treten: „daß diefer damit ein gut Werk gethan, wenn er gleich den Ruhm

eines Vhilofophen durch fein Jnterlocut eingebüßt habe. Daran ift

nichts gelegen und feinen Freunden defto mehr. Ein guter 80eiu8

wagt immer ein blau Auge in einer guten Sache und ich halte Ihre

nnd meine dafür". Später fchreibt er: „Mein Landsmann bekommt

feinen Theil, hat aber einen breiten Rücken und die Gabe einer leich

ten Schulter. Daß ich Antheil daran nehme, können Sie leicht erachten“,

Vatroklus, wie Hamann feinen Freund Reichardt fcherz

haft nannte„ hatte auch noch Mnfe gefunden gleichzeitig für Lavater

eine Lanze zn brechen, obwohl feine dritte Reife nach Paris vor der

Thüre war und ihn die eigenen Angelegenheiten vollauf hätten be

fchäftigen können. 1786 noch erfchien fein: Schreiben an den Gra

fen Mirabeauf Lavatern betreffend. (Die Vorrede ift vom

6. Sept. datirt).

Ein ziemlich fonderbarer Smerz, den Lavater mit Mirabeau

fich erlaubt hatte, zog ihm den ganzen Groll diefes geiftreichen Man

nes zu. Eine Dame aus Zürich nämlich Madame S., hatte in Paris

des Grafen Bekanntfchaft gemacht und für ihn, der eben im Begriffe

ftand eine Reife nach Deutfchland zu machen, von Lavater in einem

fehr enthnfiaftifchen Briefe eine Empfehlung an den Herzog von

Würtemberg (oder Weimar?) begehrt. Lavater, der in felbem

Augenblicke den Brief feiner Freundin aus Paris erhielt, wo er an

den Herzog fchrieb, fügte die Schilderung Mirabeaus, wie fie Mm_

dame S. gab„ feinem Schreiben bei und glaubte nun dem Wunfche

derfelben vollkommen genügt und den Grafen dadurch hinreichend em

pfohlen zu haben. Die Dame beftand aber darauf, der Graf müffe,

um bis zum Herzog felbft zu gelangen, einen Brief Lavater's in

Händen haben, wozn diefer, dem der zu En1pfehlende ganz unbekannt

war und der auch zu viele Hochachtung für den Herzog hatte, um

ihm auf's Geradewohl einen Fremden zuzufenden, fich nicht verftehen

wollte. Da jedoch Madame S. immer dringender wurde, fchrieb end

lich Lavater auf einen Zettel! „Frawtbrief für den Grafen

Mirabeau“, fiegelte ihn ein und fandte ihn ab, Man kann fich den
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Unwillen des reizbaren Franzofen vorftelleti, als er Kenntniß von die

fem unzeitigeti Scherz erhielt. Er vermochte felbft in Gegenwart .des

Herzogs feinen Zorn nicht zurückzuhalten, fo daß diefer endlich in

Folge feiner Aeußerungen über Lavater fich veranlaßt fah, laut zu

fragen: ob des Herrn Grafen Wagen noch nicht vorgefahren fei?

Mirabeau, nach Paris zurückgekehrt) hatte nichts eiligeres zu

thun, als eine Schmähfchrift gegen Lavater zu fchreiben, die voller

Unwahrheiten und Entftellungen war. Da er felbft nicht deutfch lefen

konnte, fo ließ er fich verfchiedene Stellen, die ihm brauchbar fchienen,

aus Journaleu überfeßen und benühte fie als Material für feine ei

gene Arbeit. Reichardt vermochte nun zwar Lavater's Handlungs

weife nicht in Schuß zu nehmen, aber er glaubte doch berechtigt zu

lein. die falfchen und unwahren Angriffe des Beleidigten auf's Ent

fchiedenfte zurückweifei. zu müffen. „Jah kann es - fo beginnt er -

nicht länger gelaffen anfehen, daß einer meiner edelften, herzlichften

Freunde fo mißhandelt wird. ,Immer werden diefelben elenden Aner

doten und Zufammenftellutrgeti feiner heterogenften Schriften und Hand

lungen wiederholt, immer wieder wird er zu neuen Rechtfertigungen und

Widerrufungen aufgefordert, und Alles, was er an fo verfchiedetten Orten

fo oft fchon und fo öffentlich darüber erklärte, wird auf's boshaftefie

und leichtfinnigfte ignorirt. Nun, da fogar ein wißiger Ausländer anf

frittxaus all' jenem Zeuge ein bündiges Ganze zu machen und ein

Bild von ihm nach feiner Jdee zu entwerfen, zeigen öffentliche, geehrte

Schriften diefe Compilation mit Achtung an und fagen nicht, was fich

gehört“. Reichardt geht nun dem Grafen, der fich gerirte, als habe

er Alles was er behauptete. felbft gefehen und miterlebt, fcharf zu

Leibe und fchließt dann mit den Worten: „Hunderte und Taufende

Ihrer berühmteften Landsleute haben es fich fchon lange fehr angele

gen fein laffen, uns von unferem kindlichen deutfch-gutuiütlfigen Ver

trauen und der Folgerungsweife von Grund aus zu heilen) nach welcher

wir geneigt find, einen Mann) der mit Wärme und Herzlichkeit fich

über das Wohl der Menfchheit ausbreitet, wohl gar felbft für einen

edlen Mann zu halten. Aber Sie haben fich uns als einen leiden

fchaftlicifeti, parteiifchen und leichtfinnigen Schriftfteller gezeigt, dem es

nur darum zu thun ift, feinen Zorn abzukülflett und an einem in die

Augen fallenden Gegenftande Safarffinn und fchönen Ausdruck zu

zeigen".

Diefe offene und toarme Sprache für feine Freunde und diefes
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ehrliche Parteiergreifen zeugt für Reichardt's gutes Herz und feine

treuen Gefinnuttgen, aber es ift nicht gerade ein Beweis von großer

Klugheit, fieh fo mitten hinein zwifchen ftreitende Parteien zu werfen.

Ebenfowenig als in früherer Zeit die Freunde M e nd e l s f o h n's

diefem durch ihre Angriffe auf Lavater einen großen Dieuft geleiftet

haben können, dürfte diefes Sendfchreiben Neichardrs Lavatern

befonders erwimfclft gewefen fein,

Diefer unferer Anficht über Reichardfs Antheil an diefen Streit

händeln laffen wir hier noch eine andere aus dem_ Buche: „Vüften

Berlinifcher Gelehrten und Künftler mit Devifen, 1787M folgen. Da

die nachftehend ausgezogene Stelle zugleich über ihn als Mufiker und

Componiften das Urtheil eines Zeitgenoffen enthält, dürfte fie von

doppeltem Jntereffe fein:

0rpi1ße ainsi, 8111* Linker-nale rie-e

Zußyeuciit lee tout-mente et fit. nnjtre la yaix.

- „unter den holdfeligen Künften des Friedens, welche unter Fried

. rich in Berlin vorzüglich ihren Tempel fandenf war auch die Ton

kunft, und fowie derfelbe eine neue Tactik erfunden, wie er gallifchen

Witz und gefällige Sitten in feine Staaten verpflanzt hatte, fo gab

auch fein Gefchmack in der Mufik den Ton an und. die Epoche derfel

ben kann man mit Recht die _Zeit der denkenden-Compofition

nennen. Majeftätifme, harmonievolle Einfalt, die den Gedanken dem

Kenner in feiner Imagination auszuführen überließ, oder die Seele

durch unerwartete Auffchlüffe *plötzlich in ein neues Feld angenehmer

Empfindungen führte, war der Character der Graumfchen Mufik. _

Reichardt, mit allen Geheimniffen der mufikalifchen Theorie ebenfo

vertraut als mit den Handgriffen und Fertigkeiten, die dem Virtuofen

Bewunderung verfchaffen, hatte fich an den beften Pteiftern in die

Räthfel der Tonkunft einftudirt; aber ein lebhafteres Gefühl, eine durch

mufikalifäzere Zeiten, mehrere Bekanntfclyaft mit den größten Compo

niften und ihren Werken unter allen Nationen erregterePhantafie geben

feiner Mnfik ein gewiffes Brillant, das der Graumfchen noch fehlt;

dadurch wurde er der Liebling des mufikalifchen Publikums. Wie

Deutfchland auf allen andern Gebieten des Wiffens und der Kunft, fo

hat auch in unfern Tagen deutfche Mufik den Preis bei andern Na

tionen davon getragen. Wien weiß, daß Reichardt verfchiedentlich

nach England gereist ift und dort feine in Berlin componirten Werke,

die durch den Vortrag der deutfchen Mara ganz London bczauberten,
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bekannt gemacht hat. Selbft der in den fchönen Künften fo fchwer zu

befriedigende Franzofe hat fein Talent bewundert. Seine Compofitio

nen haben allgemeinen Beifall„ befonders bei der Königin gefunden

und er ift jetzt im Begriff, einige Opern für Paris zu fchreiben.

„Durch einen Zufall ift Reichardt mit in die Streitigkeit über

die Urfache von Mendelsfohirs Tode verwickelt worden. Er fcheint

zwar auf einer Seite zn ftehen, die wahrfcheinlich den Sieg davon tra

gen wird„ aber fo groß auch feine Talente immer find, fo wünfchten

wir doch, daß er_ nie aus feinem Fache herausgehen möchte) und daß .

feine Wärme für Leute, deren Werthfchäfzung ihm Niemand verübeln

kann, nicht das Anfehen gewinne, als wolle er es auf Vrofelytenmacherei

abfehen. Wir verehren Lavater als ein großes Genief als einen

warmen Freund der Tugend, als einen gefälligen Mann, deffen viel

leicht kleine Schwächen durch viel größere herrliche Eigenfchaften und

Verdienfte überwogen werdenf aber warum dies dem Publikum unauf

hörlich vorfagen? Jft er denn der einzige liebe„ edle , fromme Mann

auf unferem Erdenrunde und gewinnt er felbft wohl dabei, dies von

fich zu hören? Sein Name ift nun einmal ein Stein des Anftoßes bei

gewiffen Leuten geworden. Warum ihn denn immer nennen oder fich

der Gefahr ausfeßenf für den Knecht Elif a gehalten zu werden, der

fich an den Mantel feines Herrn hängt, um auch Wunderkräfte zu

empfahen?“

R eich ardt's erfte, naä) feinem Amtsantritte herausgegebene

Schrift war die:

1) Ueber die Pflichten des Ripien-Violitiifteu. Ber

* lin und Leipzig, bei G. J. Decker, 1776. Der Verfaffer liefert da

rin einen fehr fchäßbaren Beitrag zur Kenntniß des Violinfpiels, Er

fagt, man habe Unrecht, den Ripieniften gering zu fchäßen, denn

es gehöre nicht wenig dazu, ein recht guter zu fein: guter, voller Ton.

ficherer, doch gelenkiger Bogen, Fertigkeit und Sicherheit im Finger

faße, die genauefte Kenntniß der Verzierungen, die forgfältigfte Beob

achtung aller Nüaneen der Stärke und Schwäche, das Vermögen vor:

airszufehen, wozu Gedächtniß und Dreiftigkeit, hauptfächlich aber Ge

wißheit in'fich felbft gehört, Feftigkeit im Tarte und endlich die größte

Gewiffenhaftigkeit in Llusübicng der vorliegenden Noten,

Alle diefe Vunkte werden genau befprochein jede Regel mit Grün

den belegt. Enthalten die berühmten Unterrichtswerke des vorigen

Jahrhunderts von E. Vh. E. Bach. Leop. Mozart und J. J.
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Onanz in einem wahrhaft claffifchen Texte eine Fülle von Erfahrun

gen, Fingerzeigen und Kunftgeheimniffen und geben fie in ihren Dar

legungen das Erfchöpfendfte, was man dem ftrcbenden Kunftjünger zu

bieten vermag, fo traf doch hier Reichardt einen Punkt, der von

ihnen noch nicht in's Auge gefaßt worden war, und fomit bildet feine

treffliche Schrift eine Ergänzung jener mit Recht hochgefclfäßten Schu

len. Einzelne Bemerkungen find eben fo fchlagend als gut gegeben.

Z. B.: „Tritt ein Junge den Tact falfch. fo muß er keine Mnfik

lernen. - Das Rücken mit einem Finger durch verfchiedene Applica

turen, obgleich dem Soliften zuweilen erlaubt, ift dem Nipieniften

fchlechterdings zu verbieten. Es gehört zu viel Delicateffe dazu, um

es einem feinen Ohre erträglich zu machen. Wie es die mehrften Gei

ger ausführen, drückt es die Seufzer eines verzweifelten Katers an

der Thürfchtvelle feiner harthörigen Geliebten vollkommen aus. - Das

Nüaneiren ift für unfere Empfindung das, was die anziehende Kraft

des Mondes für das Meer ift; 'eben fo fichere Ebbe und Fluth wird

dadurch in uns hervorgebracht. Die mehrfien Orchefter kennen und

üben nur karte und Viano aus. ohne fich um die feineren Grade des

Uebergangs zu kümmern. Das heißt die Wand fchwarz und weiß an- *

ftreicheti. Wenn's fchönes Schwarz und Weiß ift, läßt's auch gutf aber

was fagt's? - Faft 'jeder Mufikus hat nach Befäjaffenheit feines

Temperaments einen Hang zumEilen oder Anhalten. Jft fein Cha

racter feurigf fo wird er eilen, ift er fanft, wird er zurückgehalten.

Hieran muß man fich beftändig erinnern".

Die zweite Reichardt'fche Schrift diefer Periode erfchien anonym:

2) Leben des berühmten Tonkünftlers Heinrich Wil-_

helm Gulden, nachher genannt (Xuglielmo Lnrieo Marina.

Erfter Theil. Berlin, bei A. Mhlins, 1779.

Ju den leßten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts begegnen

wir in der Literatur einer Menge frivoler. lüfterner. ja fchmußiger

Romanef die allerdings vielfach uur Ueberfeßungen aus dem Engli

fchen und Franzöfifchen find, gar oft aber auch Erfindungen deutfcher

Schriftfteller, die dann in der Regel fich beftreben, mit ihren auslän

difchen .Vorbildern in lasciven Bildern und fchlüpferigen Schilderungen

zu wetteifern, ja fie zu überbieten. Leider find einzelne der beften Na

men unferer Literatur diefer bedauerlicheti Richtung, welche der Roman

einfchlug, nicht ganz fremd geblieben f und wenn auch Wieland,

Heinfe, Wächter (V. Weber), Fr. v.Schlegel und Andere hinter

SHlctterer, Johann Friedrich Reichardt. 28
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fo vielem wolbiftigen Beiwerk in ihre'n Sehriften eine edlere Jdee ver

folgen mochten, fo vermögen fie dadurch doch unmöglich das Schlimme

zu entfchuldigen oder gut zu machen, was leichtfertig gefchriebene

Bücher gefäet und angeregt haben.

Auch Reichardt glaubte fich. eines Tages zur romanhafien Schil

derung einer Künfilerlaufbahn berufen, die Anfangs auf fchmußigen

Wegen fich hinziehen, am Ende aber in einen Sieg des Guten und

Edlen über das Schlechte und Gemeine auslaufen follte. Die Art je

doeh, wie er begann, machte es ihm unmöglich, feine Abficht durchzu

führen und fo blieb glücklicher oder 1inglücklicher Weife das Unterneh

men auf den erften Band befchränkt. Derfelbe enthält nur des Helden

Jugend, feine Entwicklung zu allmaliger Vollkommenheit, feine Laute

rung und fein Auffchwung fehlen. Der Gedankm daß Reichardt

Gnlden's Leben nur fchreiben wollte, um die Reihe lasciver No

mane zu vermehren, kommt uns nicht in den Sinn; es war ihm auch

ficherlich nimt wie Andern darum zu thnn, nur eine Anzahl zweideuti

ger Hiftorien aneinander zu fügen; im Grunde feiner Gedanken lag es,

ein Stück Cnltur- und Künftlergefchichte zu gebenf es war, wie er

felbft fagt, nur ein Verfuch, die elende Erziehung und Lebensart der

meiften Tonkünftler in ein helles Licht zu fehen nnd auf eine beffere

Erziehung und edlere Kunftbildung aufmerkfam zu maQen, aber diefe

Abficht konnte indem vorliegenden Buche nicht erreicht werden, weil

die ganze Darftellung zu übertrieben, unwahrfcheinlim, ja unmöglich

erfcheint und mehr abftoßend und widerlich, als anziehend wirkt.

Der Verfaffer beginnt alfo im erften Bande diefes Kunftromanes

die mufikalifclfe Erziehung zweier talentvoller Jünglinge zu fchildern.

_Der eine derfelben, eben der H. G-ulden, deffen Namen das

Buch trägt, ift unter den ungünftigften Verhültniffen geboren, wächst

halb wild auf, zeigt aber eine feltene mufikalifche Begabung; der an

dere, Hermenfried genannt, erhalt dagegen eine ideale Erziehung

und fielli fich dem Lefer allenthalben als eine Erfcheinungf in der fich

die höchfieit Vollkommenheiten vereinigen, dar. Beide Gefialten find

vollfiändig verfehlt und in ihrer Unnatürliclykeit unausftehlich. Das

Buch würde übrigens nicht fo großen Unwillen hervorgerufen nnd fein

Verfaffer dadurch fich nicht fo fehr felbft gefchadet haben, ivelm man

der Vermuthung nicht Zianm gegeben hätte, daß Reichardt im Le

ben Gnlden's_ein Stück des eigenen Lebens habe fchildern wollen,

Das Bild des Vaters ift unbefohreiblich widerlieh und fcheußlich ge
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zeichnet. ebenfo die häuslichen Verhältniffe und die Perfonen. mit de

nen der Knabe in Berührung kommt. Umfonft fuchte Reichardt

diefer allgemein verbreiteten Anficht entgegen *zu treten. Die Auto

biographie und das Buch gehen im Allgemeinen ziemlich einen Weg

und bieten gar viele Vergleichungsprtnkte; allerdings ift erftere an

ziehenb und edel gehalten. während in letzterem Alles carrikirt und

herabzogen wird. alfo eine innerliche Aehnlichkeit nicht vorhanden ift.

Aber daß die Vorwürfe. die man dem Autor machte. nicht aus der Luft

gegriffen waren. geht aus einer Aeußerung feines Freundes Hamann

hervor. der über den fchlimmen Eindruck. den das Buch befonders in

Königsberg machte. wo alle darin gezeichneten Perfönlicl)keiten bekannt

und noch im frifchen Andenken waren. an Herder fchrieb: ..ilnfer

Landsmann Reichardt hat auch fein Leben unter dem Namen Gul

den zu erzählen angefangen und ift-in unferer Zeitung von einem

gewiffen verlornen Söhne. der fich John nennt. ziemlich mißhandclt

worden. Er ift aber die ran (iii-ina unferes Publici über diefes Buch.

deffen verfehltes Jdeal mich fehr gerührt hat wegen meiner Verbin

dung mit ihm und feinem Bater"t),

*Reichardt fcheint nach dem fchlechten Erfolge des Romanes für

einige _Zeit die Luft an der Schriftftellerei verloren zu haben. denn

erft nach drei Jahren trat er wieder mit neuen Unternehmungen her

vor. Es erfchien zunächft: : .

4) J. J. Rouffeau's mufikalifches Wörterbuch. aus

dem Franzöfifchen überfeßt und mit häufigen ,Zufäßeic und Anmerkun

gen vermehrt. Lemgo. in der Maier'fchen Buchhandlung. 1782.

Dann. im gleichen Jahre noch. der erfte Band feines Hauptwcrkes:

5) Mufikalifches Kucnftmagazin. aus vier Stücken be

ftehend. Berlin. 1782. Jm Verlage des Berfaffcrs.

Diefes rei>)haltige und intereffante Werk ließ Reichardt zu fei

nem großen Nachtheile auf eigene Koften drucken. Schon am' Schlnffe

des erften Bandes erklärte er. daß. fo herzlich lieb ihm aum diefe Ar

1) .John fcheint früher mit Reichardt gut bekannt gewefen zu fein. Ju

den Gefängcn für's fchöne Gefchlecht find einige John'fche Gedicl)te von ihm compo

nirt. Hamann fchreibt ähnlicl) wie an Herder auch an Kraus in Göttingen:

,Haben Sie Gnldeu's Leben gelefen? Die Recenfion in unferer Zeitung ift von

John und ein meifierhafter Widerhall der 70x eilt-ion unferes Publici. Daß ich als

Client. Landsmann und toeiland Kunfirichter anders denke. können Sie vermuthen“.

28**
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beit fei. er fich dennoch gezwungen fähe. mit der Herausgabe des zwei

ten Bandes einzuhalten. weil die bisherigen Pränumeranteit bei weitem

nicht die Koften des erften bezahlten, Er wolle alfo abwarten. ob

man im Publikum eine Fortfeßung wünfche und ob die Theilnahme

an dem Unternehmen eine lebhaftere werden würde. Der erfte Band

koftete 4 Thaler. wer aber auf den zweiten Band einen holländifchen

Ducaten unterzeichnete. konnte auch den erften um diefen Preis noch

erhalten. Für den zweiten Band behält fich der Autor die Freiheit vor.

ihn nach Befchaffenheit der Umftcinde. wenn er will. herauszugeben;

doch follen vorher wenigftens 500 Abonnenten fi>7 gemeldet haben.

Die Subfcriptionslifte des erften Bandes weist nur 324 beftellte

Exemplare nach; im zweiten Bande ftieg diefe Anzahl auf 428. aber

noch im dritten Stücke diefes Bandes klagte der Verfaffer. daß ihm*

die anfehnlichen Koften der Herausgabe faft ganz allein zur Laft fie

len und er felbft die Exemplare der meiften Subfcribenten zu den ver

fchenkteti zählen müffe. Man hatte alfo wie es fchien. wohl das Werk

bezogen. aber nicht bezahlt. ein Umftand. der bei allen im Selbftver

lage ausgegebenen Werken fich wiederholt und alfo nicht in Verwun

derung fehen darf.

Das Titelblatt des erften Bandes ziert das fchöne Gedicht Her

der's: ..An die Mufik“. Dann folgt auf dem ziveiten Blatte die Wid

mung: ..An Großgute Regenten“. und anf dem dritten die „Vorrede“.

Wir können es uns nicht verfagen. diefe trefflichen Worte hier folgen

zu laffen; dergleichen kann man nicht oft genug wiederholen und le

fen. und fo natürlich und felbftverftändlicl) auch das Gefagte erfcheint.

fo fchwer halt es dom. bis ein Saaiuenkorn der ausgefprochenen Wahr

heiten Boden zu faffen und Wurzel zu fchlagen vermag. Es ge

hört die nnermüdliche Ausdauer des Saemanits dazu. immer wieder

den Saanien. der entweder auf felfigen Grund fällt. oder vom Winde

verweht oder vom Unkraut erftickt toird. auf's Neue auszuftreuenl).

1) Im Jahre 1791 erfchien in Eominiffion bei J. Fr. Unger in Berlin ein

Bündchen: ..Geift des mufikalifchen Kunfimagazins“, Herausgegeben von

J. A. (Alberti). das die Abhandlungen und Auffiiße des umfangreichen Reichardt

fchen Werkes nach der umgearbeiteten und verbefferten Handfchrift des Berfaffers ent

hält. Da wir auf diefes Buch fpäter näher eingehend nicht zuriickfommen können. fo

bemerken wir hier. daß wir die verbefferten Lesarten desfelben bei unferen Auszügen

zu Grunde legen.
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„An großgute Regenteu din-ft' ich mich wenden, weil ich nicht fiir die Auf

nahme meiner Kunfi des Volkes Schätze verlange, nur auf zweckmäßige Anwendung

des bisherigen Aufwandcs dringe und auch Mittel vorfchlage, mit weniger Werkzeuge

größere Wirkung hervorzubringeit.

„Ich habe ferner in diefem Werte berfucht hohen Kunfifinn zu tvecken, aufmerk

fam zu machen auf die Würde und Macht der Kirchenmufik, auf beffere mufiialifrhe

Voefie. auf großen Gefang, auf das edlere, hohen Kunfifinn und Gefchmack wirkende

Singefchaufpiel, auf größere Wahrheit und Gefangverbreitung im Kleinern, auf die

edle Einfalt des begliickendett Bolksgefanges und Bolkstanzes, auf Verbefferung des

Gefanges iiberhaupt durch Singfchulen, auf befiimmtere Bedeutung der Jnfirtimental

mufik, auf die Wichtigkeit und Schwierigkeit der guten, edlen Ausführung, auf zii-eck

miißigere Anwendung der Jnftrumente, auf Bervollkommnung der Jnftrumente felbft,

auf effectuirende Gebäude und endlich - worauf zuleht faft alles beruht - auf die

beffere, zweckmäßigere Erziehung des Künftlers. *

„Ich habe durch Beifpiele aus den Werken der größefien italienifchett, franzöfi

fehen und deutfchen Tonkünfiler den Geift meiner in Spielereien verfunkeneti Zeitge

noffen zu heben verfucht: ich habe ganze Stücke und einzelne große und fchöne Züge

von Bari» Buononcini, Elairembault, Eouperin, Durante, Fago,

Fafch, Fed, Gluck, Händel. Greifer. Kirnberger. Leo, Lulli, Marcello,

Naumann) ValeftrinmBergolefe,Vorpora, Rameau, Sacchiiti, Scar

latti, Schulz u. A., und was mir von meinen noch nicht bekannten Arbeiten

werth fchien. vorgelegt,

„Ich habe die vorgedachten Stücke jener Meifier und die neuefien Werke rtnferer

Bach, Benda. Fafch, Hiißler, Haydn, K unz e, Marpurg. Roll e,

S ch ul z, T ü r k, W o lf f und Anderer critifcl) zu beleuchten gefucht; ich habe

unfere Tonkünftler auf die edelfien, auch ihnen wichtigficn deutfchen Schriftfteiler auf

merkfam gemacht und meine eigenen Ideen nach meinem Vermögen vorgetragen.

„All dieß find fchwarhe Ver-fuche und werden wenig wirken. Wirkten fie aber in

unfern deutfchen Regenten, nur in Einem. den hoher thiitiger Eifer für Beredlung

feines Volks dazu adelt, wozu ihn feine Geburt befiinrmte, wirkten fie da den Bot-faß

der mächtigfien aller Künfte, durch wahre landesväterliche, ficher fortdauerttde Anfialtcn

wieder zu ihrem Adel und zu höherer Fruchtbarkeit *als fie gehabt, zu erheben - o

wie hoch belohnt wär' ich dann!" -

Diefem Borw orte folgt nun die fchöne und beherzigenswerthe

Einleitung des Werkest):

1) Der ,Inhalt des Kunfimagazins ift folgender.

l. Stück:

1) Au junge Künftler. 2) Der Meffias. 3) Oden. 4) Ueber Klopftoeks

componirte Oden. 5) Jnfirumentalmufik. 6) Merkwürdige Stücke großer Meifter ver

fcbiedener Zeiten und Völker. a) K ei f e r. b) L e o. o) H ä n d el. c1) L n l l i.
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An junge Künfller.

Nur den Künfiler verehr' ich. von dem man mit Wahrheit fagen mag: als

Künfiler zieht er die Herzen der Edlen an fich, als Menfch hlilt er fie feft.

Hohes Bedürfniß war es mir field, im Künfiler auch den edlen Menfchen

zu finden; und wie» felten -- mit blutendem Herzen fag' ich's - wie felten fand

ich ihn! * *

Laßt mich frei und offen zu euch reden, junge Kllnfiler, jüngere Knnfibrüderl

Vielleicht red' ich zu früh von meinen Erfahrungen und meiner daher entfiandenen Ge

fühle: und Denkart, Liefz' ich's aber bis fplitcr, fpräch' ich gewiß nicht mit der Offenheit;

Und dann - zu mächtig treibt mich der große, fafi allgemeine Verderb der Künfiler,

Verfall der Kunft, und die Todtmftille, die dariiber brütet. “

Erfl an euch ein Wort zu feiner Zeit, Eltern, die ihr eure Kinder zn Künfilern

erziehen wollt.

Von dem Tage feiner Geburt an bemüht euch, den Knaben abzuhiirien, feinen

Körper fo fiark, fo allbeweglich zu machen als nröglich, und, laßt feinem Herzen dabei

7) Finger-zeige für den denkenden und forfcheudeu deutfchen Tonkünfiler. 8) Kicnfi

anecdoleic. 9) Kunfinachrichfen,

ll, Stück:

(Fortfeßungen von 2, 3, 4 und 5 aus dem erfien Stücke). 10) Neue merk

würdige mufifalifche Werke von J. I. Roufleau, de la Bord e. Rolle, Wh. E.

Bach, G. Benda und Andern. 11) Mcrfn-ürdige Stibfe großer Meifter verfchiede

ner Zeilen und Völler. n) Lulli. b) Gluck. e) Händel. 12) Stimmphyfiog

uomik, 13) Nationaltäicze. 14) Volkslieder. 15) Fingerzeigeec. 16) Knnfinachrichten.

Lll. Stück:

17) Hermenfried.- 18) Singechöre. 19) Lieder im Chor zu fingen. 20) Ora

torium: Die Erfcheinungen Jefn oder die Jünger am Grabe des Auferfiandenen von

Kreuzfeldt. 21) Merkwürdige Sciicke 2c. a) Durante. b) Händel. o) Ra

meau, (I) Eouperin. 22) Stimmphhfiognomjk. (Fortfeßung). 23) Ueber die

mufikalifche Ausführung. 24) Volkslieder. 25) Volketcinze. 26) Kunfianccdoten.

27) Kicnfinachrichten.

17. Stück:

28) Ueber das deicifclpe Singefchaufpicl. 29) Fingal und Eomala. Eine große

deuifrhe Oper. 30) Ueber die mufikalifche Idylle. 31) Ueber die häusliche Erbauung

durch Mufik. 32) Ueber die Anwendung der Mnfik bei der frühen Erziehung. 33) Lie

der fiir Kinder. 34) Kirchenmnfik. 35) MerkwürdigeStiicke. a) Leo. b) Schulz.

e) Kirnberger. (i) Händel. 36) Die Jahresfeier. Eantate von Kreuzfeldt,

37) Jnfirinnentalmnfik. o.) J. S, Bach. b) Händel. 38) Ueber mufifalifehe Aus

führung, (Fortfeßnug). 39) Neue merkwürdige mufikalifche Werke von Z. Haydn,

J. A. B. Schulz und Fafch. 40) Wichtige Stellen aus Herder. 41) Chronolo

gifches Verzeichniß der gedruckten Werke Rei chardrs. 42) Regifier,



489

das Gefühl feiner höheren Abhängigkeit. Stark und mäßig fei fein Körper, edel folg;

fam feine Seele. Denn wahrlich! aus einem iveichlichen, verzärielten, eitlen, eingehilde

im Knaben wird eben fo ioenig ein großer Künftlen wie ein glücklicher Menfch. Ohne

Elafticiiät des Körpers keine Elafticitüt der Seele, ohne Stärke des Körpers keine wahre

dauernde Stärke der Seele„ ohne Stärke zur Verlängerung des eitel Jrdifcihen keine

Nuhef keine Zitfriedenheit, ohne diefe keine Glückfeligkeit.

Oeffnet früh feine Seele fiir Schönheit, hohe edle Schönheit. Und nur dann,

wenn diefe ihn hinreifzi, ganz ihn erfüllt, nur dann glaubt, er fei_ zum Künftler

geboren.

Erweckt früh in ihm das Gefühl der Würde der Menfchheit und lehrt ihn die

Befiimniuitg des Menfchen kennen.

Dann wird er'd fühlen und erkennen, was er an feiner Kunft hat. Mit Jn

brunft wird er fie dann irmfaffen, fie wie ein Heiligthum in feinem Herzen tragen,

ihr ein edles Leben weihen, ihrer wie einer Geliebten ioürdig zu werden fit-eben; ihr

Geliebter, ihr Priefier zn fein, wird er dann für den hbchften Gewinn diefer Erde hal

ten. und wahrlich! es ift der höchfie Gewinn diefer Erde.

Nichts beftrenet mehr irnfcrn Pfad mit unverwelkenden Blumen, nichts öffnet

mehr unfern Sinn für feligen Genuß diefer tanfeudfacl) fchönen Erde, für edle Freund

fehaft, wahre Liebe, nichts zaubert mächtiger eine neue fchöner-e Welt um uns her, nichts

erhebt unfere Seele mehr zu dem tinausfpreclflihen Urquell aller Schönheit, als du, o

edle Kunft! Wer einmal an deiner Brufi Lebenskraft gefogen, wer einmal den Himmel

in deinen Dingen erblickte, von dir hold angeläclfelt wurde, der achtet all' der Thorheit

ninft, aus der fo viele Millionen Menfcheit fich Sclavenketten winden und in finnlo

[em Tanmel an Throne und Ruderbänke fich anketten, um ohne wahren Lebensgenuß,

ohne felige Ausficht dies Leben zn durchliigen,

Auch der beffere edlere Thronbefißer kann nur durch dich zu wahrcm Lebensge

nuß gelangen.

Auch der iimnfie unglücllichfie Galeerenfclabe kann nur durch dich fein Elend

fich mildern, nur durch dich feinen Geift aus der gefeffelten geängfieten Hülle fchwingen.

Auch der Weife im Unglück kann nur durch dich - -- Rouffeaul - >

Junger Künftler, fühle das ganz, und dann danke deml der dieß deine Beftim

mung fein hieß!

Die Wirkung diefer Wahrheit auf dein Herz fei dir Maaßftab, ob alles, was

folget, für dich gefagt fei. Fiihltefi du dich nicht dabei von heimlicher Ahndnng, von

innerem Streben ditrchdrungen, fo wird dir mein Herzensergnß eitcl Thorheit fein,

Fühltefi du dich aber„ wie durch füße Worte der Geliebten, mächtiger zur edlen

Kunft hingezogen, durchlief dein Geift einen glücklichen Augenblick, in füßer Ahndung

dein ganzeö künftiges edles Künfilerleben, wohl dir! So will ieh mich vor dich fteifen,

deine Hand feft in die meine drücken. daß ich freier, begeifierter zu deinem Herzen rede.

Freiheit, Wahrheit, Liebe und edler Wirknngstrieb machen das

wahre Wefen des Künfilers.
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Wahre Freiheit kannft du in dem Grade nur erhalten, indem du Herr bift über

deine körperlichen Bedürfniffe und über kleine niedrige' Neigungen, um für keinen Brei.

dein Gefühl der Meinung oder dem Eigenfiun irgend eines Menfcheu aufzuopfern.

Der Tonkiinfiler ift hier weit übler daran, als der Maler und Bildhauer: diefen

ift ihr eigen Aug', ihre eigene Hand genug zur Darftellung ihrer höGften Schöpfungen.

Der Touküuftler bedarf zu feinem Werke Ohr, Hand und Kehle von Hunderten. Da

her die Wahrheit und Vollendung in den Werken großer Maler und Bildhauer; daher

die taufendfache Eonveuienz und Stoppelei auch in den Werken der größten Tonkiinfilet.

OhneSänger, ohueOrchefter und ohne den Beutel eines Fiirften oder eines Bub

likums. von dem jene bezahlt werden, kann der Tonkiinftler nicht wirken. Diefe wer:

den ihm gegeben und nach deren Vortrag: und Empfängnißvermögen muß er gemein

hin arbeiten.

Will der Toukünftler für die ungerechteften Anforderungen feiner Werkzeuge und

ihrer Befolder taub fein, fo find fie es wieder für feine gerechtcften Anforderungen.

Daher muß der Tonkiinfiler mehr noch als Maler und Bildhauer - die es oft

gethan - feine Freiheit zu erhalten fuchen. Piuß, wenn cr nicht das höchft feltene

Glück hat. einen Fiirften zu finden, der, wie er den wahren Ziveck der Kunft und ihr

inneres Wefen beherzigt uud diehimmlifche recht zu genießen ftrebt; oder doch einen

Fürfien, der, ohne fürftliche Olllprätenfion ihn völlig frei nach feiner eigenen Empfin

dung und Eiuficljt arbeiten läßt und all' feine Gehiilfen und Werkzeuge ganz in feine

Hand übergibt, daß von ihm ihr Wohl und Weh abhauge, lieber ohne Rückficht auf

fein Jahrhundert und deffen Gold und Biicklinge allein für feine Kunft und für das

Gefühl und Ohr des unbefangeuen Kuuftfreundes und für das Urtheil des überall

und zu allen Zeiten feltenen lichten Kunftkeniters arbeiten.

Auch wird dir jene Anfopferung nicht fo fchwer werden, als es gemeinen Ohren

fchrecklich klingt, wenn wahrer Drang, wahre Kraft zu großguteiti Wirken in dir lebt.

Und haft du gar noch das jeßt eben nicht feltene Glück erlebt, früh, ehe du dein

Vermögen fühlteft, für die erften Keime deines Genies mit leichtfiunigem Weltbeifal(

überftrömt zu werden, und deine Kraft ift dariiber niajt erfchlafft -- feltueres Glück!

- o wie wirft du dann freudig all' den üppigen, eckeleriveckenden Tand von dir fehlen

dern, und mit Jnbrunfi der liebevollen Mutter Natur in die ftets öffnen Arme flüc

zen, von ihr reinere, kräftigere Nahrung erhalten und fo mit ihr in Wahrheit leben,

tveben und fein.

Ju folchem Zuftande der wahren Freiheit kann erft jedes Natur- und Kunft

werk gerade nach feiner wahren Natur auf dich n-irken. So wirft du oft in einem

lichten Volksliede, das Jahrhunderte überlebte, mehr tvahren Kunftfinn finden, als in

mancher großen Oper, augebetet von viel laufend Menfcheit einen ganzen Monat lang.

So wirft du auch nur durch deine Kunft allgemeine Fröhlichkeit verbreiten kön

nen, wenn du mit freiem heitern Sinn alle Manier für nichts als Manier hältft und

dich ihrer nur da bedienft, wo Manier fein darf und foll,

Der Künftler, der feinen hohen,_nur gefühlteu, geahndeten Beruf in fich fpürt,
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der ftrenge alle Kräfte feiner Seele an, fiudiire jeden einzelnen Theil der Kunft, nutze

alles Gefundene l erkenn' es dafiir, was es ift und wähle und verwerfe, nachdem es

auf ihn wirket. Denn Alles, auch das deutlieh Erlannte. nntft dem Gefühl des ächten

Künftlers unterworfen bleiben. Dieß ift feine wahre Freiheit. Tief; allein gibt feinen

Darftellungm Wahrheit. Nur für fich muß er arbeiten, oder er arbeitet für Nieman

den: nur für fich und damit für Taufende.

Halbes Studium der Kunft ift nicht näher der Natur als gan

zes. Nur ganzes Studium bringt erft wieder der Natur nah.

Der Mangel an wahrem Kitnftfiittie beim Tonkünftler vernrfacht fehr natiirlich

beim Volke eben folchen Mangel an wahrem Kunftgefclpmaae. Daher auch bei beiden

fo wenig wahre Liebe und Eifer fiir Alles, was wahrhaftig fchön und edel ift, daß der

Küuftler fich oft mit feiner Kunft verfchließt, ihr in geheim huldigt, in geheim feine

beften Opfer bringt und tdohl oft dem Publikum nur das hingibt, was er feiner und

feiner Göttin unwerth achtet. Ein gefchriebett Blatt, was mit mancher wahre Küuftler

aus feinem verborgenen Scheiße gab, war oft mehr wei-th. als zwanzig geftochette und

gedruckte Werke desfelben Mannes, zubereitet für das enge Herz feiner Käufer und den

Eifenkrämerfintt feines Notenoerlegers. * -

Diefe Sclaverei für Notenhätidler und Modeton zu arbeiten,

ift die iirgfte unter allen, ift Kleinfränterei und ntergelt aus bie auf

den leßten Tropfen lebenden Blutes. Die thörichte Suchß mit der

unfere jetzigen Küuftler fich in dieß Sehandgewetbe ftürzen, hat une

Männer geraubt, die fich fonft bis zur Affectation frheuten, ihren

beften Nebenkünfilern nur in Nebendi-ngen der Form ähnlich zu fein.

Kommt zum Geiz nach Gold und Händegeklatfch noch .die übergroße Thorheit

hinzu, auch dem Alltags-, Zeitungs- nnd Journaleritiler gefallen zu toollen, dann er

lifrht jeder Funke von Wahrheit und Freiheit in deinen Werken. Dann darfft du nur

noch felbft die Critik zu deinem eigenen Vrodgewerbe machen, um der fchleehtefie Künft

ler und fchlechtefie' Menfch zugleich zu fein.

Wiflft du groß und glüclliG fein, junger Küuftler, fo vet-achte alle die kleinen

elenden Behelfe, die Menfchen, ihrer Würde uneingedenk, erfonnen und geheiligt, um

fich und Andern Achtung anzulügen; reiße dich von aller Kleinheit los; fei wahr

haft frei]

Dann wird nichts deines Herzens fich bemeiftern, als Liebe. Liebe, die Göttin

deiner Kunft. Sie fang zuerft aus dem Menfchen nnd der ganzen lebenden, fingenden

Natur; fie nur fingt zum Herzen, wie fie aus dem Herzen fingt. Aflnrnfaffende Liebe

erfülle deine ganze Seele. ueberall, wo wahre Liebe dich führt, *gehft du ficher dem

Gipfel deiner Kunft, wie deines Glücks entgegen.

Nur der, der die Kunft ganz zu vollendete vermag, werde hinzugelaffett; und

deffen Wirken wird auch ftets groß, edel fein. Lebt er in einem Zeitalter und unter

Menfclyenh denen nichts heilig ift, fo wird er fiir fief wie fie find, nicht Küuftler fein

wollen. Er wird für fein Herz und für die wenigen, die er im Herzen trägt, arbeiten,

und fo gewiß, fei's auch ungefehen und unerkannt, fpät oder früh Veredlutig feiner

Kunft und der Menfrhheit wirken.
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Onrchgliiht dich nun, junger edler Mann, Freiheit, Wahrheit, Liebe, edler Wir

kungstriebf dann lebft du ein wahres Künfilerleben, dann ifi deine Seele voll hoher

Begeifterung, und nur in ihr lebt die Kiinfilcrfeele ihr volles Leben.

Diefer Einleitung folgt ein von Reichardt nach dem Klop

ftock'fchen „Meffias“ bearbeiteten vom Dichter gebilligter Oratoriums

text, Nur wenige Worte fchickt er diefer erhabenen Poefie voraus:

,Sobald der wahre Künfiler anfängt, feinen höhern Beruf zu ahnen, fucht er

nach einem Gegenfiand, der ihn begeiftere, daß er durch feine Darftellung wirke auf fein

Volk und es veredle. Aber er fncht in unferer Welt vergebens. Die ewige Liebe ift

in die heiligen Haine des Himmels zuriiekgefloheic. Es kofiet Kampf und Streben und

heiße Thränen der Sehnfncht, bis die Langerfehnte dem Sterblichen den Zutritt zu fich

erfchließt.

„Jch war noch Knabe, da war Klopftocbs ,Meffias“ mein erftes felbftgewiihl

tes und hernach eine lange Zeit faft mein einziges Buch. Oft halt' ich's nur in feli

ger Ahndung gelefen, dann vertrauter. Jch erblickte in diefem allumfaffenden Meere

einen lyrifchen Strom durch's Ganze hindurch, der mir all' die Wege bahnte, die ich

lange dunkel geahndet und auf denen ich fo gerne dem folgenden Volke glücklich vor:

angefchritten ivtire. Diefe hohen Gefänge hängen fo herrlich aneinander, bilden ein fo

großes lhrifches Ganze, daß dem Tonkiinftler fiir feine Kunft und feinen großen Zweck

nichts mehr zu tvilnfchen übrig bleibt. Hier und nur hier ift er aller unlhrifchen Erpofitio

nen iiberhoben. Die Gefchiclyte ift in* Aller Herzen und Gedächtniß, Jedermann ift

im Stande, der Handlung zu folgen. Auch ifi Klopftock gerade in diefen lhrifeheic

Gefängen am volksmäßigfien; die edelfte, höehfte Simplicität, der ansdrncksvollfte ma

lerifche Versbau, in dem diefer Dichter fo uniibertreffhar und einzig ift, Alles macht

fein Werk zum ,Ideal mufikalifcher Poefie fiir wahre Mufik. '

,Seit Jahren hab' ich der mufikalifchen Bearbeitung desfelben die fehönften,

_glücklichften Stunden meines Lebens geweiht. Jch bin feft entfchloffen, es nur mit mir

felber und bis zu gänzlicher Vollendung nur für mich felber zu bearbeiten, damit keine

Convcnienz. Kitnfimode oder äußere Einwirkung, welcher Art fie auch fei, das Werk

zu etwas anderem mache, als es durch mich felbft werden kann und ich's auch am

Ende noch ganz in meiner Gewalt habe“.

Die fcböne, große, herzerhebende Idee will Reichardt nicht für

fich allein behalten, fie foll Gemeingut werden, foll die Seelen junger,

edler Künftler entzünden. Wir fürchten, unferes Meifters Hoffnungen

haben fich nicht verwirklicht. Seit der Erfcheinung der erften Gefänge

der „Meffiade" (1748) waren nun drei Decennien verfloffen, aber

obgleich der Schluß des mit fo fchwärmerifcher Begeifterung anfangs

aufgenommenen Werkes erft feit 9 Jahren der Oeffentlichkeit übergeben

warxfo hatte die Theilnahme für diefe erhabenfte Dichtung, welche die

deutfche Literatur aufzuweifen hat, doch fchon auffallend abgenommen.

Der Gegenftand war für das größere Publikum ein zu abftracter, der
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ideale Schwung der Gedanken. die nicht Jedermann zufagende Sprache

diefer Poefie und die Fluth neuer fih drängender Erfcl)einungen auf

dem Gebiete der fchönen Wiffenfmaften lenkte die allgemeine Aufmerk

famkeit. wenn auch K*lopftock's Name in hohen Ehren blieb. von

feinem Werke bald wieder ab. Dem Tonfeßer aber. der nicl)t wie

Gluck oder Reichardt fo innig vertraut mit den Schöpfnngen diefes

Dichters war. ihm nicht die aufopfernde und huldigende Liebe entgegen

brachte. welche die genannten Meifter für ihn hegten. bietet feine Aus

drucksweife faft unbefiegbare Hinderniffe dar. und nur wenigen Aus

erwählten ift es überhaupt befchiedetr. das Größte und Schwierigfte

und leider oft auch in feinen Erfolgen Undankbarfte zu unternehmen

und mit ungebeugtem Muthe bis an's Ende durchzuführen. Wir ioif

fen nicht. ob Reichardt dazu gekommen ift. den ..Meffias". wie er ihn

poetifch ausgearbeitet und deffen Eompofition beabfichtigt hatte. nieder

zufchreiben. Möglich. daß es ihm mit diefem Werke erging wie Gluck

feiner ,Zeit mit der Eompofition der Klopftock'fchen ..Hermanns

fchlacht". die ja auch in der Seele des Meifters vollendet und ausge

führt vorlag. aber nie in ficl)tbare _Zeichen übertragen wurde.

Unfere ,Zeit wird überhaupt die hohe Begeifterung. die Reichardt

für Klopftocks Poefien erfüllte. nicht mehr begreifen können. Wie

viele unferer Mufiker kennen mehr als den Namen diefes Dichters.

und welcher unter ihnen würde nicht vor den Schwierigkeiten. die feine

Dichtungen dem Toufaße entgegen ftellen. zurückfmreckett? Dankbares.

nach unfern Begriffen. würde hier ohnedem wohl nimmermehr zu

Stande zu bringen fein. .W .

Viel des Trefflicheit. fagt Reiehardtgtoeiter noch über die

Odeucotnpofitioci. das wir hier icbergehen müffen. wie auch den

folgenden Attflaß; über Jnftrumentalmufik. Letzterer wurde in

einer Zeit gefchrieben. wo die Jnftrnmentalmufik noch in den Windeln lag

und man ihren zukünftigen Auffchwung und ihr Fortfchreiten zur

höchften Vollendung noch nicht zu ahnen vermochte. Reichardt dürfte

hier von dem Gefichtspnnkte aus. aus dem wir über Werke diefer Gat

tung von Mufik zu urtheilen berechtigt find. harten Widerfpruch feiner An

ficl)ten erfahren. aber wir find überzeugt. daß er felbft. der die Tage

Mozart's und Beethoven's noch fah und ihre Jnftrumentalwerke

noch hören konnte 4). dreißig Jahre fpäter anders über Jnftrumental

1) Noch vor Reichardks Tode waren die 6 erften Sinfonien Beethovens.
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mufik geurtheilt haben würde. Reichardt verwirft namentlich die

Form der Sonate als unnatürlich und den Genius hemmend. Sehr

richtig bemerkt dazu fchon Cramer in einer Befprechung des Kunft

magazins: ..Leiften find für alle Werke des Genie's verwerflich; aber

Formen ohne Einfchränkung tadeln. die bei ihrer Natur doch viele

Freiheit und Willkürlichkeit zulaffen. ift nicht reiht“.

Eine ganz befondere Meifterfchaft entwickelt Reichardt in der

Schilderung von Perfönlichkeiten. in der Zergliederung der Werke

großer Meifter der Vorzeit nnd in der Darlegung der Eigenthümliaf

keiten und Borzüge.'die fie auszeichnen undx von einander unterfcheiden.

Hier fteht uns für unfere Anficht zugleich ein gewichtiges Urtheil über

ihn zur Seite. Mar): fagt darüber in der ..Berliner allgem. mufika

lifchen Zeitung. 1824“: ..Reichardt war nicht von den wenigen.

deren ganzes Selbft fich gleichfam in Mufik aufgelöst hat. die - wie

z. B. Mozart -- mit ihrer Seele und ihrem Leben den höchften

Künftlerrang gleichfam erkauft haben. nichts fein wollen und können.

als Künftler. deren Werke denn auch das volle Leben athmen. was in

ihnen allein beftanden hat. Tritt er aus diefer erften Reihe der Künft

ler. fo finden wir ihn dagegen als einen der Bornehtnfteit. die mit

hoher Geifteskraft. mit inniger Liebe die Kunft umfaßt und in ihrem

Wefen erkannt haben. Seine Schriften geben davon Zeugniß; in al

len. befonders in feinem ..Kunftmagazin“ fehen wir den geiftreichen.

wahrhaft unterrichteten. edlen. für die Kunft erglüheten* Mann; uner

müdet ift er. uns tiefe Anfichten von der geliebten Kunft und großen

Werken zu eröffnen. Nom nach vierzig (wir dürfen heute diefe .Zahl

verdoppeln) - wie reichen Jahren werden Wenige leben. die niwt aus

ihm lernen könnten. keiner. der nicht erhoben würde von der Begeifte

rung. mit der er von der Kunft und großen Künftlern fpricht. Ueber

Händel find noch keine tieferen Beobachtungen ausgefproihen worden.

als von Reichardt in Bezug auf einzelne Leiftungen diefes großen

Mannes. Was bei der Mittheilung einer einzigen großen Fuge von

J. S. Bach gefagt ift. überwiegt die ganze Lebensbefchreibung Bach's

von dem gehrten Bachianer Forkel. Mehr wie irgend einer hat er

gethan. hier uns mit den älteren Italienern und der eigenthümli>zen

feine Fantaifie Op. 80. die 5 Elavierconcerte. die 10 erften Quartette. die 29 erften

Clavierfonateu und die Egmont - Muf ik erfchienen,
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Großheit ihrer Eontpofitioneti bekannt zu machen, - dort, uns in

der Volksmufik die Spur der Natürlichkeit und Wahrheit naehzuweifen",

Reichardt beabfichtigte zu Anfang der 90er Jahre die durch das

Kunftmagazin ausgefireuten hiftorifchen Nachrichten) critifchen Bemer

kungen und eigene freie Urtheile über große Componiften in eine an

genehme und unterrichtende hiftorifche Folge zufammen zu ftellen und

unter dem Titel: „Skizzen von großen Componiften“ heraus

zugebeu. Leider blieb *es bei diefem wie bei fo manchen andern von

ihm in Ausficht genommenen unerfeßlichen Werken bei dem guten Wil

len. Es ift utiendlich zn beklagenf daß der literarifche Nachlaß Rei

chardt's tticht aufbewahrt, gefichtet und der Oeffentlichkeit übergeben

wurde, , Wie viele unfchähbare Mittheilnngen find uns mit dem Ver

lufte desfelben nicht zugleich verloren worden]

Reichardt leitet die im „Kunftmagazin“ mitgetheilten merk

würdigen Stücke großer Meifter verfchiedener Zeiten und

Völker durch folgende Worte ein:

„Daß die meiften unferer Tonkiinftler fo einfeitig find in ihrem Gefchmacfe,

Regelwefen und Urtheil, fo ausfchließend loben und tadeln, fo blind auf italienifche

und franzöfifche Tonkünfilcr fchelten und an Künftlern unferer Nation Dinge fo hoch

als Nationalvorzug erheben, die wir doch unmittelbar nur von jenen haben und dafür

wieder fo ftockbliud den toahreti eigenthütnlichen Vorzug unferer großen Künftler ver

kennen; daß unfer Publikum auch in Kunfigefchmack und Kuuftliebe ein fo fchwan

kendes Rohr ift, das von jedem fernen Winde und jeder nahen Wafferiiberfchwemmung

hin- und herbewegt wird; daß das Lutter-ro noble oft fein den mio in guter dent

fcher Melodie triilert und fo Jtalien fiir den einzigen Wohnfih der Kunfi hält und

mit Verachtung über's gemifchte Volksparterre wegpfeift. das oft tvieder fein „traute

Schäzele“ in fchöneu italienifrlyett Melodien gurgelt und dabei, feinem Elaviermeifter

folgend, Italiener und Frauzofen fiir Heiden und Knnftkeher verfchreit, - kommt vor:

ziiglich daher, weil Künftler und Publikum fo wenig die Werke fremder und einheimi

fcher Tonkiitifiler verfchiedener _Zeiten kennen. Sie unterfcheiden die Componifien nur

nach deu Etidnngen ihrer Namen, und ein reifender dentfcher Geek, der in der erften

Hitze des Einkaufs zu Rom oder Neapel irgend einem Schnft von felbfigeftempelten

Zignor Uuörtro feine Sudeleien für die Schreibgebühr adkauft, bringt oft bei feiner

Rückkehr einer ganzen Stadt einen falfchen befchimpfenden Begriff von italienifclfer

Mnfik bei; und eben der Geek befchimpft wieder mit einem Drangfallied feines Hof

meifters, deffen fiebenzehntes Hausamt oft der Mufikunterrirht ift, feine Nation in

fremden Ländern.

„Man follte denken, die Notenfiechereien und Druckereien müßten eine eben fo

wohlthätige Bekanntfchaft aller Nationen unter einander hervorgebracht haben, als es

die Druckereien fiir die Wiffenfchaften zum Theil gethan. Das ift jedoch nicht der

Fall; fie haben bis jeßt mehr gefchadet als genützt.
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,Wird aber endlich auch das Publikum ttach und tcach mit arcsn-ärtigeit Kunft

werken bekannt, fo ift ihm nur felten ein treuer, unparteiifcher und umfichtiger Ton

kiinfiler zur Hand) der ihm über das innere Wefen und den wahren Werth derfelben

Aufklärung geben könnte.

„um diefem großen Kunfimatcgel fo viel ich vermag abzuhelfen. werd' ich kiinf:

tig vorzüglich merkwürdige Stücke der beften dentfehen, italienifchett und franzbfifclfen

Componiften in diefem Werke abdruäen laffen. Damit fie jedem Knnftfreuttde anfchau

lich find, werde ich fie im Elaoierauszuge liefern. Bei jedem roerd' ich auf feine her

vorfiechendcn Schönheiten und auf mancherlei Eigenthüntlichkeiteti in Llnmerkictigen

aufmerkfam machen, hiebei mich aber alles allgemeinen Urtheile enthalten. Wenn ich

dann erft eine Menge folcher Stücke mit den dazu gehörigen blntnerktitigcti gebracht

habe, tverde ich mich bemühen die Kunftcharactere der Meifter auseinander zu fehen

und zu befiimmen und endlich allgemeine Vergleichungen jener Künfiler und der Na

tionen wagen. Diefz fofl uns die Ueberficht der neuen Mufikgefchiehte erleichtern und

vielleicht den Weg erhelletr, den deutfehe Küufiler gehen müffen, wenn fie groß fein

und wirken wollen“.

Um das Verdienftliche der Abfichtett Reichardks ganz würdigen

zu können, muß man in BetraGt ziehen, daß er feine Unternehmung

in einer Zeit begann, wo ein Sinn für lfiftorifckymufikalifclpe Studien

noch gar nicht vorhanden war, wo die Quellen alle unzugänglich wa

ren und nur unter großen Opfern Seitens der Forfcher erfchloffen

werden konnten. Seit Jahrzehnten ift man bemüht die Kunftfclfäße

verfchiedener Perioden zn heben; noch ift der allerkleinfte Theil derfel

ben erft zu Tage gefördert und auch diefer nur vermag fich fchwer ge

gen das in mächtigen Wogen andrättgende Neue ein befäzeidenes Ter

rain zu gewinnen. Aber immerhin kann heute ein ftrebfamer Kunft

jiinger feinem Drange nach Belehrung und nach Erweiterung feiner

Kenntniffe ein Genüge thun. Das war im vorigen Jahrhundert nicht

der Fall; um dieß zu beweifeti, brauchen wir nicht einmal bis zu den

Tagen Reichardfs zurück zu gehen, erinnern wir uns nur daran,

wie im erften Viertheile unferes Jahrhunderts Thibaut eigens No

tenfchreiber nach Rom fenden mußte, um in den Befiß einzelner Werke

einiger der befferen italienifchen Meifter zu gelangen „ die uns heute

in forgfältigen, fchönen und billigen Ausgaben gedruckt vorliegen.

Das erfte der Stücke älterer Meifter, das Reichardt im „Kunft

magazin“ gibt, ift eine kleine Arie aus der Oper „Tomyris“ von

Reitthard Keifer,

„in der eine gar fazbne Vereinigung der tiatürliclyften Declamation und des

leichtfließetrdfien Gefanges' herrfcht und die er ihrer lieben edlen Einfalt wegen aufge

nommen hat. Diefelbe hat ihren Grund in: Wahrheit in der Acrentuation der Worte.
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in der natürlihen und angenehmen Folge der Töne, in der Gleichheit der Rhythmen

nnd der Ordnung in den Einfchnitten und in der Einheit der natürlichen Harmonie'.

Nun folgt eine forgfältige Analhfe des ganzen Tonftückes, an

deren Schluß Reichardt die Bemerkung hinzufügt:

„daß von all' dem. was der Erklärer nachträglich über die vorliegende Arie ge

fagt hat„ Keiferf der iiberhaupt mehr ein Mann von fchönem Kunfttalente, als ein

kunftgerehter Tonfeßer war, bei feiner Arbeit wohl das Wenigfte fich deutlich gedaht

haben mag. Sein feineres, richtigeres Gefühl umfaßte aber ganz die auszudriickende

Empfindung und nun konnte fich niht leicht Fremdes in die Darfielluug drängen.

Auh wird nicht zerglicdert, um Lehren und Regeln zu geben, wie man's anfangen foll,

um dergleichen hervorzubringeu - fliegen mit ivächfcrnen Flügeln? - nur aufmerk

famer foll darauf gemacht werden, damit das fchtvähere, nnberihtigte Gefühl richtiger

empfange, was das-feine, richtige Gefühl dargefiellt hat und fo felbft berichtigt werde“.

Auf Keifer's Arie folgt eine Arie (A011 80 e011 clolce moto)

dem hochverehrten L. Leo.

„Obgleich ein Zeitgenoffe von jenen, welhe Verfchiedenheit Beider in Sinn und

Geift! Ju Keifer nur Wahrheit und Aumuth, in Leo Shimheit und Stärke oft

auf Koften der Wahrheit. Jin vorliegenden Stücke herrfcht eine gewiffe Manier, die

auf Adel abzwcckt; der Gang der Melodie ift groß nnd kühn, zeigt auch eine gewiffe

Singmanier, die befriedigt werden follte; der Rhythmus ift vermifcht und verwedt, die

Harmonie mannigfaltig und tvirkungsvoll, die Begleitung reich und ergößend. Dennoch,

wenn auch in einzelnen Theilen fchön und nortrefflih, erfcheint der Ausdruck des Gan

zen übertrieben und ohne Einheit“,

Den beiden vorhergehenden Meiftern gefeilt fich als dritter ein

anderer ihrer großen _Zeitgenoffem G. Fr. Händel.

„Die Arie: „Töne fanft, du lhdifch Brantlied', aus dem Aleranderfefte. geb' ich

als Mnfter der höhfien Wahrheit und Schönheit des mufikalifchen Ausdrucks, der er

zielt wird durh: lichte Declamation, leicht-fchön fließenden, edlen Gefang, Reinheit

und fanfte Führung der Harmonief Wahrheit der Bewegung und Begleitung, und -*

Einheit aller Theile. Wer von der fanftwallenden Bewegung diefer herrlihen Arie

niht leiht eingefhmeihelt eingewiegt wird in füße Wollufi, von der zweckmüßigen, al

leinigen Begleitung des Violoncells nicht in ihr ungeftört fortgetragen wird und fo

durch's Ganze nur Einen fiißen Hauch wehen fühlt, dem muß man mufikalifhe Em

pfindung überhaupt abfprehen“.

Von dem folgenden Tonftücke, einer dnettmäßigen Stelle aus J.

B. Lulli's „Alceftc“, fagt Reihardt fehr rihtig, daß es Wahrheit

ohne Schönheit darftelle. Es ift das Lallen der dramatifhen Mnfik.

Nichts kann den Fortfchritt der Kunft in >00 Jahren deutlicher ver

finnlichem als die Znfammenftellung derfelben Scenen aus Lnllirs

und Gluhs „Alcefte“. Des erfteren Oper wurde 1674, die Gluck-s

1767 aufgeführt.
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„Obwohl man die nackte Wahrheit bei Lullh nicht »erkennen kann, fo bedarf

es doeh keiner toeitläufigen Zergliederung, um zu zeigen, wie unendlich wahrer und

fchöner fein Nachfolger gearbeitet hat. Schon die Wahl der Tonart. die mannigfalii

geren, bedeutenden Modulationeu und die leidenfchaftliche Abwechslung der Bewegung

geben ihr großen Vorzug, und dann die herrliche, accenwolle Melodie, das fehuelle

Fallen und Steigen der Stimme, die fehr ausdrückende Anwendung von fchweren,

übermäßigen Intervallen - doch das fühlt fiih nur, das fagt fich nicht“.

Aehnlich wie die vorhergehenden, find die folgenden Wiegen be

fprochenl). Da der uns verfügbare Raum zu größter Einfehränkung

mahnt, die Erklärungen ohne die practifchen Beifpielq die wir ja doeh nicht

beifügen können, auäz für den Lefer nur von halbem Werthe find, fo

übergehen wir fie alle und verweilen nur noch einen Moment bei dern

Auffaßc: J. S. Bach. Er fteht einer Clavierfnge diefes Meifters

* - (in f 111011) voran.

„Nie hat ein Componifi, felbft der befienf tieffieir Italiener keiner, alle Möglich

keiten unferer Harmonie fo erjehöpft als J. S. Bach. Es ifi faft kein Vorhalt mög

lich, den er nicht benützt, alle äehte harmonifche Kunft und alle uniichten harmouifchen

Künfieleien hat er in Ernfi und Scherz taufeud Mal angewendet mit folrher Kühuheit

und Eigeuheit, daß der größte Harmouiker. der einen fehlenden Thematart in einem

[einer Werke ergänzen follte, nicht dafür fiehen könnte, ihn wirklich ganz, fo wieBa rh

es gethan. ergänzt zu haben. Hätte er den hohen Wahrheitsfinn Händebs und def

fen tiefes Gefühl für Airsdruck gehabt, er toäre größer als diefer- fo aber ifi er nur

weit kuufigelehrter und fleißigen Hätten beide große Männer mehr Kenntniß des Meu

fcheu, der Sprache und Dichtkuufi befeffen, wären fie kühn genug gewefen, alle zweck

lofe Manier uud Couveuienz von fich forizufehleudern, fie toiiren die Ideale unferer

Kunft, und jedes große Genie, das fich nicht damit beguügen toollte, fie zu erreichen,

müßte unfer ganzes Tonfyfieru nmwerfen und fich einen neuen Weg bahnen.

„Bei einzelnen Stücken und Stellen diefer großen Meifter (mehr aber noch bei

Händel als bei Bach) ift mir's oft fo gegangen, wie Gbthe vor dem Straßbur

ger Miinfier. Wenn ich in der Speculation durch den finnlofen Mißbrauch und die

fatale allgemeine Anwendung der Harmonie gereizt, mich mit Rouffeau faft ganz

gegen gufammenkliugeude Harmonie erklären wollte, wenn ieh mit Sulzern, einge

fchrriiht durch fchön-klingendes, oberflächliches, geheiligtes Gefchwäß über fchöne For

men uud Manieren, fafi Ordnung und Schönheit predigen mochte, und dann mich

wieder ein Händel- oder Baäfifrhes Stück meinem kleineren Selbfi entriß uud all'

des Raifonnirens und Speculireus tief vergeffen machte -- dann feufzt' ich oft boa;

1) Einige Nummern aus: „der (Konaolaijono rie Meere. el.: ma Vie.. ou Keeeui] mi... K0

rmneeo et buoa par I. I. llauooeeu". Arie aus Händel' „Vorwi- tlcio". Duett von Durante (dem

Herausgeber ven Neuberger mitgetheilt). Chor: „Brläz die Bande feines Scdlummers", au' ham

de" „Ulerauderfefr“, Drei Stücke aus Ramearys Oper: „Euror- o' yollux“. Clavterftüae von Cou

perin. Chor aus dem „klicke-etc“ von L. Leo. Chor: „Bor dir, o Ewiger", von Schulz. Duett bon

Klrnberger. Wettgefang aus Händeys Meffias: „Er weiber [eine Heerde".



449

auf: „folcher Werke mehr, und mir die glüäliche Lage und Seelenerhebung zn hoher

Darfiellttng und ich lefe und fchreibe keinen Buchftaben mehr!"

„O daß ttnfern beiden größten Tonkiinftlern der Mangel an größerer Menfch

heit im Wege ftand, daß fie nicht anch ein fo ganzes, großes, wahres, vollendetes Werk

darftellen konnten. wie einft Erwin von Steinbach! Und doch ruf' ich mit über:

walletidetn Gefühle, ob ihren einzelnen Größen und Smönheitett mit Göthe: „On

mein lieber Bruder im Geifte des Forfchetis nach Wahrheit und Schönheit, verfchließ'

dein Ohr vor allem Wortgeprahle über nachahmende Kunft, komm', genieße und höre.

Hüte dich, die Namen deiner edelften Küuftler zu entheiligen und eile het-dei, daß du

hörefi ihre trefflichen Werke. Machen fie dir aber einen toidrigen Eindruck oder keinen,

lo gehab diG wohl!"

Bei diefem zwar begeifterten, doch nicht in allen Theilen fo gün

ftigen Urtheile über Händel und Bach, wie wir es heute zn geben im

Stande find, dürfen wir nicht vergeffen, daß Reichardt. als er den

erften Band des „Kunftmagazins" herausgab, die bedeutendften Werke

diefer Meifter noch nicht gehört hatte. Den „Meffias" lernte er erft in

feiner ganzen Gewalt 1785 in London kennen. Vielleicht aitch hat ihn

der Eindruck desfelben abgehalten, das von ihm früher beabfichtigte

gleichbetitelte Werk zu fchreiben. Zn Berlin feßte erft 1786 J. A.

Hiller eine großartige und würdige Aufführung diefes Oratoriums

durch, Obwohl Reichardt nur 32 Jahre nach Bachs Tode fchrieb,

waren doch die bewnndernswürdigfteti Werke diefes Tonfehers, feine

Paffionen, bereits vergeffen und verfchollen. Bekanntlich hat erft 1829

die „Matthäuspaffion" in Mendelsfohn einen Erwecker wieder ge

funden und von diefem Zeitpunkte an datirt fich überhaupt die Wie

deraufnahme des Studiums Bachfcher Werke.

Aus dem reichen Inhalte des erften Bandes nehmen wir nur noch

eine uns befonders wichtig fcheinettde Stelle heraus. Sie findet fich

in der Befprechnng des doppelclförigen „Heilig“ von C. Wh. E. Bach'

nnd handelt von der Kirchenmnfik:

„Eigentlich fchicketi fich weder Arien nos) Recitative fiir die Kirche, am wenig

ften Arien don fo üppigem, fpielendem Gcfange, wie fie in den meiften neuen Kirchen

mufiken vorkommen. Die Chöre fcheinett fich allein für die Kirche zu eignen, fie allein

vermögen dem verfamrnelten Volke die Andacht und Ehrfurcht einzuflbßeit, die das Herz

im Tempel Gottes erfüllen follen.

„In der einzelnen Arie ftört die fchöne Stimme die Andacht eben fo fehr, als

die fchleclfte und vielleicht noch niehrh denn fie zieht unfere Aufmerkfantleit an fich und

vergnügt uns da, wo wir erbaut und gerührt werden follen, und zwar auf andere

Weife gerührth als es die Schönheit der Stimme thut. Ueberhaupt gehört der blumen

reiche und verzierte Gefang gar nicht in die Kirche, nicht zur wahren-Würde und er

S ch i e t t e r e r, Johann Friedrich Reichardt.
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habenen Schönheit der Tonknnft. fo fehr er fie auch in ihrer iibrigen Anwendung be

reimert. Nur der reine und einfache. aus der beftgeordnetfteti Harmonie eutfpringende

Gefang ift der wahre. edle. der lichte Kirchengefang. und der kann am vollendctfcen

nur in den Chören ftattfiirden. Nur die vollkommenfte Harmouiefolzze. die um fo voll

kommener ift. je mehr das Vorhergehende die Folge vorbereitet und nothweudig macht.

-nnr diefe Eontinuitijt der Harmonie. wenn fie zugleich die befte Fortfchreitung jeder

einzelnen Stimme und vorzüglich der Oberftimme hat. ift ioahre Schönheit der Ton

.knnft. die, nie und bei keinem ihre edle Wirkung verfehlt. und nur diefe gehört in

die Kirche..

..Diefe würdige heilige Mufik erfordert und verdient alsdann aber auch eine

ganz andere heilige Poefie. als die gewöhnliche es ift. eine Poefie. die dem ganzen

Volke verfiiindlich. wichtig und heilig fein müßte. die ihm nicht erft durch gedruckte

Texte oder-durch die Sänger bekannt gemacht. fondern. ihm lange fchon im Herzen

heilig. durch die Gewalt der Töne nur tiefer eingeprägt. lvichtiger und heiliger würde.

Dieß ifi die wahre Bereinigung der edlen Dithtkunfi und der edlen Tonknnft zu ihrem

größten Reihen. zu ihrem höchfien Zwecke. -

* ..Große freie Reichsfiiidte könnten ihrer inneren Verfaffnng nach noch am erften

wahre Kirchenmufik haben. und follten fie ihres eigenen Wohles tvegenernfilicher fuchen

und uuterfiiißen, Aber da müßte niüzt der Magifirat oder das Volk die Stinger und

.Spieler ivtihlexi und annehmen: ihre Sache wäre .es nur ffir einen tüihtigen Mufikdi

,rector zu _forgen. das liebt-ige aber diefem zu iiber-laffen. Zu guter Belohnung aller

uöthigen Glieder für eine würdige Kirchenmufif diirfte fich das -Bolk gewiß eben fo be

,reit finden laffen. wie zu Erbauung hoher Thiirme. und wenn's ihm nur ernftlicl)

eingedrungen wiirde. gewiß noch bereitwilliger als zu Erhaltung eines Theaters. das

doch weit koftfpieliger ift (?) Könnt' ich wie Rouffean ftark. treffend und überzeugend

fchreiben. ich wiirde an alle freie Reichsfiiidte erft feine *vortreffliäze Schrift iiber die

..Verderbl-ichkeit *eines Theaters in Genf" und dann meine eigene über die ..Wichtigkeit

einer nmhren. ächten Kirehenmufifl* adreffiren. Wickie das wie es follte. o wie noür

dcn mir dann ihre Herzen bei der erften iviirdigen Ausführung diefes „Heiligs“ danken“.

Die von uns ausgezogenen Stellen aus dem ..Kunftmagazinll be

dürfen. keiner weitern Beleuchtung. fie werden und müffen für fich

felbft fprechen. Wichtige Abhandlungen wie die: ..über das B o l k s

lied. über Nationaltä nzc. iiber Singchöre. über das

deutfche Singefchaufpiel. über die mufikalifche

Idylle. über die häusliche Erb auung durch Mirfi-k

u. f. w. müffen noir leider ganz unberührt laffen. Nicht alle Anfich

ten Reichardts können heute noch allgemeine Zuftimtnnng finden.

nichtimmcr ift es ihm gelungen in feinen eigenen Werten die Jdeale

feiner Kunftanfchauungen zu erreichen. - es gibt keinen Lehrer. der

mit den von ihm gepredigteit Grundfäßen der Weisheit und Tugend

nicht felbft ein Mal in Conflict käme. - aber alle Mängel verlieren
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an Gewicht gegenüber_ der hohen Begeifterung, die ihn befeelte und

der Hingebnng, die ihn für die geliebte Kunft erfüllte, und abgefehen

von feiner Begabung, Wifzhegierde und Thätigkeit, bleibt es doch nn

beftritten, daß fein Wirken für feine _Zeit ein hochbedeutettdes wart).

Gewiff e Grundfähe der Kunft erleiden im Laufe der Jahre keine Aen

derung; die Erfahrung lehrt uns, daß es _nöthig ift, diefelben immer

zu wiederholen. Die Beftrebnngenf Wünfche_ und Klagen wahrer Kunft

freunde find in allen Veriodeti-diefelbetc. Man hat geringe Aus

fichten auf durchgreifende Vefferung der ntufikalifchen Verhältniffe, aber

follen diefelben fich nicht vollftändig verfchlechtern, fo ift es nöthig im

mer wieder auf die ewigen Wahrheiten, auf die idealen Anfchauungen

zurückzukommen. welche die Grundlagen aller Kunftbeftrebungen. bil

den follen, und mit ansdauernder Zähigkeit Langftbekanntes auf's

Neue zu predigen. Wir erkennen fehr wohl, daß wir über gar viele

Dinge gefprochen haben, die fich eigentlich von felbft verftehen und

Niemanden fremd find, aber eben -deßwegen fchien es uns nothwendig

1) Wir fiigen 1n1ferer Befprechuug iiber das „Kunfimagazintt hier noch eine Be

nrtheilrcng Eramers iiber diefes Werk bei, welcher Reichardt durch die Herausgabe

feines „Magazins der Mnfik“ eine nicht nugefährliche Eoncurretrz machte:

„Reichardt hat durch Werke manazerlei Gattung, die fowohl feinem mufika

lifchett Genius als auch feiner Kenntniß der Kunfiregelit Ehre ntachen, fich fchon einen

angefehenen Namen auf dem Varnaffe der Tonkunft erworben. Zitgleicl) hat er fich in

mehreren theoretifchen und zur Gefchichte der Mnfik gehörigen Schriften auch fonft als

Autor gezeigt, der reich an Ideen, fcharfficlftig für nicht alltägliche Anfichten, empfäng

lichen Gefühle! auch fiir die Verdienfie und Talente Anderer ift, der oft gerecht zu rich

ten verfieht und (ivas bei Künftlern befonders fchäheicswerth erfcheint), das was er

denkt, in einer lebhaft darfiellenden) wiewohl auch bisweilen zn begeifterten Lava

terifch-unbefiimmteir Schreibart zu geben weiß. Diefes gerechte Lob, tvelches ihm

iiberhaupt felbft diejenigen nicht verfagen können, die fonft in vielen Stücken nicht mit

ihm zufrieden find, die er fich durch zu fehr aufbratifendett Eicthnfiasmtis, dura) den

Erceß in den erwähnten fehr guten Eigenfchaften und durch einen zu fehr dnrchfchim

mernden Egoismns,- wie' verzeihlich auch in gewiffen Jahren und wie erktiirbar aus

der Lebhaftigkeit der Seele er oft ift, zu Feinden gemacht hat (eine, ich bedaure es) zu

große Anzahl) gebührt auch diefem „Kunftmagazin" insbefondere.

„Kein Buch ift jedoch fo fchlecht, daß nicht einiges Gute darin zu finden uqäre,

und felten ift eines fo gut, das niaft auch Mängel und oft fehr wefentliche hätte,

Muß man folche bei einem Manne, der zum Publikum immer im Tone cities Lehrers,

Gefeßgebers und Richters fpriclft, auch ftrenger riigen, fo möge man zugleich das ftets

bedenken, daß mit folchen Ausftellungeit weder Fcindfmaft noch Geringfchiißnng fich

verbindet und daß gewiffe Rauhigkeiteti des frhriftfiellerifctfen Characters am fiiglichfien

dura) die Friction öffentlicher Eritik abgefchliffeit werden können“.

29"'
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davon zu reden, denn man ift geneigt das Nächfiliegendfte am leichte

ften zu überfehen. Diefe» wird uns entfchuldigen, toenn wir bei dem

Ausziehen einzelner Stellen aus Reichardt'fchen Schriften uns zu

meift an Vekanntes und Vractifches gehalten haben. Vieles wurde in

den letzten 80 Jahren beffer, gründliäzer und erfchöpfender abgehan

delt“, aber die alten Mißftcinde find doch nicht gehoben worden. Ein

Zurückkommeti auf Wünfche, die im Jntereffe der Kunft nun fchon

feit fo" langer Zeit gehegt werden, und die Ausfprache derfelben in den

einfachen', gedrängtett, begeifterteu Worten Reichardt's dürfte deß

halb nicht fo ganz überflüßig erfcheinen, und wenn nur hie und da

ein' Saametikbrnchen Boden zu gewinnen vermag, fo werden wir uns

einer Arbeit rühmen und erfreuen können, die nicht vergeblich war.

5) George Friederich Handels Jugend. Berlin, 1785.

- “Anf nur 28 Seiten n-ird diefes Meifters frühere Lebensperiode

bis zur erften Reife nach England gefchildert. Für uns, denen das

reiche Werk Chrhf a nder's über diefen Herden der Tonkunft vorliegt,

bietet das Schriftrhetr nichts Neues, doch ift es im Allgemeinen gut

gefchrieben und etcthält manche beachtenswertlye Urtheile und An

fchauungeu. “

So fehr das ganze preußifehe Volk den Tod feines großen Kö

nigs beklagte und empfand, fahen doch die Freunde der Kunft mit

frohen-Erwartungen dem Regiernngsatttritte Friedrich Wil hel nus 11.4)

entgegen und ihre Hoffnungen follten nicht getäufcht werden. Man

kannte im Vublikicnt die feltene Liebe, tvonrit der Nachfolger Fried

richs ll. den Künfien und Wiffenfchaften, ttamentlicl) der Pinfik zu

gethan war) man kannte feinen chevalereseen Character, fein wohlwol

lendes Gemüthf feine königliche Freigebigkeit und gewinnende Perlhu

lichkeit und vor Allem feine deutfche Gefinnitttg. Hätte fich fo vielen

trefflichen Eigenfchaften der politifche Scharfblick feines großen Vor

gängers, und deffen unermüdliche Thätigkeit und Charaeterftarke gefellt,

1) Friedrich Wilhelm ll., Sohn des Prinzen Atigufi Wilhelm, älte

ften Bruders Friedrichs ll., geb. 25. Sept. 1744, war zum erften Male vermählt

1765 mit Elifabetha Ehrifiiana Ulrica, Vrinzeffin vou Vrantifchweig-Wolfen

büttel, nach der Trennung von ihr zum zweiten Male, 1769 mit Friederica Lonife,

des Landgrafen Ludwig Al. von Heffen-Darmftadt Toäzter; er fiat-b 16. Nov. 1797 an

der Brufiwafferfucht zu Potsdam, im 54. Jahre feines Alters nnd im 12. feiner Regierung.
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hätte diefer ihm wie den erledigten Thron und einen gefüllten Shah

auch feinen Schaß von Weisheit und Erfahrungen hinterlaffen kön

nen, Friedrich Wilhelm ll., fo verehrungswürdig durch die Fülle

rein menfchlicher Tugenden, die ihn zierten, würde nicht ein Spielball

in den Hättdett zweideutiger, eigenfühtiger Minifter und Giinftlinge

und buhlerifcher Weiber geworden fein, und als er gebrochen und ver

einfamt fiarb, den im Zuftande höchfter Blüthe übernommenen Staat

nicht gefchwächt und zerrüttet zurückgelaffen haben t). Doch wir haben

es hier-weniger mit dem Herrfher Preußens, als mit dem großmüthi

gen Mäceti der Künfte zu thun und als .folcheu gebührt ihm nicht

minder ein Platz in der Gefchichte der Mnfik und des deutfhen Schau

fpiels, wie feinem Vorgänger in der der italienifchen Oper.

Friedrich Wilhelm ll, erhielt frühzeitig fchon gründlichen

U-nterricht in der Mufik nnd zwar wurde das Violoncell fein Lieblings

inftrument. Zuerft war Haffe") dann Grazianik), zuleßt Duport

1) Schon Friedrich ll. war mit des Kronprinzetr Lcbensweife höchft unzu

frieden, ein llmfiaud, der Oheim und Neffen eine lange Reihe von Jahren von einan

der entfernt hiclt. Erft ttachdem im baherifchen Erbfolgekriege letzterer bei Reuftiidel in

Schlefien Beweife perfönlicher Tapferkeit gegeben hatte, erfolgte eine Annäherung. Als

Friedrih ll. fiarb, ftand Preußen zu allen Mächten in friedlichen Beziehungen. Die

bewundcrnswerthe Politik des großen Königs hatte ihm in der lehten Zeit feines Le

bens eine Art von fchiedsrihterlihem Einfluffe auf die citropäifchen illngelegenhciteir

berfchafft. Durch eine Reihe politifcher Mißgriffe aber ging unter feinem Nachfolger

der Credit Preußens in den auswärtigen Eabineteti bald verloren, unnüße und un

glückliche Kriege fchwächtett die Kraft des Staates. die fchmahvolle dritte Theiluitg Poe

lens 1795 befchwor die Rache der Nemefis iiber das Land herauf, die von Friedrich

geförderte Aufklärung und Toleranz toard durch den berüchtigten J. Che. v. Wöll

ner (1727-1800)- fpottireife '„der kleine König“ genannt, Staatsminifier und Chef

des Oepart. der geiftlictieit Angelegenheiten und andere Männer in des neuen Königs

Untgebung, denen er einen allzu großen Einfluß auf fich gefiattete, in dem bekannten

Religionsedicße 1788 fehr befchränkt und das Vermögen des Staats großentheils an

Günftliitge und Maitreffen nnd in üppigen Luftbarkeiten vergendet, fo daß nah 12 Jah

ren bei dem Ableben des Königs 18 Millionen Shnlden (nach Lombard waren es

28, nach Raten-ter 49 Millionen) vorhanden waren. -- * _-5

7) Ehriftoph Ludwig Haffe. einer der größten Gambifiett feiner, Zeit,

Sohn und Schüler des berühmten Ernft Ehriftiatt Haffe zu Darntftadt, kam

um 1754 als Kammermufikits und Gambift in das Berliner Opernorchefier und trat

um 1766 in die Dienfie des Prinzen, - * '

9) Graziani kam nach dem Tode Haf f e's an deffen Stelle als Lehrer des

Kronprinzen nach Potsdam, Er war ein guter Eellift und Eomponifi für fein Jnfiru

ment, wurde aber 1773 durch J. P. Duport verdrängt. Graziani ftarb1787;

feine Fran, eine brauchbare Sängerin bezog auf Lebenszeit die Hälfte des Gehaltes ihres

Mannes (600 Thlr.) fort, und feine Tochter wird als begabte Contraaltiftitt gerühmt.
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8011. fein Lehrer. Rühmende Mittheilungen über die Kunfifertigkeiten

von Königen find immer mit großer Vorficht aufzunehmen; man weiß,

wie vielen Antheil Schmeichelei und Lobhudelei an dem Vreife derfel

ben haben, doch ftimmen im vorliegenden Falle alle Urtheile dahin

iiberein, daß Friedrich Wilhelm ll. eine außerordentliche Ge

fchicklichkeit auf feinem Juftrumente fich angeeignet und gründliche

Kenntuiffe in der Mufik fich erworben hatte. Sein Violoncellfpiel foll

in jeder Art und Schule gleich vortrefflich und durchgebildet gewefen

fein. Je mehr Friedrich ll. bemüht gewefen war den mufikalifchen

Gefchmack an feine der Tonkunft allerdings fehr günftige Periode zu

feffeln und ihm eine beftimmte Richtung zu geben, von der ihn per

fönlich nichts abzubringen vermochte, defto weniger Zwang legte fich

der Kronprinz im Genüffe feiner Lieblingsneigung auf. Sollte die

Mufik eine freie Kunft fein, fo wollte er auch frei genießen, was

fie feiner Empfindung Erwärmendes' und Anregendes darbieten konnte.

Dennoch erwuchs auh ihm, wie Friedrich ll. in Quartz, _in fei

nem Lehrer Duport ein mufikalifcher Despot, dem er einen unge

wöhnlichen Einfluß auf fich und auf alle mufikalifchen Verhaltniffe

feines Hofes geftattete, Glücklicher Weife aber war feine mufikalifche

Bildung eine allfeitigere, als die des großen Königs, der nur drei

Componiften: Haffef Graun und Quanz als würdigc Vertreter

guter Mufik anerkennen wollte. Zuerft war ein Deutfcher, dann ein

,Italiener und zuletzt ein Franzofe fein Lehrer; jeder derfelben machte

ihn fchon frühzeitig mit allen Eigenheiten und Einzelnheiten des be

fonderen Gefchmacks und Sthls jeder Schule bekannt; fo groß nun

auch der Abftand diefer unter fich fein mochte, hatte doch die gereifte

Urtheilskraft des königlichen Schülers, unterftüht von einem feinen

Gefchmacke und warmen Kuuftenthufiasmus, Klarheit und Einficht genug

gewonnen, um felbftftändig in Fragen der Kunft entfcheiden zu können,

Duports Uebergewicht vermochte fich vielleicht mehr in der Wahl

der Verfonen der mnfikalifchen Umgebung, als in der Beeinflußung

des Gefchmacks des Königs geltend zu machen. Da die Künftler feiner

Kapelle, mit denen er gewöhnlich in den Hofcoitcerten zufammen zu

fpielen pflegte, fich ganz nach ihm bildeten, erhielt die Berliner Mufik

allerdings während feiner Regierung einen eigenthümliäzen Gefehmacks

ausdruck, der mit ihm ganz und gar wieder verfäzwand. Es war nn

vermeidlich, daß nicht durch das Vorbild, dem man naehzueifern fich

bemühte und das zu auffallende Streben, dem königlichen Kuuftfreunde
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dienen und gefallen zu wollen, einzelne Talente auf Abwege gekommen.

fein follten. Vielen in diefer Periode entftandenen Werken ganz küch

tiger Tottfeßer wirft' man mit vollem Recht Mangel an folidem Ernft

und ftrenger Correctheit, Eigeufchaften, wodurch die frühere Richtung

fich ausgezeichnet hatte, vor, allein nicht der Gefcltmarkstichtutig des.

Königs an fich, fondern dem, durch die Sucht ihm in unwürdiger und

unkünftlerifcher Weife fich dienftbar zu ertreifen, falfcb anfgefaßten

Priucipq-nach welchem er die Kunft und ihre Wiffenfhaft gepflegt

und geübt wiffen tvollte', ift die Schuld beizumeffen, wenn man die.

Sichten und wahren Kunftzwecke aus den Augen verlor.

C-in Zeugniß für den Mufikfinn dantaliger Zeit in den höchften

Kreifen liefert der Umftand, daß jeder preußifche Prinz eine eigene

Kapelle unterhielt. An welchem deutfchen Hofe ift ähnliches

heute noch der' Fall? -

Auch der Kronprinz hatte ein treffliches Orchefter, deffen Zierden *

Dur-ort, Pachont), Ebeling nnd Eichner waren,

7 Sofort mit [einem Negieruugsaittritte beginnt auch fiir das deutfclje:

Theaterin Berlin eine treneZeit. Bisher war es nur ein_ Prioatunterz

nehmen, das weder von Seiten des Königs noch des 'Hofes _irgend

toelche Utiterftitßittig getroffen hatte. Friedrich Wilhelm 1L. erhob

das Döbbelitrfche Theater zum königlichen Nationaltheater, gewährte

ihm einen Zitfchitß von 6000 Thlrn. und räumte ihm das für die

Vorftellitngen der 'franzöfifchen Gefellfchaften 1774 am Gensdarmen

markte erbaute Theater ein. Zugleich fügte er die Erlaubniß hinzu,

nicht allein alle Decorationen und die ganze Garderobe diefes Hattfes,

fondern bei großen Anffithrttttgeit auch die Statiftettkleider aus der Gar

derobe des Opernhaufes benüßen zu dürfen und verfpracl) die Decora

tionen jederzeit auf feine Kbfteir dnrch den Decorationsmalcr Verona

herftellen zu laffen. Die deutfche Schaufpielergefellfchaft fpielte zum

erften Male am 5, Dezember 1786 auf der königlichen Bühne. Der

Monarch felbft beehrte die Vorftellttng mit feiner Gegenwart und

1) Pierre Vachotc, 1780 zu Arles geboren, erhielt feine lünftlerifche Ans

dildnrig in Paris ditrch Chabron; :i761 trat er in die Dienfte des Prinzen von

Conti; 1784 in diejenigen des Kronprinzett von Preußen; er war bis 1798,

wo er penfionirt tout-de, Concertmeifiei* der Berliner Kapelle und ftarb 1802. Zwifchen

1765-73 hat er 6 Opern für die Parifer Theater componirt und auch eine Anzahl

guter Soloftücke erfcheinen laffen.
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wurde, als er in feine Loge trat f mit lautem, begeiftertem _Zurufe und

Händeklatfchen empfangen. Das Publikum ftrömte an diefem Tage fo

zahlreich nach dem Nationaltheater, daß fchon zwei Stunden vor Be

ginn alle Pläße befeßt waren und alle fpäter Kommenden zurückge

wiefen werden mußten.

Diefe überrafchetide Gunft und Theilnahme, welche der König dem

deutfchen Theater gewährte, ließen Viele befürchten. daß er die tief

herabgekontmene italienifäze Oper ganz abfchaffen würde. Niemand wagte

es in ihrem Jntereffe das Wort zu ergreifen. Die Stelle eines Direc

tors der Schaufpiele war fchon längft unbefeßt. der Hofpoet Landi

geftorben, Reichardt abwefetidf auch die bisherige Primadonna Eich

ner ftarb noch im Jahre 1780.

Die Befürchtungen der Freunde der italienifchen Oper erfüllten

fich jedoch nicht. Der König gab fchon zu Anfang des' Jahres 1787

Befehl zur Renovation des großen Opernhanfes. Der Decorations

maler Verona follte die Pläne entwerfen, der Kriegs- und Ober

baurath Langhans ans Breslau diefelben unter Zuzichuttg von Sach

verftätidigen forgfältig prüfen und alsdann den Umbau leiten, Man

ftudirte die Einrichtungen der vollkommenften und berühmteften Opern

theater Europas, namentlich das zu Turin und das von dem bekann

ten Süfflot in Lhon erbaute und richtete darnach die nothwendigen

Aenderungen ein. Das Aeußere des Haufes blieb unangetaftet. dage

gen erlitt das Jnnere eine wefentliche Umgeftaltitng.

Die Reftauration wurde noch im November beendigt und fofort

begannen auch die Proben zur nächften Carnevalsoper. Der Kammer

herr Baron v on Re ck war mit der interimiftifmett Direction der

Schanfpiele beauftragt worden und unterzog fich mit größtem Eifer

der Ausführung der königlichen Befehle. Nach dem ftill vcrfloffenen

Tranerjahre fchien es, als folle aller Glanz der italienifchen Oper

früherer Jahre wieder heraufbefchworen werden.

Auch ein neuer Hofpoet hatte fich gefunden. Jm Frühjahre 1787

kam ein italienifclfer Jmprovifator. Zjguor biiietri ae Cameroon

cinui nach Potsdam; er ließ fich vor den höchften Herrfchafteti hören,

gefiel und wurde fofort als Hofpoet angeftellt. Diefer Menfch ver

mochte durch feine fpätere genaue Bekanntfchaft mit der Gräfin Lich

tenau, der Geliebten des Königs. einen wefetitlichen Einfluß auf alle

Theaterverhältttiffe auszuüben und galt neben dem Baron von R e ck

als zweiter Director der Oper. Als Operndiehter war er nicht beffer
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und fchlechter als alle feine Collegen. Was Friedrich ll. feiner Zeit

vom Abbs Landi fagte. läßt fich mit vollem Fuge auch von ihm

rühmen. nur war er zugleicl) ein Wicht. der fich hinter den Unterrock

einer Maitreffe fteckte. um von da aus feine erbärmlichen Jutriguen

zu leitent).

Reichardt hatte den Auftrag erhalten neue Sänger zu gewin

nen. befonders follte er fuchen die Mara. die um diefe Zeit eine wahre

Triumphreife durch Jtalieti machte und überall wie eine Königin em

pfangen wurde. wieder nach Berlin zu bringen. Das war jedoch un

ter den obwaltenden Umftänden nicht möglich. Man mußte fich an

ihrer Stelle mit der Todi. die aus Petersburg znrückkam. begnügen.

Ehe wir zu der neuen Carnevalsoper weiter gehen. fei der Stel

lung gedacl)t. die Reichardt in den neuen Verhältniffen angewiefen

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 Reichardts Direction geftellt wor

den. Da diefer aber lange abwefettd blieb und jenem in den Uuterriwts

ftunden und Kammerconcerteu das Ohr des Königs ftets offen war.

gelang es ihm den Titel: „Zur lntenciant (ie iu musique cte toi“

und in den Etats 'den Plaß vor dem Kapellmeifter zu erhalten. Das

mußte bald Veranlaffung zu heftigen Zerwürfniffen geben, Duport

betrachtete fich nun als Herrn des Orcl)efters und wollte eine Autori

tät Seitens des Kapellmeifters ferner nicht mehr gelten laffen. Mit

ihm herciber in das königliche Orchefter waren feine Freunde. die fämmt

lichen Mitglieder des kronprinzlichen getreten und diefe wußten nichts

befferes zu thnn. als fich den Unznfriedenen des königlichen Orcl)efters

anzufchließen und dem Kapellmeifter fortwährende Oppofition zu machen.

1) Jm Jahre 1789 kam die Oper „kraft-olive“ zur Ltufführnng. zu der der

Abbate Sertor in Venedig den Text geliefert hatte; derfelbe ivollte jedoch nicht ge

nügen und man behauptete. Filifiri hätte die Sache beffer gemacht. Dennoch wollte

der König ihm nicht den Gehalt feines Vorgängers (1200 Thlr.) geben und es be

durfte vieler demiithiger Bitten von Seite des Dichters und der tviederholteti Befür

wortung Reck's. bis er ihn erhielt. Nur dadurcl). daß leßterer dem Könige eine Er

fparung von 1900 Thlru. melden konnte. vermochte er es dahin zu bringen. daß Fi

lifiri Zulage bekam. -- ..Ich fchlage Ew. Mai. -- fo fcl)reibt er - den armen Teu

fel Filiftri. Hofpoet. Theatermeifier und Jnfpector verfchiedener icühlicher Dinge.

wegen feines reis jnexprirnabie zu diefer Zulage von 500 Thlr. vor“. Nach und

nach ging es beffer mit ihm; 1797 wurde er fogar auf Verwendung der Gräfin Lich

tenau zum Intendanten der königlichen Schaufpiele mit 1600 Thlru. Gehalt ernannt.
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Alle betrachteten die neue Einrichtung als einen günftigen Zufall. wo

durch dein ftrengen und energifchen Vorgefeßten Macht und Rechte

entzogen waren. und unter dem Vorgange Duporks artete nun die

frühere Unzufriedenheit bald in offene Widerfehlichkeit aus. Reiäzardt

war jedoch nicht der Mann. na. hier ftillfchiveigend zu fügen. .Zn

feiner kurzen und beftimmten Weife fchrieb er unter'm 27. December

1788 direct an den König und bat um Feftftellnng feiner Rechte und

Functionen.

Die Eingabe Reichardrs lautete:

S i r e!

..Einige Unordnungen und Widerfprüme. mit deren Auseinan

derfeßung ich Ew. Kgl. Majeftät nicht befchwerlich werden mag.

durch die aber der Kgl. Dienft und das Orchefter leiden. machen es

mir zur Pflicht. Ew. Maj. unterthänigft zu bitten. gnädigft zu

befiimmen. ob die gänzliche Direction der Mufik bei der großen

italienifchen Oper ferner wie bisher von mir als Kapellmeifter ab

hängen foll. und auf diefe Weife die Direction des M. Dnport

fich nur auf die Kammermufik Ew. Maj. erftrecke? Ich bitte un

terthänigft. 1nir und Herrn Dnport hierüber beftimmte Befehle

_ zu ertheilen, Was auch Ew. Majeftät hierüber zu befehlen ge

' ruhen. fo werde ich dem Befehle mit der Unterthänigkeit und Ber

ehrung willig gehorchen. mit der ich erfterbe 2c.“ '

Reichardt.

Natürlich blieb aus!) Dnport nicht müßig. Zn einem Schreiben

an den König unterm 31. Dec. 1788 fpielte er fehr glücklich den Ge

kränkten. indem er zugleich feinen Gegner mit den unverfchämteften

Befchuldigungen in deffen guter Meinung zu fchaden fuchte.

Dnport fchrieb:

Site!

..Der Titel eines Sur-Intendanten war mir um fo fchmcichel

hafter. als iä) der erfte war. der diefe Würde in diefem Lande er

langt hat. Diefe Stelle würde mich über Herrn Reichardt und

an die Spiße all' der fähigen Männer. aus denen das Orchefter

befieht. erheben. Ich kann Ew. Majeftät verfichern. daß alle diefe

Herren mit Vergnügen unter meiner Leitung ftanden. ehe die Un

dankbarkeit und der Ehrgeiz des Herrn Reichardt ihren Gipfel

erreicht hatten. Er felbft hatte anerkannt. daß die Mufik mich al
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[ein angircg, die Kapellmeifter dirigirten das Orchefter nur fo-langez

als es keinen Oberintendanten gab. Herr Baron von Reck hat

mich fchriftlicl) erfncht meine Rechte an Herrn Reichardt abzu

treten. Je genauer ich mein Verhalten prüfe, uni fo weniger kann

ich-eine folche Behandlung verftehen. Ew. Majeftat weiß, daß ich

'für die Ehre taufend Mal empfindlicher bin, als für 'das Intereffe;

es toäre mir unmöglich eine Demüthigung zu ertragen, die mW

in meinen eigenen und in den Augen aller meiner Collegen er

niedrigen würde. - '

„Müßte ich den Dienft E. Majeftcit. der ich fo innig ergeben

bin, verlaffenf fo würde ich vor Grant fterbeti, aber doch wenig

ftens meinen Feinden nicht das Vergnügen gönnen, ihr Werk fcha

denfroh zu betrachten. Es fehlte nur noch die Ungnade Ew. Mai..

um all' das Unglück, das ich in meiner Familie erfahren habe,

übervoll zu machen“. - -.

Sirel 2 - -

- ' * D u p o r t, .s

Der König ließ fich glücklicher Weife durch die feheinbare *Ge-I

müthlichkeit des ehrgeizigen Franzofen nicht beirren und entfchied, daß

der Kapellmeifter die Oper, aber auch fonft nichts, zu dirigiren habe,

da der Jntendant doch nicht von feiner Loge arts die Llnfflchrnng lei

ten könne. Es -fpricizt für die hohe Werthfchäßrtng, die der Monarch

für Reichardthegte, daß diefer troß aller Eabalen, die fortwährend

gegen .ihn gefthmiedet wurden, doch noch Jahre lang fich auf feinen

Voften behaupten konnte und daß man ihn -zuleßt wohl* von diefem,

aber »nicht völlig aus der Gunft feines Fürftett verdrängen konnte. '

Reichardt hatte vor dem Antritte feiner letzten Reife nach Va

ris den Auftrag zur Eornpofitioit einer Oper erhalten. Man harte

ihm die „Andromeda“ von Filiftri beftimmt und der Meifter ging

mit Begeifteritng nn'd dem edelften Streben an die willkommene Arbeit.

Das ganze Werk läßt den würdigen Schüler Glu>'s und anderer

großer _Zeitgenoffeti erkennen nnd tritt mit einem Male in eine neue

Bahn ein. Worüber waren von da an für Berlin auf immer die (Zei

ten Graun's und Haffe's. _ '

Der Berliner Carneval des Jahres 1788 begann am 8. Januar

mit einer Redoute im großen Opernhaufe. zu der jede anftändig ge

kleidete Maske freien Zutritt* hatte. Der liberale Monarch hatte das

feitherige Vorrecht, toornacih nur adelige Verfonen rothe Dominos tra
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gen durften, aufgehoben und die Wahl der Farben allen Befnchern

freigeftellt. Doch wurde im Jntereffe von Ordnung und Anftand je

des lieder-liche, öffentliche Mädchen, das fich im Saale betreten ließ,

mit einjährigem Zuchthaus in Spandau bedroht.

An der neuen in Ansfirht genommenen Oper war fleißig probirt

worden. Der König hatte fowohl deu fünf Proben, die auf dem

Schloffe, wie allen denen, die im Theater abgehalten wurden, beigewohnt;

er nahm dann in der Regel, wenn keine Zufchauer zugegen waren, im

Orchefter neben feinem Lehrer Duport Wlaß, um Violoncell mitzu

fpielen, Die erfte Aufführung, die auf den _5. Januar feftgefeßt war,

mußte wegen Unpäßlichkeit der Madame Todi verfchoben werden.

Endliäf am 10. Januar Nachmittags 4 Uhr fand unter außerordent

licher Theilnahme des Publikums die Haupiprobe ftatt, und am fol

genden Tage, nach faft zweijähriger Unterbrechung, füllte fich das

glänzend reftaurirte Haus mit der beften und edelften Gefellfchaft Ber

lins, um die neue Oper zn hören:

a n ci r 0 rn e (i a. Drummer per Musica 60mp08t0 con i1 Zalli ana

lagbj ein sntanio Lilian-i cis'()nran10nc1nni e. measo in 31118108. (18.1

8131-. (Zion. better. [Detection-eit.

Schon das hellerleuchtete Haus und eine belebte Verfammluttg

in wirklicher Feftftimmuttg, wie fie fich in der italienifckzen Oper feit

vielen Jahren nicht mehr zufammeugefnndeu hatte, bereitete eine gün

ftige Stimmung war. Es gab fo Vieles zu bewundern, noch ehe der

neue von Verona und Rofenberg nach Rode's ,Zeichnungen gemalte

Vorhang in die Höhe flog. Die königliche Loge ftellte fih praehwoll dar,

der erfte Logenrang wurde von einer ringsherum laufenden Reihe Ka

rhatiden von weißem Marmor getragen, die einen bewundernswürdi

gen Effect machten. Das entzückte Auge traf auf reichen Schmuck und

ftrahlende Vergolduitgeti, ioohin es fich wandte; hatte früher fchon der

Reichthitm des Saales Erftaunetr und Bewunderung abgenöthigt, fo

glaubte man fich jetzt wirklich in einen Feententpel verfeht.

Um 6 Uhr() klopfte der Baron von Reck als Eeremonienmeifter

mit feinem Stoeke auf, um des Königs Eintritt anzukündigen, und

fofort begannen die Trompeten und Wanken, mit denen die raufchende

Ouverture anhebt, einzufallen und der Jubel des Orchefters den nahen

1) Nach einem Berichte in der Sprit-rer Real-Zeitung, von Boßler herausgege

ben. 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 fein Vorgänger,

unmittelbar hinter dem Orchefter Platz, neben ihm die Prinzen des

Haufes, weiter zurück die zahlreiche Generalität. Die politifhen Ereig

niffe der letzten Zeit hatten ihn lange von Berlin ferne gehalten, nun

war fein Erfcheinen fchon ein Feft für die* Anwefenden. Die Auf

merkfamkeit war auf's Höchfte gefpannt, man erwartete Außerordent

liches. Einige Tage vor der Aufführung hatte die „Spenenfche ,Zei

tung" eine überfchwenglich lobende Befchreibung der Operf der Deco

rationen und des Ballets gebracht. Glücklicher Weife gelang es der

begeifterten Zufamtnentvirkung aller Kräfte f auh die höchft gefpannte

ften Erwartungen zu befriedigen. Reichardt's fchwunghafte, edle,

für das Berliner Publikum ganz neue Mufik, die treffliche Befeßung

derRollen - auch der Todi, gelang es frühere Abneigung zu be

fiegen - die zum erften Male in die Handlung verwebten und aus

ihr hervorgehendett Ballets, die glänzenden Decorationen und Coftitme,

das in allen Theilen auf das Doppelte vermehrte Perfonal des Chors

'und der Comparfeit, Alles gefiel und trug dazu bei, eine Senfation

hervorzurufeu, wie fie keine der früheren italienifchen Opern bewirkt

hatte,

Reichardt's Ruhm als Eomponift war für Berlin durch diefes

Werk feftgeftellt und die Ehre und Anerkennung, die es ihm einbrachte,

konnten ihn für frühere _Zurückfeßungen wohl fhadlos halten, Der

König war ungemein erfreut über den Erfolg des erften Earnevals

unter feiner Regierung und äußerft zufrieden mit der Leiftung feines

Kapellmeifters. Nicht nur.die gnädigften perfönlichett Aeußerungen,

fondern auch eine Zulage von 800 Thlrn. (fo daß jeßt der ganze Ge

halt L000 Thlr. betrug) waren die nächfte Folge für Reihardt.

ueberhaupt bethätigte fich des Königs Freigebigkeit nach Ablauf aller

Carnevalsfeftlihkeiten in der glänzendftett Weife durch reiche Gefcheitke

an alle Betheiligten. Baron von Reck wurde am 8. März definitiv

zum blaitre (leo Zpeetaelee mit Z000 Thlrn. Gehalt angeftellt und

erhielt 1000 Ducaten Eacieau für die beim Carneval gehabte Mühe;

unter die am Opernhanfe im Jntereffe der Ordnung als Wache auf

geftellten Officiers wurden 1100 Thlr. vertheilt, Sänger und Tänzer

wurden reich belohnt. Die Ausftattnng der Oper hatte 14,492 Thlr.

gekoftet.

Das Textbuch bei Haube und Spener verlegt, gibt zunähft,

wie das bei allen italienifchen Opernbüchern fo gebräuchlich war, den
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,Inhalt des Stückes an und hat durchweg, dent italienifrhen Text ge

genüberftehend, die getreue, .aber nichts weniger als poetifche deutfche

Ueberfeßung. Es wird ausdrücklich benterkt, daß diefelbe nicht von

dem bisherigen Ueberfeßer herrührt.

Nach der Jnhaltserzählung folgt das VerfonalverzeiGUißI und

darauf der *vollftäudige Text, doch mit der Eigenthütnlichkeit, daß alle

gefirichetten Stellen im italienifchen Texte durch Zeichen „ " hervorge

hoben und in der deutfchen Ueberfeßting_ ansgelaffeti find. Die Oper

ift in 2 Alete und diefe find wieder in 32 Scenen abgetheilt; fie wurde

bis zum 28. Januar 6 Mal bei immer wachfender Theiluahme gegeben.

. Wie wir es fchon früher ausgefprocheit haben, hatte Reichardt

in diefem Werke den Ztoang der alten italienifcher! Operuform faft ganz

abgeftreift, obgleich das Textbuch theilweife noch an der ehemaligen

Entrichtung fefthielt. Die ganze Oper war in der großen, acht theatre*

1) _ Singeude Verfouen:

Cepheus, König in Ethiopien, Hk. Graffi. Caffiope, deffen Ge

nrahlin, M. N, N. (Niclas). Andromeda, deren Tochter, Geliebte des Verfeus

und Verlobte des Vhineus, Mad. Todi. Verfeus, Sohn des Jirpiters uud der

Dame, Hi“. (Eoncialitii. Phiueus, Prinz vorn kgl. Gebliit, Hi: Tofoni. Ar

faces. deffen Vertrauter, Hk. Lamperi, Merkur, Hk Franz. Eine himm

lifche Stimme.

. Chöre: vou Opferprieftern, von jungen Verlobten. vom Volk. von himm

lifclfen Genien, die den Merkur begleiten, von Uitgeheuertr und Geiftern mit den Gor

gouen, von Nhmphen mit den Hesperidett, von himmlifchetr Stimmen,

Stumme Verfouen:

Große des Reichs und königl. Waäzeu. Gefolge des Vhinerts. Volk.

' Tanzende Verfonen:

- Corimbns, Tegel!, Narfetes, Eulavia, Prinzen der kgl. Familie

des Cepheits. Etitiopifme Edle mit ihrem Gefolge. Ein kgl. Page, Ein

Oberpriefter des Jnpitcrs. Enrhale, Sthenof die 2 Got-genen, Schtoefiml

der Medufa, die nicht gefehen wird. Ungeheuer und Geifier niit den Gvrgonen.

Regie, Aretufa, Hesperetufa, die 3 Hesperiden. Hesperus, deren Vater.

Atlandus, ihr Onkel, -Nhmpheir mit deu Hesperideir. Fauuett mit dem Hes

perus uud Atiandus. Neptun, Nereus, Vroteus, Glaukus, Aiuphitrite,

Doris, Thetis, Tritouen *uud Nereiden mit den Meergöttcrir. Junge

Verlobte irn Tempel des Hhmen,

Erfie erufthafte Tänzer und Täuzeriniteu: ,

Die Herren: lllrtdriaui, Schubert uud Fiorillo. Die Damen: Me:

toni, Deplaccö und Laucherh. l2 Herren und 12 Damen als Fignratiteir.

Die Ballete find von Herrn Lancherh, kgl. Valletmeifier, Die Theatewer

zictungen von H, Verona, ekgl. Theatermaler. Erfter Violinift und Anführer des

Orrhefters: Herr Concertmeifier B. Vachon.
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lifchen Manier behandelt, dnrch die fich Gluck verewigt hat, ohne

jedoch irgend eine wahre Schönheit des angenehmen italienifchen Ge

fanges unbenutzt zu laffen. Mit größter Freiheit und Sicherheit be

wegte fich Reichardt bereits in dem neuen Genre. Die Chöre find

wahrhaft großartig, die Jnftrnmentatiott ift überrafchcird und reich an

neuen und zauberifchen Effectett, die Recitative find nreifterhaft decla

mirt und die Arien voll Ausdruck und edlen Gefanges. Der Ruf des

von den Berlinern fo fehr bewunderten Werkes verbreitete fiÖ rafch

durch ganz Dentfchlatid. Als im folgenden Jahre Reichardt auf fei

ner zweiten italienifchen Reife in München der verwittweten C h ttrfür

ftin von Bayern vorgeftellt wurde, wünfchte diefe die Oper zu er

halten. Der Componift bekam für die Ueberfendung der Partitur

eine prächtige goldene Dofe von ihr zum 'Gefchenke4),

Die zweite Carnevalsoper diefes Jahres, für die man zuerft „WE

ciao.“ von Naumann beftimmt hatte, die aber rticht fertig wurde,

war die Oper „0ryl1e0“ von 0a18iabigi, mit der Mnfik von Ber

toni. Auffallender Weife tvählte der König nicht die gleichnamige

Oper Gluck'sf fondern die des verhältnißmaßig wenig gekannten Ka

pellmeifters der Republik Venedig. Obwohl der Componift von feinem

1776 gefchriebetieti Werke felbft rühmte, daß er beftrebt gewefen fei,

darin Gluck nachzueifern und dasfelbe auch für die befte unter feinen

zahlreichen Opern gilt, fo vermochte -fie doch nach der „Andromeda“

keinen Eindruck mehr zn machen. Reichardt hatte fie, um ihr die

nöthige Dauer zu geben, durch Einfchaltnitgen, „die felbft neben der

vortreffliclfen Gluckfchen Compofition diefes Sujets nichts verloren

haben würden“ verlängert, aber auch dadurch konnte der Langweilig

keit der Handlung und der minder prächtigen Ausftattutig nicht auf

geholfen werden.

Bemerkenswerth dürfte es fein, daß der Kamtnermnfikns Fried

rich W. H. Benda, der Schwager Reichardys, nach einem Terte

eines Herrn von L. in Dresden ebenfalls eine Oper (Singfpiel):

„Orpheus“ gefchriebett hatte, die am 16. Januar 1785 zum erften

Male i1n Corfikcyfchen Saale zu Berlin aufgeführt worden war. Nun

wollte er fie auch während diefes Carnevals, gleichfam als Oppofition

gegen die Bertonifche Oper irn Liebhaberconcerte repetiren laffen.

t) Diefe Partitur, in zwei großen Foliobänden, icht im Befitz der kgl. Hof

nnd Staatsbibliothek in München, liegt uns zu eingehender Befprechung vor.
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was aber der König verbot, fo daß erft nach dem Schluffe der italieni

fchen Opernvorftellungen unter Direction von Carl Benda und nn

ter großem ,Zulaufe und Beifalle die Wiederholung ftattfinden konnte.

Der Erfolg Reichardts mit der Oper „Andromeda" war nicht

der einzige„ den er in der letzten _Zeit fich errang. Am 28. Dec. 1787

war im deutfchen Theater auf allerhöchftetr Befehl „Macbet t* nach

der Bürger'fchen Ueberfeßung aufgeführt worden. Reichardt hatte

dazu die Mufik zu den Herenfcenen „fürchterlich fchön“ componirt; fie

machten bei der Aufführung ftets die allgemeinfte und lebhaftefie Wir

kung. Zur Huldigungsfeier hatte er weiter ein großes doppelthöri

ges „Ce beam“ gefchriebeir, das wie die Mufik zu „Macbeth“, zu

feinen bedeutendfteu Werken zu zählen ift. *

Bemerkenswerth in diefer _Zeit find noch einige von ihm veran

ftaltete Concertaufführungen. Schon am 24. Januar 1787 hatte er

mit allergnädigfter Bewilligung des Königs zum Andenken an den

größten Wohlthäter der preußifmen Nation eine mufikalifclfe Feier im

Opernhanfe gegeben. über die er felbft in der Vorrede zu dem aus

gegebenen TertbuGe() alfo berichtet:

„Idee und Ausführung fanden den Beifall des Publikums und ich hatte das _

Vergnügen von allen Seiten zu einer erneuten Feier für diefes Jahr (1788) aufgefor

dert zn werderc. Während des Carnevals war aber der Gedanke zn einer folchen öf

fentlichen Ausführung nicht vorznbringen, da das Opernhaus, das einzige dafiir an

gemeffene Local, anderweitig in Atifpruch genommen war. Sehr gerne verband ich

daher meine Untertiehinung mit der Stiftungsfeier der k. Academic der Wiffenfchaften,

um gerade an diefem fefilichen Tage num meine tiefe Verehrung und Dankbarkeit für

den großen Beichüßer der Wiffenfchaften und Künfie Ausdrücke geben zu können. Diefe

Aufführnitg fand die lebhaftefie Zufiimmnng, doch konnte wegen Befchrättktheit des

Locals nur ein kleiner Theil der Verehrer Friedrichs und der Kunft ihr beiwohnen

und ich veruahm häufig den Wnnfch, daß ich in einer der beiden großen Mufikauf

führungen, zu denen mir nach dem Carneval das Opernhaus bewilligt worden war,

diefe mufikalifche Feier wiederholen möchte. Jch felbft weiß unter meinen Arbeiten

nichts würdigeres zu wählen; und tueun ich von meiner Begier das Lob des großen

Königs rtnaufhörlich zn fittgcn. auf die Stintmutig der Gemüther fchlicßen darf. in

denen das edle Bild des Dahingefchiedetien lebt uud immer höher glänzt, fo darf ich mir

vielleicht auch für die Ausführung einer Jdee Beifall verfprechen, nach welcher ich künf

tig mit jedem Jahre eine der unzähligen Tugenden diefes Herrfchers in einem neuen

fefilichen Gefange zu feiern gedenke, Die edle Verehrung meines Königs für feinen

1) Mnfikalifelfe Feier zum Andenken Friedriäz" des Gr oßen. In Compofitionen von J. Fr.

Reichardt. Berlin, bei Unger.
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großen Ahnherrn und der gnädige Schuß. der mir bisher zu Theil wurde. läßt mich

die Unterfiützung. deren ich bisher zu Ausführung diefer patriotifchen Feier genoß. auch

für die Zukunft hoffen.

..Dem großen Könige waren die Wiffenfehaften und Künfie das. was die Men

fchen über alles andere ehrt und beglückt; und fo wird man es dem Künfiler wohl

nicht verdenken. wenn er in ihm den warmen Berehrer und aufgeklärten Befchiißer der

Künfte und Wiffenfchaften zuerfi feierte. Der Künftler fühlt fich glücklich in der Ue

berzeugung. daßFriedrich dem Einzigen die Künfie nichtblos uuterhaltendes Spiel. fon

dern belebendes Princip zu allem Guten und Schönen waren. und kann fich und feine

Kunft nicht höher ehren. als wenn er irgend einen glücklich anfgefaßten Zug an. dem

Wefen einer folchen Heldenfeele eindringend und erweckend darftellt, Die unfierblichen

Werke des großen Königs. in denen feine edelften Gefühle oft mit fo viel Wahrheit

und Nachdruck ausgefprochen find. bieten zu feiner Berherrliwicng dem Componiften reichen

Stoff dar. Diesmal habe ich die Ode gewählt.- die derfelbe auf die Wiederherfiellung

der königlichen Academic der Wiffenfhaften in der fchönfien Blüthe feines Lebens

dichten")

Der Fürft Efterhazt) ließ dem Componiftetc der ..Trauercantate"

und des „Te 00111118“ nach der Aufführung beider Werke als Zeichen

feiner Bewunderung und Anerkennung eine goldene Dofe mit feinem

Bildniffe und ein fel)r gnädiges und fchmeichelhaftes Schreiben zuftellen,

Reicl)ardt wurde nach dem Carneval abermals beurlaubt und

follte mit Engagementsaufträgen nach Jtalien gehen. Wir können

nicht mit Beftimmtheit angeben. aus welchen Gründen diefe Reife für

das laufende Jahr unterblieb. Reichardt unternahm feine zweite ita

lienifche Reife erft im Jahre 1790.

Nach Ablauf des Carnevals erhielt Filiftri fofort den Auftrag

für den nächften einen neuen Text zu verfertigen. Reichardt hatte dem

Könige viel von der von ihm in Paris gefehenen präcl)tigen Oper

..Caftor und Pollur" erzählt. fo daß diefer endlich feine Zuftim

mung zu diefem Sujet gab; fchon erzählten öffentliche Blätter. daß

Reichardt mit der Compofition einer neuen Oper mit obigem Titel

beauftragt worden fei. allein Filiftri wußte das an ihn geftellte An

finnen. den franzöfifchen Text für Berlin umzuarbeiten. unter dem

Vorwande von fich abzulehnen. daß eine franzöfifche Oper fich nie

für italienifche Mufik eignen würde; lieber wollte er ein ganz neues

1) Z111 erften Theile diefes Concerts ram zur Aufführung: Ode. ..Die Wiederherftetlung dee

Academie" und die Trauer: Cantate. Jen zweiten Theile; O u v e ren r e aus der ,slndromedaK

Fagott-Concert. componirt und geblafen von H. Ritter. Arie von Naumann. gefungen von

Mademoifetle Schmalz. Violin-Concert. comp. und gefpielt von Herrn Concertmeifter Hua'.

'rie von Mozart. gefungen von H. Fifcher. Finale.

Schletterer. Johann Fricdetä) Reichardt,
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.Sujet ausm-beiten. Er fchlug dazu ..Maffiniffa“. ..Brennus“. ..Guftav

Wafa“. ..Polti-ene“. ..die Niederlage des Darius“ und ..die Rückkehr

des Ulhffes“ vor.

Die frühere Sitte. des Königs Geburtstag durch die Aufführung

einer großen Oper zu feiern. ,wurde jeht wieder aufgenommen. und am

16. October „Weiten in soul-ijne*- von Filiftri. mit Mufik von

Naumann in Dresden. gegeben. Friedrich Wilhelm ll., der Nau

mann fehr hochfchäßte. hatte ihn bald nach feinem Regieiungsantritte

fchon mit der Eompofition diefer Oper beauftragt und deren Auffüh

rung fiir den Carneval 1788 feftgefeßt. Naumann. der fpäter oft

verficlzierte. daß ihm die „Weiten“ allein mehr Mühe und Schwierig

keiten bereitet habe. als die von ihm vorher componirten Opern ..Cora

und Orpheus“ zufammen. vermochte feine Arbeit erft im Sept. 1788 zu

vollendete. alfo gerade noch zur reehten Zeit. um fie am 16. Oct. auf

die Bühne bringen zu können. Er reiste felbft nach Berlin. um die

Proben und Borftelluugeu zu leiten. Da der König hörte. daß die

Bäffe in der neuen Oper mächtig zu arbeiten hätten. kam er fchon zurzwei

ten Probe von Potsdam herüber. u1n mitfpielen zu können und wirklich

fpielte er mit fo viel Fleiß und Eifer. daß ihm bald der Safweiß von

der Stirne herabtropfte. als ober dafür bezahlt würde. Naumann.

fonft ein fehr ruhiger und befonnencr Mann. wurde gewöhnlich bei

der Direction. befonders feiner eigenen Werke. fehr leidenfclfaftlich und

ungeftüm. fo daß er auch die Gegenwart bedeutender Zuhörer oder

die Mitivirkung voruehmer Dilettanten ganz vergeffen konnte. Als

ihm nun in der Probe zur „blauen“, in der fich der .König fo fehr

am Cello abmühte. die Bäffe nicht genug hervorzutreten fchieneti. rief

er laut: ..Mehr Feuer! Mehr preußifches Feuer! Ich höre die Bäffe

nicht!“ Doch wußte er auch durch manches dem Könige zugerufene

Bravo! diefem fehr zu fchmeicheln..

Neben der Todi fang in der „Werten“ die Rubinacci von der

0pera butka, aber ohne zu gefallen. Jin Ballet erregte ein neuer

Grotesktänzer Giufeppe Silani Auffehen. wie denn überhaupt die

fehr anfehnlich verftärktenBallets durchgängig lebhaften Beifall erhielten.

Dein Könige hatte Naumannbs Oper fo außerordentlich gefallen.

daß er deren Wiederholung für den nächften Carneval auordnete. Der

Componift erhielt zum Zeichen feiner vollkommenen Befriedigung vor

der Abreife eine goldene mit Brillanten befehte Dofe. in der fich

400 Friedrichsdbr befanden und zugleich die Aufforderung. noch eine
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zweite Oper für den Carneval 1789 zu fchreiben. . Dazu warte-doch

die Zeit zu kurz und der König fchlug deßhalb vor, daß fich Rei

chardt und Naumann indie Eompofition derfelben theilen folltcn.

Das Loos hatte zu entfcheiden. welchen Act jeder der beiden Meifter

übernehmen würde. So ungern Naumann in diefen Wunfch des

Königs willigte. fo konnte er ihn doch nicht ablehnen und fo zog er

denn aus den Händen der Vrinzeffin Friederike das Loos, welches

ihm den zweiten Act beftimmte.

Die neue Oper, von Abbats Sertor in Venedig gedichtet, hieß

„yrotseiiuotk Beide Künftler in rühmlichem Wetteifer fparten felbft

verficindlich keine Mühe, um- das äußerft mittelmäßige und undankbare

Libretto, das troß aller daran verfchwendeten Mühe doch nie recht ge

fallen wollte, durch eine vortreffliche Mnfik emporzuheben. Es braucht

wohl kaum bemerkt zu werden, daß ein eigentliches Kunftganze durch

die Betheiligung Zweier. die völlig getrennt von einander arbeiteten,

nicht entfteheu konnte„ felbft wenn die Grundfäßef *durch die beide hin

fichtlicfh ihrer fchöpferifchen Thattgkeit fich leiten ließen, nicht fo ver

fchieden gewefen toären, als fie es in der That waren; aber doch konnte

wenigftens jede der zwei Hälften für fich betrachtet vorzüglich werden,

und es traf fich auch glücklicher Weife, daß Reichardt den Act er

hielt, der ganz feinem Feuer und feiner großen Manier entfprach. dem'

gemäß auch feine Arbeit durch Bracht, Schwung und Fülle. fich ans

zeichnete, während der zweite Act ganz wie für Naumann's fanften

und fchmelzenden Gefang gedichtet fchien und ihm Gelegenheit gab

durch Milde und Melodienreichthum zu gewinnen. »

So vermochte jeder der beiden Rivalen in feiner Art fich auszu

zeichnen und die Eritik konnte eigentlich keinem von ihnen den Preis

vor den. andern zngeftehen. Es gereicht dabei Beiden zu hoher Ehre,

daß ihr freundfchaftliclyes Verhältuiß durch diefe Rebenbnhlerfcifaft kei

nen Augenblick unterbrochen wurde) ja daß Jeder dem Verdienfte des

Andern volle Gerechtigkeit wiederfahren ließ. Reichardt nahm fpä

ter in fein Kunftmagazin eine E avatine aus dem zweiten Arte des

„krateeilao“ mit dem Beifaße auf: fie fei eines Gluck würdig und

fprach fich dabei zugleich in fchönfter Weife anerkennend über Nau

mann's Eompofitiotieti und die Eigenthümlichkeiten feiner Werke aus.

Der feurige Enthufiasmus, mit dem Reichardt jedoch jede Arbeit be

gann, verleitete ihn auch jetzt wieder zu einem Schritte. der, wcire

Naumann minder befonnen gewefen, leicht wieder zu ungünftigen

30*
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Deutungen und Unannehmlichkeiten hätte führen können. Als Nau

mann ncimlich noch in vollfter Arbeit über feinem Antheile an der

Oper „Lt-otseilaot* war, erhielt er eines Morgens ein verfiegeltes

Paquet, bei deffen Eröffnung er die vollendete Partitur eben des Aetes

vorfand, an dem er eben befchäftigt war mit einem Briefe R eichard t's,

des Jnhalts: „Jch habe mich des Berfuchs nicht enthalten können,

während der Zeit, die Jeder von uns für einen Act hatte, den ganzen

„krotesilaa“ zu componiren und unterwerfe hier den zweiten Act Jh

rer freundfchaftlicheit Vergleichung". Reichardt war gewohnt fehr

rafch zu arbeiten. Wollte er dem bedächtigeren Naumann das viel

leicht fühlen laffen? Man kann diefer Handlungsweife nicht gerade

große Delicateffe nachrühmen. Naumann zog fich auf eine fehr feine

Art aus der Sache, indem er feinen hihigen Gegenpart bei der näch

ften Zufammenkunft freundlich bei der Hand faffend, blos lächelnd zu

flüfterte: „Sie haben Recht, Freund! So etwas mach' ich Jhnen

nicht nach".

Beide hatten zum Voraus jedoch fich gegenfeitig das Berfprechen

gegeben, den ganzen „yrotesilaot" fpäter zu componiren, und fo vol

lendete denn auch Naumann nach feiner Rückkehr nach Dresden mit

Muße auch den erften Act. Als der König davon Mittheilung er

hielt, befahl er) daß die Oper „Krater-also“ nun mit der vollftandigen

Naumanmfchen Mufik in Berlin einftudirt werden follte und lud

den Componiften durch einen eigenhändigen aus dem Feldlager datir

ten, fehr hnldvollen Brief dazu ein, die Aufführung perfötrlich zu

leitent). Dieß gefchah im Earneval1793. „ywteoilao“ gelangte in

diefer neuen Geftalt abwechfelnd mit der Oper „blue-n" von Righini

4 Mal zur Aufführung. Naumann erhielt für feine Arbeit vom

Könige 2000 Thlr. - Kaum war der Earneval1789 vorüber, als auch

der Baron von Reck den König fchon wieder drängte) ein neues

Opernfujet für das nachfte Jahr zu wählen. Ehe wir jedoch zu den

neuen Schöpfungen Reichardt's weiter gehen, tnüffen wir einer An

gelegenheit einige Aufmerkfamkeit fchenken, die für ihn als Operncom

poniften ein Gegenftand großer Wichtigkeit und Sorge war.

Wir haben bereits mitgetheilt, daß die Todi in der „Andromeda"

1) Friedrich Wilhelm 11. befand fich im Herbfi und Winter 1792 beim

Heere, das den für Preußen fo unfeligen Feldzug gegen die franzöfifche Republik unter

nommen hatte.
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1787 in Berlin wieder und zwar mit großem Erfolge gefungen hatte.

Die Sängerin, die den Berliner Hof eigentlich nie aus den Augen

verloren hatte, war dem Zureden ihres Freundes Duport gerne ge

folgtf dahin wieder zurückzukehren. Obwohl fie gewiß Bedeutenderes

leiftete als manhe unferer heutigen Sängerinnen, die durch die Rück

fichtslofigkeit und Unverfhämtheit, mit der fie ihre Forderungen ftellen,

fich häufig mehr auszeichnen, als durch ihre Gefangsleiftungen, gin

gen doch auch ihre Anfprühe nach dem Maaße damaliger Zeit fchon

weit über das Gemüthlihe hinaus. Sie forderte bei ihrem Eontracts

abfchluß 4000 Thlr. und viele andere Vortheile, z. B. Hoflogis, Equi

page, Tafel u. f. w. Der König bewilligte ihr aber nur 4000 Thlr.

und fah fie vom 13. December 1786, wo der Antrag an fie geftellt

wurde zurückzukehren, für die Dauer der nächfteit drei Jahre als en

gagirt an. Demungeachtet fang fie noch 6 Monate in Rußland nnd

reiste dann fo langfam, daß fie erft Ende September 1787 in Berlin

ankam. Zn der Partie der „Andromeda“, die ganz für fie gefchrie

ben fchien„ errang fie fich großen Beifall, den fie fowohl in Rüctficht

auf ihren Gefang. als auch auf ihre Action verdiente. Auch in den

Hofconcerten überhäitfte -fie die königl. Familie mit den fchmeichelhaf

feften Auszeichnungen und der König namentlich behandelte fie ftets

auf's Rückfichtsvollfte. Da fie eigentlich eine Altftimme hatte und diefe

künftlich in die hohe Sopranlage hinaufzwingen mußte, kam es häufig

vor, befonders wenn fie fich in rafch aufeinander folgenden Proben zu

fehr angeftrengt hatte, daß es ihr im entfcheidenden Momente unmög

lich wurde aufzutreten und daß in Folge diefes Umftandes die Opern

aufführungen häufig verfchoben werden mußten. Der König ging in

feiner Nachficht fo weit, daß er folche Vorftellungen, zu denen fie fich

hatte krank melden laffen, wenn fie niht mehr abgefagt werden konn

ten, ganz ausfallen ließ. Die Todi fang 1789 in „Wetten" und

„Mot-Blitze“ und folgte dann einer Einladung der Direction des

Concert Zpiritnel nach Paris, von wo fie aber erft fo zu fagen in

der lehten Stunde, Ende Juni wieder nach Berlin zurückkehrte, um

in den Borftellungen, die zu Ehren der zum Befuche am Berliner Hofe

anwefenden Erbftatthalteritt von Holland, Friederike Sophie Wil

helmine, der Schwefter Friedrich Wilhelms ll., in Ausficht ge

nommen waren, mitzuwirken. Man wiederholte die Earnevalsopern

und gab jede derfelben, „ltleciea“ und „yrotcwilav“ zwei Mal. Die

Gegenwart der Prinzeffin gab überhaupt zu den glänzendften Feftlich
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keiten Beranlaffung. Redouten, Feuerwerke, Concerte und Vorftellun

gen der 0pota bufia wechfelten in reicher Aufeinanderfolge mit ein

ander abt).

Anfangs Auguft“, einige Tage bevor der König zur Revue nach

Schlefien abging, richtete die Tobi eine Eingabe an ihn, worin fie er

klärte, daß fie mit 4000 Thlrn. nicht leben könnef fondern 6.000 Thlr.

wolle , die ihr auch bereits anderwärts geboten feien, und daß, würde

man die von ihr gewünfchte Gehaltserhöhung nicht. eintreten laffen, fie

fich genöthigt fähe ihren Dienft zu quittiren. Man fieht, Dame Todi

befaß alle die fchönen Eigenfchaften, die wir noch heute an fo vielen

unferer Gefangskünftler ftaunend wahrnehmen können: Gräuzenlofe

Habfucht, 1tnverfchämte Selbftüberfchäßung und empörende Uudautbar

keit. Zn drei Jahren hatte fie einen Gehalt von 12,000 Thlrn. bezo

gen und war dafür doch kaum 18 Monate 'rn Berlin gegenwärtig ge

wefen, 1nan hatte fie mit Wohlthaten und _Aufmerkfamkeitcn überhäuft

und doch ftand jeßt ihre Gier einzig nur nach größeren Geldfnmmen. Der

König behandelte fie ganz nach Berdienft, d. h. er ließ fie gehen, iu

dem er ihr zugleich wünfchtef daß ihr Alter (fie hatte bereits das

40. Lebensjahr überfchritten) ihr erlauben möge, noch lange von den

großen ihr geftellten Anträgen Gebrauch zu machen. Das hatte nun

allerdings die Sättgerin, die fich wie alle ihre Colleginnen für uner

feßlich und unentbehrlich hielt nicht erwartet, ja fie geftand nachträg

lich dem Könige ein, daß die Gefchichte mit den höheren Gehaltsanträ

gen nur fingirt gewefen fei, aber ihre Reue kam nun zu fpät. Ob

wohl fie Alles aufbotf um das Engagement anderer Sängerinnen zu

hintertreiben und noch während des ganzen ttächften Carnevals in Ber

lin verweilte, wollte fie der König doch nicht mehr hören. Sie fang

nur noch in der ReichardNf-chen Oper „Zrenno“ und verließ dann

in den erften Monaten des Jahres 1790 auf immer Berlin und reiste,

vom Könige vorher noch durch ein Gefcheut von 100 Friedrirhsdwr

getröftet, 'über Hannover und Holland nach Paris. ueberall war ihr

Auftreten vom größten Erfolge begleitet; in Varis namentlich erregte

fie wirklichen Enthufiasmus, man nannte fie nur „die Sängerin der

1) Man gab damals in Potsdam italieuifche, franzöfifche und deutfcbe Operet

ten. Während der beregten Fefiivitiitert wurden an einem der fhönen Sontmerabende

einft drei Sittgfpiele in drei verfchiedeneu Sprachen nach einander gegeben; Cimaro

fa's „Falegname“, d'Alahracs „Nina" und Reichardfs „ClaudiuevouBillabellaK
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Nation“. Von Frankreich aus ging fie nah Jtalien und ftarb hier

plötzlich 1793, ihrem Gatten und ihren Kindern ein Vermögen von

100,000 Thlrn. baar und Pretiofen im Werthe von 50,000 Thlrn.

zurücklaffend t). -

Der König gab nun Reichardt den Auftrag, auf's Neue mit

der Mara in Unterhandlung zu treten. Diefe, der man ebenfalls

4000 Thlr. bot, wiire nicht abgeneigt gewefen, nach Berlin zurückzu

kehren; leider aber verfehlten fie Anfangs alle Briefe und als fie end

lich den entfcheidenden erhielt, hatte fie eben ein Engagement für das

laufende Jahr nach Venedig und London abgefchloffen. Nun richtete

man die Wünfche nah München und lud die churfürftliche Sängerin

Lebrün ein, während des Carnevals 1790 in Berlin zu fingen. Fran

ziska Lebrün. geb. Danzi"), Gattin des berühmten Oboiften

gleichen Namens, den feine Zeitgenoffen bewundernd den Fürften der

Oboe nannten, war eine eben fo fchöne Fran, als vollendete Sänge

rin; alle Gaben und Reize der Natur und Kunft fchienen an ihr ver

fchwendet zu fein. Ihre Stimme hatte einen Umfang von 8 Octaven,

dabei einen Wohllaut und eine Klaugfülle, für deren Schilderung es

der Sprache an Worten mangelt; die Biegfatnkeit_ ihres Organes mach

ten ihr zugleich die fchwierigften Paffagen zu einem leichten Spiele.

Nach einem Leben voll Auszeichnung und glücklicher Erfolge erei-lte

fie das, dem Glücke der Sterblichen immer mißgünftige Gefchick in

Berlin während ihres zweiten dortigen Aufenthaltes. Der dafelbft plöß

lich am 15. December 1790 erfolgte Tod des geliebten Gatten, er

fchütterte das zärtlich ihm zngethane Weib fo fehr, daß fie rafch hinzu

fiechen begann und fchon am 10. Mai 1791 ihrem Schmerze erlag.

Die Trauer über den Berlufi Beider war eine allgemeine. „Nie hat

wohl ein liebenswürdigeres Künftlerpaar ein traurigeres Ende erlebt“.

1) Gerber läßt fie in ihrem Baterlande Portugal fierben, andere Berichte über

fie geben erft 1812 als ihr Todesjahr an. ' -

*) Ludwig Aug. Lebrün, geb. 1746 in Mannheim, ftarb 1790 am 15. De

cember au einer Lungenentzündung wiihrend des zweiten Aufenthaltes feiner Gattin in

Berlin. Seine Frau, ebenfalls in Mannheim (1756) geboren, war eine Schülerin ihres

Vaters und Bruders; leßterer war der bekannte Eomponift Franz Dan zi. Kaum

16 Jahre alt, betrat fie in ihrer Geburtsftadi zuerft die Bühne- und fchon im folgen

den Zahre derdunkelte fie alle übrigen Mitglieder der Mannheimer Oper. Bon 1775

an, nachdem fie fich verheirathet hatte. machte fie mit ihrem Manne große Reifen durch

Deutfchland, Frankreich und England. ueberall erregten Beide durch ihre ungewöhn

lichen Leiftungen wahren Enthufiasmus, Bewunderung und Entzücken.
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Während der oben berührten Feftliäzkeiten war der bekannte Ope

retteneomponift Earl Ditters von Dittersdorf in Berlin an

wefend. dem wir intereffante Mittheilungen über die damaligen Thea

ter- und Mufikzuftättde diefer Refidenz verdanken. Er erzählt. daß die

0pera dutka: „i1 Faieguame“ fo elend aufgeführt worden fei. daß er

die Geduld nicht genug habe bewundern können. mit der der Hof diefes

abenteuerliche und von den Sängern erbärmlich vorgetragene Mach

werk drei Stunden lang anhören konnte. Die Kapelle und namentlich

deren Concertmeifter Bachon rühmt er als vorzüglich. Die Auffüh

rung der ..Medea" dauerte volle fechs Stunden und ging in den letzten

zwei Stunden fo matt und abgefpannt. daß es eine Oual war. zuzu

fehen. Dittersdorf befand fich in der Loge der Madame Rieß.

(nachmals zur GräfinLichtenau erhoben). und gibt folgende Schilde

rung von der fcenifchen Ausftattung: Das Ballet war vortreffliä).

aber einige Vorftellungeir. z. B, die der Stiere. die das Feld pflügten und

Feuer aus den Nafenlöcherti fprühten. fo albern und läppifch. daß fie

zu fchlecht für ein Marionettentheater erfchienen. Eine befonders jäm

merliche Perfonage aber war der Drache. der das goldene Vließ be

wachte; zudem beging Eauejiiaui- .M8011 die Gefchmacklofigkeit.

diefem miferablen Ungethüm. das er tödten follte. fortwährend mit

der Fläche feines Schwertes auf den hohlen Bauch zu fchlagen. was

lächerlich klatfchte. Dittersdorf vergaß fich fo weit. daß er laut:

Pfuii rief. Madame Rieß fah fich um und fagte: ..Ooch. ich finde

diefe Action fehr jarftigl Jet werde dem Soneiaiini aber morgenden

Tages fagen. daß een Kunftrichter von Jewicht diefe Bemerkung je

macht und ich repondire Jhnen. daß er janz jewiß feine Action ändern

wird; denn er is mein Hausfreind un nimmt ferne juten Rath von

mia; an“.

Reichardt. angeeifert durch die Eoncurrenz. welche ihm des

Königs Neigung zu Naumann und anderen Eomponiften bereitet

hatte und nun in die Jahre voller männlicher Kraft und in das

Stadium künftlerifcher Reife eingetreten. follte im Jahre 1789 fein

bedeutendftes dramatifäfes Werk fchaffen und. feine fchönften Erfolge

erleben. Zum Geburtstage des Königs. am 16. Oct.. wurde die Oper

„Zreuuo“ zum erften Male in Berlin aufgeführt. Hatte der Compo

nift in der „Andromeda“ und im"„1)r0te8i1a0“ dem traditionellen Ber

liner Kunftgefchmaeke noch einzelne Conceffionen gemacht. fo zeigt er

hier fich aller Bande ledig. die ihn früher noch beengen konnten und
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erfcheint überall neu, groß und bedeutend. Jm Laufe der lehren Jahre

hatte fich bereits der Characterf den die Berliner Mufikrichtung fortan

ausfprechen follte, ganz deutlich zu kennzeichnen und feftzuftellen be

gonnen. Der tonangebende König, wie in feinem ganzen übrigen We

fen, das fich dem Gemiithliehen, Geiftreichen und Glänzenden zuneigte,

aber .von Säuväche und Mangel an Ausdauer nicht frei war, begün

ftigte auffallend auch in der Kunft das Anmuthige, Brillante, Weich

liche; für das Erfmütternde, Große hatte er weniger Sinn und Ver

fiändniß. Daher feine Neigung zu Naumanmfcher Mufik und die

offenbare Bevorzugung, die-er denWerken diefes Meifters, fowie denen

von Righini und Himmel vor denen Reichardrs zu Theil wer

den ließ. Glanz und Klarheit ftanden ihm höher als marlige Kraft,

Eleganz und leichte Faßlichkeit zogen ihn mehr an als Tiefe und

Wärme einer Compofition, und gefchmackvolle und intereffante Arbei

ten förderte er mehr als gründliche und bedeutende. Reichardrs

Kunftftreben fiand fonach mit der ausgefprochenen Kunfiliebhaberei des

Königs nicht im Einklange. Eher oder fpäter mußte eine Trennung

Beider erfolgen, denn wo es feine Kunftüberzeugung galt, gab Rei

chardt nicht nach, und der König fügte fich natürlich ebenfowenig,

weil er eben der König war. Troß diefer Umftände hatte Reichardfs

neue Oper einen ganz außerordentlichen Erfolg. Filiftri hatte feinem

fonft gräuliGen Textbuche ein gewiffes politifches Jntereffe zu geben

gewußt. Man lobte im Publikum allgemein die patrioiifche Tendenz des

Stückes, und Reichardks heroifche, fchwungrolle Mufik fand in dem

foldatifchen Geifte der Zuhörer einen fo mächtigen Wiederhall, daß

felbft der Hof mit fortgeriffen wurde. Keine der übrigen Reichardt'

fchen Opern wurde mit der Begeifterung vorgetragen und aufgeführt,

wie diefe. Schon in den Proben wetteiferten Sänger und Orchefter

das Befte zu leifienf und auch den König ergriff der gewaltige Zug,

der dureh das ganze Werk ging, und regelmäßig fand er fich immer

wieder an feinem Vlaße im Orchefter ein um mitzufpielen.

Wenn man demungeachtet niazt nachhaltiger auf des Königs Ge

fchmacksrimtung wirken konnte, fo muß man eben bedenken, daß Charac

tere wie der feinige wohl vorübergehend enthnfiasmirt, aber nie nach

haltig durchglüht und in neue, entgegengefeßte Bahnen gedrängt werden

können, Für die äußere Ausftattung war das Möglichfte gefchehen.

Die ungemein prächtigen Decorationen und Coftüme follen allein

15,000 Thlr, gekoftet haben, doch fcheint die Jnfcenefeßung im Allge
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meinen noch immer an den Mängeln gelitten zu haben, die fchon Dii

tersdorf tadelte, obgleich man im Jahre 1788 den berühmten Ma

fclyiniflm Eck aus Braunfchweig für die Bühne der großen Oper ge

wonnen hatte.

_Zu den großen Erfolgen der Reichardt'fchen Oper trug jedoeh

außer dem wirklichen Werth und Gehalt der Mufik und der Bracht

der Ausftattung wefentlich eine neue Gefangskraft der italienifchen

Oper bei.

Jin Jahre 1788 kam der beriihmtefte und tü>ztigfte Baffift feiner

Zeit, Ludwig Fifcheri), der Vater einer Familie bedeutender Sän

ger uaeh Berlin und fang zunäehft auf der Bühne des Nationalthea

ters den Sander in „Zemire und Azor“ und dann in 2 Hofconcerten mit

außerordentlichem Beifalle. Er gefiel dem Könige fo fehr, daß er ihn

fogleich für den nächften Carneval engagirie. Bei feiner Rückkehr trat

er nun in der ganz für ihn gefchaffenen Partie des Brennns in Rei

chardt's gleichnamige!: Oper auf, nach deren Borfiellung ihm der Kö

nig ein lebenslängliGes Engagement mit 2000 Thlrn. Gehalt und vie

len andern Vortheilen anfragen ließ, das, angenommen, ihn nun für

immer an Berlin feffelte. Seine Stimme hatte die Tiefe des Cello's

und die Höhe des Tenors, dabei waren alle Töne gleich fchön und

rein'und fprachen mit einer bei einem Baffiften ungewöhnlichen Leich

tigkeit "an, Als ihn der König von Neapel einft eine Arie von Sac

chini fingen hörte, die bis zum Contra-b hinabging, rief er, er

ftaunt iiber die Kraft und Fülle diefes Gefangstones aus: „Der hat

eine Stimme, eine Seefchlacht zu commandiren!“

') Ludwig Fifcher, geb. 1745 zu Mainz, war ein Schüler Raffs. ,Nicht

groß an Geftalt, aber ein Niefe in feiner Kimi?, ging er aus diefer Schule hervor“.

Er wurde znnääzft eine Zierde der Mannheimer, dann der Münchener Oper. Reifen

durch Deutfehland, Frankreich, Jtalien und England verbreiteten und befcftigten feinen

Ruf. Er wurde 1815 penfionirt und fiat-b 1825. Der Umfang feiner Stimme er»

fireckte fich vom 1) bis 7, welche ungeheure Menge von Tönen er mit einer merkwür

digen Kehlfertigkeit, Leichtigkeit, Reinheit, Präcifion, einer zanberkräftigen Schöne und

dabei n1äciftigen, aber 1iienialö unangenehmen Fülle zu Allem zu gebrauchen wußte,

was nur von der menfchlimen Stimme ausgefiihrt werden kann. Zngleiaz war er ein

fehr gewandter Acteur, ansgeriifiet mit den gründlichfien Kenntniffen und der tieffien

Einfuhr in feine Kunft. SeineFrau, Barbara Fifcher, geb.Straßer (1758geb.),

war ebenfalls Sängerin. Drei Kinder, die fie ihrcmGatten gebar, zeichneten fich iiiinmt

lich durch anßcrgeioöhnliche (Hefangslalenle ans; nanientiiel) wurde das ältefie derfelben:

Jofeph Fifcher (geb. 1780 zu Wien) der wiikdige Iiachfolger feines Vaters. Die

beiden Töchter find: Fifeher-Bernicr und Wilhelmine Fifcher-Welden.
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i' Gleichzeitig mit Fif cher wurde der Berliner Oper auch der treff

liche Tenorift, Hurkat) gewonnen. Er war vorher als Opernfän

ger in Schwedt engagirt und ging von da' aus mit einem Gehalte von

1000 Thlrn. 1789 nach Berlin. Seine Stimme, obwohl etwas fchwach,

foll äußerft fchön und lieblich gewefen fein nnd namentlich wird feine

Fertigkeit im prima reiste. fingen und die utigewöhnliche Geläufigkeit

feines Organs gerühmt. Auch die fchon früher erwähnte Sängerin

Sophie Niclas wurde um diefe Zeit mehrfach in der italienifchen

Oper befchäftigt.

Jm „Brennus" waren bei der erften Aufführung thätig die Da

men Todi und Rubinacci und die Herrn Eoncialini, Tom

bolini, Fifcher und Franz. Die Ouverture diefer Oper, Rei

chardt's befte Orcheftercompofition, blieb bis in die neuefte Zeit eine

oft wiederkehrende Nummer Berliner Eoncertprogramms. Fifcher's

große Arie: „Lorna euperbu“ (eigentlich: „bir-ni cite (ij puee par

iar") wurde ein Lieblingsftück der Berliner und war in aller Munde.

Befondere Bewunderung fand daneben noch eine Arie der 08ti1ja_

„bei (ij 1201m, n11 porteggete“, die von concertirenden Jnftrumenten,

einem Cello (Duport fun.), einemgFagott (Sch warz) und zwei Hör

nern (V alfa und Türrfchmidt) aceompagnirt wurde, und ein

Marfch für drei gleichzeitig auf der Bühne vorüberziehende Mnfikchöre.

der immer wieder neues Staunen und Entzücken erregte.

Das Jahr 1789 follte vor feinem Abfchluffe Reichardt nochmals

Gelegenheit geben fich als Eomponift hervorzuthun. Am 20. Decem

ber, da der Kronprinz und Vrinz Ludwig nach längerer Krank

heit zum erften Male wieder dem öffentlichen Gottesdienfte beiwohn

ten, ward ihre und der andern königlichen Kinder Genefung durch eine

geiftliche Mufik in der Domkirche gefeiert. Der König und andere hohe

Verfonen wohnten dem Gottesdienfte bei. Vor der Predigt des Ober

eonfiftorialraths Sack wurden einige von Reichardt in Mnfik gefeßte

und auf die Gelegenheit fehr gut paffende Strophen einer Klopftock'

fchen Ode durch die kgl. Kapelle vorgetragen und den Befchluß der

Feierlichkeit machte das von Reichardt zur Huldigungsfeier 1786

1) Friedrich Franz Hurta. geb. 1762 zu Merklin in Böhmen, war zu:

gleich ein gefchähter Gefanglehrer und trefflicher Liedercomponift. Längere Zeit leitete

er auch die Eonrertef die regelmäßig im Gaflhofe „Stadt Paris“ gegeben wurden. Er

flard 1805.
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componirte „'16 baum“. Diefes großartige Werk konnte bei der Ge

legenheit) für die es beftimmt war) nicht aufgeführt werden) da der

König jede öffentliche Manifeftation zu feinem Ruhme vermieden x

fehen wollte) und fo kam denn dasfelbe hier zum zum erften Male zum öf

fentlichen Vortrage. Die Solopartien darin fangen die Herren Eon

cialini) Tombolini) Hurka und Fifcljer) und in der Ode hörte

das Publikum die berühmte Lebrün) die) für den nächfien Earneval

engagirt) bereits in Berlin angekommen war.

Der Earneval des Jahres 1790 begann am 4. Januar mit der

Aufführung der Oper „brenn0“; fie wurde fechs Mal gegeben. Mit

Fifafer, deffen Glanzrolle der Brennus war und blieb) rang nun

die Lebrün in der Partie der 08ti1ia um den Kranz des Ruhmes.

Die vom Componiften mit vieler Liebe behandelte Rolle der Prima

donna fol( fie entzückend fchön gefnngen haben. Sie gefiel dem Könige

fchon in der Hauptprobe fo fehr) daß er aus dem Orchefter herauf)

wo er wieder feinenPlaß am Eellopulte eingenommen hatte) mehrmals:

„Bravo, Bravo, Madame Lebrün!“ rief.

Die zweite Earnevalsoper diefes Jahres war; „i1 ritorno (kWh-sea

a yenelope“, gedichtet von dem unvermeidlichen Filiftri und com

ponirt von dem neuen Kapellmeifter kaltes slesaanciri. Derfelbe

war im Herbfte des vorigen Jahres auf der Rüctreife von Petersburg

nach Jtalien zufällig nach Berlin gekommen) und Filiftri fowohl als

die italienifchen Sänger ergriffen begierig die Gelegenheit) dem deut

fchen Meifter einen Rivalen entgegen zu fehen) der ihn wie fie hoff

ten) unmöglich machen follte. Es gelang ihren vereinten Bemühungen

für Alef f andri ein dreijähriges Engagement auszuwirken. Der Kö

nig beftimmte ihm Z000 Thlr. jährlichen Gehaltes. Wir können nicht

fagen) ob nach den Erfolgen der Oper „Brennus“ Reichardks Ge

halt von 2000 auf 8000 Thlr. erhöht wurde; war dies nicht gefchehen)

fo mußte ihn fchon diefe Bevorzugung des ganz obfcuren Jtalieners

kranken und verlegen und es lag alfo fchon in diefem Verhältniffe der

Keim zu künftigen Reibungen.

Wie man Reichardt eine Perfönlichkeit gegenüber zu ftellen be

müht ioar) die ihn überflüffig machen follte) fo wollte man auch der

fich immer mehr und mehr emancipirenden deutfchen Oper durch ihn ein

Gegengewicht bereiten. Glücklicher Weife fianden aber des neuen

blniwtro Leiftungen in keinem Verhältniffe zu den Hoffnungen, die man

auf ihn gefeßt hatte) und ftatt die Fortfchritte und den Einfluß des
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deutfchen Elementes zu hemmen, diente die vermehrte Wachfamkeit, mit

der man fih nun gegenüber ftand nur dazu, die angegriffene Partei

zu ftärken. Die Oper „Ulhffes" begann wegen ihrer großen Länge

bereits um 4/. 6 Uhr; fchon bei *der zweiten Vorftellung mußten darin fo

bedeutende Kürzungen vorgenommen werden, daß befondere Blätter zn

dem Tertbuche gedruckt und vertheilt werden mußten, um die Handlung

nur einigermaßen verftändlih zu mahen. Filiftris Texte hatten

alle die Eigenthümlihkeiß daß fie nicht nur unausftehlich langweilig,

fondern auch wahrhaft endlos waren. Nach der feurigen, pomphaften

Mnfik des „Brennus“ wollte die matte und phantafielofe Arbeit Alef

f a ndri's den Berlinern gar niht mehr munden und wäre er nicht fchon

engagirt gewefen, nah der Attfführung feiner Oper würden feine Pro

tectoren fhwerlich feine Aufteilung durchzufeßen vermoht haben. Doh

war die Oper immer noch ausfhließlich ein Bergnügenf das des Kö

nigs Freigebigkeit dem Publikum bereitete; ob fich die Befuher an et

ner neuen Oper erfreuten oder nicht, war ja einerlei; fie wurde unter

allen *Umftänden fo oft wiederholt, als es vorher im Programme der

Earnevalsvergnügungen feftgefeßt worden war und demnach kam auh

der „Ulhffes“ fehs Mal an die Reihe. Wie Aleffanbri fich

nicht durch feine Eompofitionen beliebt machen konnte, fo wußte er

auch perfönlich keine Freunde fich zu gewinnen oder gewonnene fih zu

erhalten. Zuerft gerieth er mit feinem Gönner Filiftri in Streit,

den er empfindlich an feiner Dichterehre kränkte. Einft fagte er zu

ihm, als Filiftri ihm neue Verfe zum „Ulhffes" brachte: „lt-luis,

blonoieur, ces rei-Z ne tvmbent ps8“, worauf diefer witzig entgeg

nete: „(l'e8t ed nous, li/lone, slessanclri, (ie 168 faire windet“. Ebenfo

überwarf er fich mit der Kapelle. Bei der erften Probe, die er diri

girte, verlangte er, daß zwei Hörner auf die linke Seite des Orchefters

placzirt werden follten, wogegen Reichardt, der fich auf die neue

von ihm ausgedachte Orheftereintheilutig etwas einbildete, energifcb

proteftirte, Bach on machte endlich dem Wortwechfel Beider durh ei

nen Wiß ein Ende, indem er lahend fagte: „Wettn Herr Aleffan

dri die Waldhörner links componirt hatf fo muß er fie auch auf die linke

Seite fehen“. Filiftri„ dem man zumeift den geringen Erfolg des

„Ulhffes" Schuld gab, fühlte fich dadurh fo beleidigt, daß .er noch

während des Earnevals feinen Abfchied forderte, ihn aber nicht erhielt.

Reichardt, der fchon im vorigen Jahre auf den Wunfh des Kö

nigs eine Reife nach ,Italien hatte unternehmen follen, diefelbe aber wohl
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in Folge der ihm gewordenen Eompofitionsaufträge auffchieben mußte,

verließ nun am 8. März Berlin, um zum zweiten Male dem Süden

zuzueilen. Er correspondirte zum größten Aerger Merk's immer direct

mit dem Könige, vermittelte auch für den näehften Earueval das En

gagement der Lebrün und bewog den Intendanten der Münchener

Bühne, Grafen Sceau, dem Könige zwei gute Solotänzer abzulaffen,

wogegen Reck, als er es endlich zu fpät erfuhr, vergebens Einfprache

erhob. Er reiste über Augsburg und München direct nach Italien.

Aus Augsburg berichtet er: „Hier hab' ich meinen Tag fehr

mufikalifch zugebracht; getheilt zwifchen der Frau Nanette von

Schaden (geb. v. Vrank aus Salzburg), die unter allen mufikali

fchen Damen, die ich kenne. felbft die Variferintren nicht ausgenommen,

bei weitem die größte Elavierfpielerin ift, ja an Fertigkeit und Sicher

heit vielleicht von keinem Virtuofen übertroffen wird; auch fingt fie

mit vielem Ausdruck und Vortrag und ift in jedem Betracht eine an

genehme und intereffante Frau; - und dem berühmten Jnftrumenten

macher J. Andr. Stein (1728-1792) und feiner Familie. Er hat

feiner 17-18jcihrigen Tochter (Nanette, fpciter an den berühmten

Elaviermacher Streicher in Wien verheirathet, geb.1769, geft. 1833)

ein ganz originelles, herrliches (lt-eoeeucio-kortepiano gemacht, das

fie meifterlich fpielt. Es find Züge dabei angebracht, die das 0x68

ceucio vom allerleifeften Hauche bis zum Donnerwetter geben und die

fie alle mit den Knieen während des Spielens regiert. So hat fie ein

vollftändiges Orchefter unter ihren beiden Händen. Der alte, brave

Mann, der ein wahres Genie in feinem Metier ift, ift auch ein ge

waltiger Enthufiaft für Mufik. Wie er mir das ,Jnftrument befchrieb,

ehe die Tochter da war um es zu fpielen, fagte 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 erft in der Stadt herum gefucht werden mußte, gab

zu einer gar lieben Scene mit feinem jüngften 6--7jährigeu Buben

(Friedrich, geb. 1784. *f- 1809) Anlaß. Der kam aus freien Stücken,

ftellte fich zwifchen uns Beide und fagte: „Papa, ich kann ja fpielen".

- „Hei Du toller Junge“, fagte der Vater. - „Papa die Romanze,

fpiel' ich die nicht gut?" - „Za wohl fpielft du fie gut, du Teufels

junge", atrtwortete der alte, fechzigjährige Mann und hob ihn fich bis

auf den Kopf, fo daß dem Kinde des Vaters Thränen über die Beine

rollten. Wir nahmen ihn wirklich hinauf und er fpielte eine Romanze

F
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von Sterkel ganz allerliebft, mit toahrem Ausdruck. Zeh bin über

zeugt, es wird ein ganzer Küuftler aus dem Zungen")

Glücklicher Weife hatReicbardt über diefe Reife nicht nur in der

„mufikalifchen Ilionatsfchriftt* feinen Bericht an den König, fondern auch in

dem „mufikalifchett Wochenblatt“ 10 Briefe, feinen Aufenthalt in Rom

betreffend, niedergelegt. Lehtere find namentlich fchäßbar; fie geben ei

nen Einblick in das Mufiktreiben der ewigen Stadt tvährend der heili

gen Woche, wie er anderswo kaum wieder zn finden ift.- Die Briefe

find wißig und voll geiftreichen Spottes und legen für die feine Beobach

tungsgabe des Verfaffers das günfiigfte Zeugniß ab.

Der erfte Brief in der Woche vor der heiligen Woche gefchriebeti. fchildert

zuerft das Feft der Verkündigung Mariä. „Große Aufzüge, Entfaltung des ganzen

piipftlichett Pompes, prächtige Meffert gewähren reiche Unterhaltung. Doch bietet die

Mnfik nichts Bemerkenswerthes und das Orgelfpiel, womit der Einzug des Papftes in

die Kirche Wikia Joyce. Miner-ra empfangen wurde, ift unter aller Eritik.

„Die Feldmufik bei den Attfzügen und vor der Engelsburg war licht päpftlich,

und klang reicht viel impofanter, als wenn in einer großen deutfchen Stadt ein Ge

werke die Herberge verändert. Ein paar ohnmächtige Trompeten machten den Cavalle

riftencbor und einige Waldhörner und Elarinetten die Jnfanceriemufik aus.

,Die einzige Mnfik, die in diefer dürftigett Zeit, wo alle Theater gefchloffen find

zu hören ift, find einige Privatconcerte in größeren Häufern. Zn einem derfelben, das

zu den wichtigen gehörte, im Haufe des Marchefe L , . . wurde das Orchefter gebildet,

von 4 Violinen und noch einer fünften, welche die Bratfchenftimme zu fpielen hatte,

einem elenden Cello, das nur bei auffallend falfchen Griffen gehört wurde, einem eben

fo elenden Violou und einem noch elenderen Fagott, das den Baß beim Flügel mit

fpielte, 2 noh viel elenderen Waldhörnerit und 2 ganz unerhört fchleclgteirHatttboiften,

die ab und zu auch Flöte bliefen. wobei fie dann die Oboen unter dem Arme hiel

ten. Sechs jammernde Wefen fangen; drei tveiblichen und drei männlichen Gefchlech

tes, (toenu anders römifche Abbateäs zum männlichen Gefchlechte zu zählen find). Sie

fangen ohne Unterbrechung eine Menge Arien. Duette, Onartette und Finales aus den

Opern des leßten Earnevals. Es hörte ihnen glatterdings kein anderer Menfch zu. als

einige alte Herren und Damen, die fich dicht vor und neben die Mufik gefetzt hatten,

um dem allgemeinen Gedränge zu entgehen; alle Uebrigeu zeigten iticht die mindefte

Aufmerkfamkeit, ohngeachtet die Abbirs fich alle Mühe gaben, die Fraßen der comifchen

Sänger tiachzuiiffen. Die Wirthin machte zuweilen gegen das allgemein völlig laut ge

führte Gefprach der Gefellichaft St! St! fprach aber im felben Augenblicke mit ihren

beiden Nachbarn lauter als alle Atiderti. Ich verließ das Concert, das um 9 Uhr be:

gönnen hatte, um 11 Uhr, ohne auw nur einen Tact gehört zu haben, der mir Ver

gnügen gemacht hätte“.

1) Friedrich ging fpäter zu feiner Schweine nas) Wien, ftndirte bei Albrechtsberzer die

Con-polierten uad wurde ein oorteefflißer qlavierfpieter; leider ftarb er fchon in feinem Linea Lebensjahre
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Der zweite Brief fpricht lebhaften Dank gegen den Prinzen Rezonico.

der den Reifenden mit befonderer Gunfi überhäufte. aus und gibt einen lleberblick über

die in der hl, Woche aufzuführenden Mufikftücke.

Der dritte Brief fchildert eine von 12 bis 16 Sängern der päpftlielpen Ka

pelle aufgeführte 4ftimmige Vefper in der Petrikirche. ..Von der (fompofition zeichnete

fich nur ein Sah aus: er war fublim. Auch fchien er fich von jeher genugfam aus

gezeichnet zu haben. denn die im Ehore verfammelien bis dahin gähnenden Priefier

hoben dabei alle die Köpfe in die Höhe. daß man es wohl nicht wagen durfte. ihn

zu verhunzen. Er wurde in fehr langfamer Bewegung gemaclyt. ivährend alles andere

förmlich abgeheßt wurde. Die ziemlich reine Jntonation that meinen fo oft in den

leßten Tagen genothzüchtigten deutfchen Ohren auch wohl.

..Der Organift beging aber den Llnverftaitd - vermuthlich um fchneller fertig

zu werden -- daß er die einzelnen Stücke. felbft aus fehr entfernten Tonarten. nur

mit einem einzigen Zwifchenaccorde. den der Dominante des folgenden Stückes. den er

fchnell brach. verband; und der Taetfchläger gab fo undefiimmc die neue Bewegung an.

daß die Sänger nur langfam in fie hinein kamen. der Anfang immer unverftärtdlich

blieb und dadurch. daß keine Nummer von der andern abgefondert wurde. alle Wir

kung verloren ging.

..Der darauf folgende plappertide und hochft eintönige Ehorgefang der Pfaffen

gegen den das Gequäck einer Frofchverfammlung im Schilfe ehrwürdig ift und wodurch

die Beften unter ihnen wohl gar glauben mochten. itnferm Herrgott einen angenehmen

Freitagnachmittag zu machen. indignirte mich höchlieh",

Vierter Brief. Am Palmfonntage. ..Jch lebte heute einen fehr mufikalifchett

Tag, Früh eilte ia) nach dem Vatican. wo in der Capella eietiua das Palmenfcft

gefeiert wurde. Der Papft 'faß bereits auf feinem Thronfeffel. als ich hineintrat. und

theiite an Geifiliche und Weltliche, die fich hinzudrängten. Palmzweige aus. Dann

ward er hinausgetragen und man begann das Evangelium zu fingen. Dies war ein

gar langweiliges Wefen. Zwei Geiftliche vor dem Altar fiehend. fangen auf eine höchfi

einfbrmige Melodie. ohne Rückficht auf Inhalt und Jnterputtetion das Evangelium

ab. Die Stellen. iu beiten das Volk redend eingeführt ifi. fang der Ehor vierftim

mig; die befte Stimme von allen. eine äclfte Tenorftimme. wie ich noch keine gehört.

hatte einer der beiden Geiftlichen. Der Chor. der nach dem monotonen Priefiergefange

höchfi wohlthätig wirkte. wurde durch die falfche Jntonation der Eafiraten verderben.

..Nachher ward eine Meffe gefungen. in der einige ganz herrliche Stellen waren.

Es wird bekanntlich in diefer Kapelle nur alte Mufik erecutirt, aber zu meinem größ

ten Aerger ward das nteifie wieder fo itnbändig geheßt. daß es ganz unverftändlich

wurde. Von da führte man mich zu einer Dame, bei der zum Defeuner das „Ztabat

runter“ von Pergolefe aufgeführt wurde. Die Frau vom Haufe und ein alter Ea

firat fangen die beiden Partien. von einem guten Streichquartett und einem ganz

elenden Spinet begleitet. Die Dame fang am beften. indeß trug fie die fchöne. fimple

Mufik ganz s. 1o. itäurebeai() vor. auch brachten der erfte Violinifi und der Cellift in

1) Luigi iifarcdeai auH klurcdeaiuj genannt. war einer der berlihmteften Caftratenz geb.

175d zu Mailand. hatte er zum erften Male i774 in Rom die Bühne betreten; um 1780 galt er für de'
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der Begleitung häufige Verzierungen vor, die jedesmal ihr ficheres Bravo erhielten.

Nach dem „Ztnbnt mate!“ kam gleich eine Opernarie von Cimarofa, die, für Mar

chefiui gefchrieben, deffen Manier die Sängerin gut inne hatte, ganz befriedigend

vorgetragen wurde. uebrigens waren die Zuhörer aufmerkfam und audächtig,

4 „Am Abend wurde in der Ebieea nuora Vaifiellrfs Vaffionsmufik aufge

führt. Es ift diefelbe, vou der ich fchon einmal fagte: „F7 treue-e teurer lee pne

Iione, 1101-8 1a Lauriou (ie .lee-ue Christ“. Wer fie in Berlin von der Todi und

vou Coucialini. Graffi und Franz fingen und von dem vortrefflichen Orchefter

aecompagtiiren hörte und fie lvenigfiens als eine angenehme und unterhalteude Compofition

genoffen hatte, blieb heute gewiß ganz nnbefriedigt. Auf einem kleinen Seitenehor fiand

die ganze Mufik zufammengedrängt; troßdem fie fchwach befeßt war7 klang es in dem

Locale doch vortheilhaft. Es fangen die vier beften Sängerf die derzeit in Rom zu

finden waren; der Sopran war gut, der Altifi iticht fchlecht, der Tenor höchft mittel

mäßig, der Baß erbärmlich. Die Saiteuinfirumente touren ebenfalls nur unbedeutend

die Bläfer aber ivie überall in Jtalien abfcheulich.

„Vor der Mufik fprach ein Knabe von der Kanzel, - eine fonderbare Gewohn

heit, - nach dem erften Theile des Oratoriums ein Geiftliclfer, der kein Ende finden

konnte (eine eben nicht fonderbare Sache bei Kanzelrednern); wiihrend der Predigt

amufirte fich Alles fo gut nnd fo laut als iuöglich und da er endete, wurde ein mehr:

faches Bravo gehört.

„Zum Anfang des zweiten Theils follte die Ouverture zu Glucks ,Jphigenie.

in Aulis“ gemacht werden; die Spieleudeu mochte aber die endlofe Rede verdroffeu

haben und fo fingen fie gleich mit dem Hauptwerke an. Ein angefeheuer Geifiliher,

der fiir die vornehme (Hefellfchaft, in der auch ich mich befand, die Honneurs machte,

ging jedoch hin und verwies ihnen dies; worauf fie dann den leßten Chor wegließen

und dafür die Ouverture als Schlußftticl gaben und zwar ganz erbärmlich, wie eine

Lamentation. Auch beim »Ultegra kamen fie bei jeder erpreffiven Stelle fo in's Schlep

pen, daß der Dirigent immer auf's Neue vorwärts drängen mußte. Das Publikum

zeichnete fich auch fonft nicht vortheilhaft aus; wenn die Sänger die tollfien, buntefien

Verzierungen und die ungehenerfteu Cadenzen machten, tvollten die Zuhörer vor Ent

ziicken aus der Haut fahren“,

Fünfter Brief. „Mit ächtem Aberglauben wird iu den Tagen der Char-

tvoche in allen großen und kleinen Concerten nichts als Vergolefes „Rabat mn

ter“ und zwar ein Mal fchlechter als das andere Mal gefungen. Oluch heute war

Concert in einem angefehenen Haufe. Die Gefellfchaft war brillant; viele fchöne Welt

und Alles, was von angefehenen und merkxvfirdigeu Fremden uur eben iu Rom wohnt,

war da, Das Local war fchöu, die Beleuchtung prächtig, Alles, Alles vortrefflich, uur

die Mufik erbärmlich. Was mich am meiften kriinktef war zu fehen, daß viele fonft

gefcheidte und gebildete Deutfche aus großen Städten, die gegenwärtig waren, glaubten

die miferable Mufik fchön finden zu müffen. weil fie in Rom gegeben wurde. Gewiß

erften Sänger Europe-W; er fang auf den bedeutendften italienifchen Theatern und in Wien, Petersburg,

London u. f. w. 1790 war er wieder in Rom; er ftarb zu Piailand, 15. Der. 1829,

Sehlctterer, Johann Friedrich Reichardt. Z1



482

war Keiner unter ihnen, der nicht in feiner Heimath Mnfikaufführttngen gehört hatte,

die in ganz Jtalien durchaus 'licht mehr zu veranftalten tuiiren",

Sechster Brief. Chamnitttooch. „Das betiihtitte „lilieerer-e“ von Allegri

trard heute zum erften Male in der päpftlichen Kapelle gefungen. Ich hoffe, man fingt

es morgen und übermorgen, wenn der Vapft gegenwärtig fein wird. beffer. Heute

ging es fehr falfä); man fing in 13 an und fchloß in bis.

„Von der eigenen Manier, diefe fehr einfa>)e Mufik vorzntragen, mag fich

Manches noch erhalten haben, Manches wird aber aua; fehr gefchmacklos gegeben.

Z. B. das Crest-anti() bringen fie fo au. daß fie einen pp begonnenen Sah ti* fchließen.

11m fich die große Wirkung diefer Mufik als ehemals wirklich eriftirend vorznftellen,

tft es nöthig zu bedenken. daß damals der hbchfte Vorzug des Sängers darin befiand,

rein zu' intoniren, den Gefangston zu feiner höehften Vollkommenheit zn bringen und

ihm feine volle Kraft zu geben. Früher drängten fich die beften Stimmen zur päpfi

lichen Kapelle. in der außerdem die ftrengfie Zucht und Ordnung beobachtet wurde.

Heute aber verfchlingen die Theater alle fehötien Stimmen; ja bevor er noch im Stande

ift, etwas zu leiften. fogar ehe er nur die Noten kennt. wird ein Sänger an der

Bühne oft deffer bezahlt, als all* die 32 piipftlicixen Kapelliftett vielleicht zufammen ge:

nommen. Sie beftehen deßhalv meift and verunglückten oder iuvaliderl Caftraten; nur

die Baßftimmen find zum Theil fehr gut.

„Von diefem „dniaerere" wurde ich zu einem andern gefiihrt, das einen hiefi

.gen blinden Kapellnteifier Wadi zum Urheber hatte; Compofitiott und Atlsfilhrung

aber waren fo fchlecht, daß ich nicht ein Wort darüber verlieren mag, Aehtilith find die

zahlreichen andern derartigen Tortfiücke, vhn den hiefigen dentfchen Kilnftlern nur die

heilige Schwereuoth feherzweife genannt. Es war nach 9 Uhr Abends, als wir die

finftere Kirche, in der vorher noch ein gewaltiger Lärm mit Kniitteln auf hohen Bret

tern gemacht ward, das Erdbeben vorftellend. verließen. Beim Marchefe L. hörte ieh noch

mals und heute rticht fchleeht das „Rabat router“. Kein *Menfch gab Acht; die ganze

große Gefeilfchaft flrötnte ab nnd zu, aus dem Mufikfaale in die Nebenzitnmer und

wieder zurück, in beftändiger lebhafter Uttterhaltnng. Die Marchefe. eine fehr interef

fante Frau, zeichnete fich vor Allem durch ihr hartes Urtheil über römifehe Mufif aus;

ich erholte mich ordentlich daran. Trotz der Erbärmlichfeit der-hiefigen Aufführungen

wird man von Jedermann gefragt. ob man nicht entziickt fei?“

Siebenter Brief. AntGriindonnerfiag. „Den ganzen Vormittag iiber. den

ich von 9-3 Uhr im Vatican zubrachte. fiel von Mufik nichts Merktoiirdiges vor.

Alle Hauptcerentotiiert tvnrdett von dem eintönigett. halbreinen Chorgefaitge begleitet.

„Um 5 Uhr aber wurde das „lltliaerere“ von Baj gegeben; diefes ging viel

reiner und beffer als das geftrige; doeh fangen meift nur 5 Stinnnen, andere fielen

nur bisweilen zum Greecenclo am Sehluffe des Berfetts ein.

„Der Eindruck des heutigen „lilieerere“ war wirklich fehr angenehm und es ift

fehr ttatiirlich. daß empfindfame Seelen, die mit gcfpanttter Imagination herkommen

und die in Allem nur finnlichen Genuß fuehen. fich ttachher überreden, das gehört zu

haben, was fie erwarteten. Der uubefangetie Kilnfiler muß aber etwas anderes finden.

Diefer dies angenehme Eindrnä wird ihn fo wenig befriedigen könneuf ale dem Maler

ein feines gelecltes Miuiaturbildchen auf einem Danteufächer.
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„Die Eompofitioti diefer alten Stücke ifi ganz nach den ehemaligen fehr richtigen

Begriffen von erhabener Kirchenmufik gemacht, die Bewunderung und Rührung wirken

foll. Die Harmonie fchreitet in großen, oft kühnen Schritten fort, die Lage der Stim

men ifi meift weit und wenn fie fich nähern oder durchkrettzeit, fo gefchieht es in lang

famen Noten und von Stimmen, deren fehr 'verfchiedener Character den Gang derfel

ben in der richtigen Bewegung immer deutlich erkennen laffen. ueberall ift auf eine

maffenhafte Kraft und ein fehr langfames Tempo kalknlirt; jeder Accord foll feine

ganze Wirkung thun. Solche Toniähe deutlich und toirkfam wiederzugeben, dazu ge

hört eine große Befeßunxt; eine einfache Befeßung erfcheint mir gerade fo, als wenn

man Jemanden in finfterer Nacht die ungeheuer große Veterskirche und die Eolottaden

vor ihr mit einer Handlatertre zeigen wollte.

„Bei der fchwachen Befehung, zn der fie der Mangel an guten Sängern zwingt,

müffen fie den Tact viel zu rafeh nehmen. und da die Oberftimme für eine blos an

genehme Mufik zu einfach und wirkungslos ift, fo wird fie mit Verzierungen aller

Art überhätcft und zugleich das Ohr des Hörers durch grobe Berftöße gegen die Har

monie beleidigt.

„Nun follte ich am Abend wieder das „Rabat mutet-k' hören; ich befand mich

aber zu fehr in dem Falle jenes Hofmarfchalls an einem kleinen deutfchen Hofe, wo. fo

oft kleine ,Schaufpiele gegeben wurden der Erbprinz immer Engels Edelknaben wählte,

weil er felbft fich in der Rolle des Vrinzeti gefiel. Bei einem folchen wiederholten Bor

fchlage von Seiten des Prinzen erwiederte endlich der zur Aufrichtigkeit ttothgedrungeue

Hofmarfchall: „Ew, Dirrchlatccht, der widerfieht mir fchon“ ",

Achter Brief. „Bei all' den zahllofen (Zeremonien, die heute von 9-12 Uhr

in der Capella. ojstiuu vorgenommen wurden ward auch tnanches gute Stück. befon

ders ein Doppelchor, recht brav gefungcn. Käme man nur nicht mit zu großen Er

wartungen, fo würde uns Deutfchen, die wir an gutem Gefange fo arm find, der päpfi

licheEhor immer noch wohl [hun. Gegen Abend wurde wieder das gefirige „mister-breit

gefungen, aber nicht fo gut. Jndem ich eben über eine Verzierung, die in einem Vor

halte durch alle 4Stimmen hindurch beftand und mir faft das Ohr zerriß, durch einen

heftigen Ansruf meine Ungeduld bezeige, nimmt ein kleiner neben mir ftehenderf fchä

biger Abbe dies fiir ein Zeichen von Etnzücken und bietet mir an, mir das Tonftück

mit allen Verzierungen des berühmten Zanturellj in Adfchrift mitzutheilen. Was

die Sage übrigens von den feierlichen Zubereitungen und dem impofanten Eoftüme

bei diefem „Klient-era“ erzählt, ift reine Auffchneiderei,

„Wir eilten nnn hinunter in die Veterskirche, um im 001-0 äei (kartoniert 130r

roni'e „kaiser-era“ zu hören. Es war in diefer Eompofition der alte lichte Kirchen

ftpl nach Vermögen nachgeahmt und Einzelnes auch glücklich getroffen) das Ganze war

indeffen doch zu oberflächlich gearbeitet, als daß der moderne Operncomponift nicht im

mer hätte dnrhblicken follen. Die Ausführung. namentlich der Crane-Emtec und bi

mjuueuäos war fehr gut.

„Ich ließ mich noch bereden nach der Kirche (ii 8. spolliuare zu gehen, um

dort das letzte „Wicker-era“ zu hören; das war aber auch in allem Betracht das Lehte;

nicht Fifch, nicht Fleifch, nicht modern, reicht antik und gar zu fchlecht gefungcn.

31*
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„Wenn ich nun nach all' diefen mannigfachen Berhnnzitngeic alter Meifterwerke

und all' den verfehlten Nachahmungen bedeute) welchen hohen Genuß mir oft der

bloße Anblick eines „blljaerere“ von Leo gegeben) mit toelchem Entziicken ich oft in

glücklicher Einfamkeit eine Meffe von Feo oder auch nur ein kleines Bei-fett von Pa

leftrina und feinen edlen Kunftbrüdern getroffen) und wie fich dann mein Inneres)

beim Gedanken an die vollkommene Ausführung folcher Meifiertverke) auch der höchften

allgemeinfien Wirkung verficherte) fo muß ich mir leider jetzt fagen) daß ich fiir meinen

künftigen Kunftgenuß durch diefe Erfahrungen an Ort und Stelle eher verloren als

gewonnen habe. Selbft dies Gefetz) daß in der päpftlichen Kapelle nur alte Mnfik ge

fnngen tverden darf) ift) fobald man iticht auch forgt) daß die Schule und der nr

fprüngliche Vortrag derfelben bleiben) ärgerlich, Diefe Leute) wie fie jeht da find) wür

den moderne Mufik ganz gut aufführen) während fie die alte verderben. Wohl mir,

daß ich mit mehr als Einem Sinne in dies köfiliche) von fo vielen Seiten höchft

merkwürdige Land gekommen bin. Ganz Ohr würd' ich bisher eine fehr unglückliche

Reife gemacht haben“.

Neunter Brief. Sonnabend vor Oftern. „Heute hab' ich mich von dem

dreitägigen „Wisst-era“ gar angenehm erholt“.

Reichardt war von der berühmten Portraitmalerin 119 Brun aus Paris

zu einer mufikalifcheu Gefellfchaft in den Palaft der franzöfifchen Academic) ihrer Woh

nung) eingeladen n-ordert. Zum erften Male hörte er hier in Rom gute und interef

fantc Mufik. Das Publikum beftand aber auch nur aus Fremden. Ein junger 011e

raljer (LW nb nine aus Paris fpielte die Violine ausgezeichnet) ein junger Virtuofe

aus Marfeille) (ie 1a Marie, accompagnirte auf dem Cello vorlrefflich dazu; die

freundliche Wii-thin fang einige Arien aus „Oedip" von Sacehini ))und mancher

von uns nahm feine Singepartie zu einem Duett oder Ouartett oder Finale zur

Hand) -- und fo verging der Abend fo angenehm) wie man ihn nur unter gebildeten

Künfilern zubringm kann“.

Zehnter Brief. Dank der Güte und Fürforge des Prinzen Renault-a,

der fich mit fortdauerndem Eifer für ihn intereffirte) hatte nun Reichardt Alles ge

hört und gefehen) was Rom in mufikalifcher Hinficht zu bieten vermag) bis auf die

Gabrielil).

„Ich klagte dem Prinzen) daß ich vergebens bei ihr vorgefahren fei; er fagte

mir aber) daß fie gar keine Befuche annähme) fich ganz der Devotioti ergeben habe und

außer ioenigen Freunden Niemandeu bei fich fähe. Er verfprarh mir) fich für mia; zu

bemühen und fchrieb mir wirklich nach einigen Tagen) ia; möge nur an einem der

nächften Abende nach 8 Uhr bei der Sängerin vorfahren. Jch wurde auch wirklich an

genommen und fand in einem fehr eleganten Appartement hinter grünen Lichtfchirmen

1) Katharina Gabrielt) um 1730 zu Rom geboren) und weil ihr Vater Koch eines Earrinccls

war) 1.3 Innovation genannt) genoß fchon in ihrem 15m1 Jahre die Gunft und Bewunderung ihre' Lan

des) da' ihr um ihrer Kunft) Bildung und Fretgebigkeit willen gerne alle ihre Eigenheiten) ihren Troy)

ihren launenhaften Stolz und ihre Galantericn verzieh. Sie war eine der bewnndertften Sängerinnen th;

ter Zeit; alle großen Städte Europas lagen hnldlgend zu ihren Füßen; fie war eden fo fafön und lieb

reizend) al' vollendet in ihrer Kunft und unbeugfam in ihrem Starrfinn.
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eine noch fehr hübfclye. fehr fein gewachfene, äußerfi angenehme, artige freundliche Dame

fiven, die mich im feinfken Weltton empfing und fich iiber eine Stunde mit mir unter:

hielt Sie erwähnte ihres Gefanges nicht und ich aus Klugheit kam auch nicht darauf

zu fprechen; doch war ich überzeugt, daß fie mich nicht gehen laffen würde, ohne diefen

Punkt zu berühren. Defto mehr Schönes fagt' ich ihr über ihre confervirte Schönheit,

und fie fand es gar nicht utirecht, daß ich ihr oerficherte, fie habe fich der Deootion

zu früh ergeben, fie könnte fich immer noch L0 Jahre tvenigfietts dem Umgange der

fchönen Welt hingehen und wiirde dann doeh noch eine allerliebfie Braut fiir die alte

heilige Kirche fein. Als fie mich beim Weggehen bis zn einem anderen Zimmer

begleitete, an deffen Thiire ein großer, fchöner Flügel ftand, fagte fie: „Ich wiinfchte,

meine Kehle und mein Flügel toiirett in gutem Stande, fo würde ich Euch bitten, mir

eine Arie zu accompagniren". Nun ergriff ieh das Wort mit großem Eifer und der:

ließ fie tiicht eher„ als bis ich ihre Zufage hatte, daß fie den Flügel in Ordnung brin

gen und mir bei meiner zweiten Vifite etwas fingen wolle.

„Bald darauf erhielt ich ihre Einladung. Der Tag war gerade dazu beftimmt,

mit einem deutfchen Für-ften, durch deffen Erlaubniß, in feiner Gefellfchaft die merk

würdigften Dinge in und um Rom zu fehen, meine Augen eben fo gut verforgt wa

ren, als meine Ohren dnrch den Prinzen lkoreoujoo, einen Abfiecher nach Tivoli

zu nmchen. Ich klagte Beiden meine Verlegenheit auf der Stelle, erhielt aber von mei

nem rörnilclyen Befehiiher die Atttwort: es fei eben fo unmögliä), diefes mit fo vieler

Mühe erhaltene Kennen-our; 511 verfäumen, als es unmöglich fei, die Gabrieli da

hin zu bringen, daß fie aueh nba; den Fiirften einlade. Zeh mußte mich alfo entfchlief

fen zurückzubleiben und meiner (Gefellfchaft erft am folgenden Tage nach Tivoli zu fol

gen. Der Abend kam, ich faß um 8 Uhr bei meiner Dame hinter dem grünen Licht

fchirme und die Conoerfation nahm ganz den frühern Verlauf. Ich äußerte indeß bald

meine Ungeduld zu dem lang gewünfchten Ziele zu gelangen und erhielt die heiligfie

Verficherung: es fei ihr heute ganz unmöglich zu fingen. Bei allen Heiligen [chwur

fie mir, fie habe es verfucht, könne aber troß aller Mühe keinen Ton hervorbringen.

Ich aber fchwur es mir im Herzen bei allen Caseaden von Tivoli, die ich für heute

verfäumthatte, ttirht aus dem Haufe zu gehen, ohne fie gehört zu haben und erfehöpfte

nun alle Künfie der Schmeiclyelei und Veredfamkeit, zu denen mir öftere verftohlene

Winke ihres Bruders, der bei ihr lebt und fchon Mnfik auf den Flügel gelegt hatte

immer tvieder neuen Muth einflößte. Es dauerte weit über eine Stunde, ehe ich mit

ihr am Flügel fuß und nun denken wohl meine Lefer, daß fie fang? Geduld! Zeh

fähweige von all' den heiligen Belheuerirngen, die am Flügel von Neuem begannen, um

nur zum Ritorrtell der aufgelegten Arie zu kommen. Kaum hatte ich das begonnen,

fo rief fie auf: „Wie, dief e Arie fallt' ich fingen, die ich in meiner befien Zeit nie

ohne Angft gefungen habe? unmöglich, unmöglich!" _Ich that gerne auf die angefan

gene Bravourarie von Traetta Verzicht, und bat nur um die kleinfte Caoatine; denn

mir fei es hauptfäGlicl) darum zu thun, ihre Methode kennen zu lernen, in der fie

Epoche gemacht. Der Bruder fucht cine andere kleinere Arie; fie will mich von rtenem

abhalten das Ritortiell zu beginnen. Es fei doch vergeblich, fie fühle es zu deutlieh,

es würde kein Ton hervorkommen. Ich fange indeß an, habe aber nicht vier Tacte ge

fpielt, fo heißt es: die elende kleine Arie von vier Noten follte fie mir fingen, das für



486

ihre Talente gelten laffen, fich fo lächerlich machen! Der Bruder hilft bitten.- nur

erft die kleine, hernach die größere! „Rein, nein! Wenn die große einmal gefungen

werden foll, dann lieber gleich; aber es wird kein Ton heranskommeni" Natürlich hal

ten meine Lefer die Worte: Kein Ton, ebenfo fiir eine entfeltlime Ueberireibung, als ich

es damals that; fie werden fehen. - Ich nehme indeß die große Arie wieder vor,

fpiele mein Ritornell, kehrc mich an alles in die Arme greifen, um mich zu hindern,

an alles Berhüllen des Gefichts nichts, fpiele es tapfer zu Ende, fo lang es aua) war,

in der Hoffnung, daß fie während deffen Zeit gewinnen foll, fich zurecht zufeßen. Aber

mein Ritorneil ifi aus - und wer wie verfteineri dafiht, ift Donna Gabrieli. Sie

faßt mich bei der Hand, fie befihwört mich, es fei ihr ernfilichfter Wille, mir zu fin

gen, ich mög' es aber glauben oder nicht) es _ginge nicht. Ich wurde wirklich im In

nerften überzeugt, daß fie die Wahrheit fagte. daß fie niir iu dem Augenblicke wirklich

wohl wollte und zu fingen wünfchte, daß es ihr aber ein zur Natur gewordener Ei

genfiitti, der ihr Nerven und Muskeln liihmte. unmöglich machte, Ich war es mir in

deffen felbft fchuldig, mir Wort zu halten und fo ließ ich nicht nach, verdoppelte nur

meine fchönen Zwangsmittel, fpielte mein Ritornell immer auf's Reue; einige Male,

wenn ich am Ende desfelben war, öffnete fie den Mund, wollte beginnen, aber der

2te) 3te Ton erfiarrte ihr wieder, bis endlicl) mit einem Effort,'der mir wirkliä) leid

that, die erften acht Tarte überwunden waren; da wurde noch einmal wie nach einem

mächtigen Sprunge angehalten und Luft gefchöpft und nun fang fie die Arie mit fo

vieler Bravonr und Vriicifion, daß ich darob erfiaunte, Sie fehle fiä) darauf an den

Flügel und accompagnirte fich felbft eine andere Arie, die auch im angenehmen Vor

trage meine Erwartung übertraf. Ich will nun nur noch fagen, daß diefe Scene volle

drei Stunden gedauert hatte und daß mir nun beim Abfchied zugefagt wurde, ich könne

nun fo oft kommen als ich wolle und fie tvürde mir immer gerne fingen; aber weder

mein Muth noch das uuerfchöpfliche Rom gaben einem zweiten Gange der Art Raum“.

Außer diefen Briefen haben wir bezüglich diefer zweiten italieni

fchen Reife nur rtoch wenige Notizen über einzelne Sängerinnen, die

Reichardt hörte) und das weiter unten folgende Referat an den König.

In Neapel machte er die Bekanntfchaft der Anna de Amicis

(um 1740 geb.) und der Cölefte Eoltellini (1764-1817); in

Modena die der Bonafini, Alle drei waren fo freundlich ihm vor

zufingen, obwohl fie längft aus der Oeffentliehkeit zurückgetreten wa

ren. In der That war es wohl keinem zweiten Sterblichen wieder

verliehen, Alles zu hören und zu fehen, was in einem langen Zeitraume

Hervorragendes im Gebiete der Kunft und Schönheit die Erde zierte,

wie Reichardt, Er kehrte im Iuni 1790 nach Berlin zurück, folgen

den officiellen Bericht über die in Italien brillirendeti Tenoriften und

Contraaltiften dem Könige vorlegend:

„Monbelli hat einefehr angenehme und klingende Stimme, befonders in der

Tiefe und fingt mit Gefühl und Ausdruck) auch ift feine Gefialt und Action angenehm
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und bedeutend. Er verlangt 1500 Dueaten jährlich und einen Contract auf 3 Jahre,

Wenn ihm das Engagement anf längere Zeit verfichert und Reifegeld arcor-dirt toiirde,

käme er wohl auch für 1200 Ducaten. Mir hat er vor allen Andern gefallen,

„Davide (Giacomo, 1750-1830) hat eine fiat-ke, aber ungleiche Stimme von

großem Umfange nnd eine anlehnliche Geftalt. Sein Vortrag ifi fehr bizarr und bunt;

er ift unter den Sängern das, was Lolli unter den Violiniften ift. Seine Erecit

tion ift vortrefflieh, feine Action affeetirt. Er verlangt 1500 Ducaten, wiirde aber

für 1200. vielleicht auch 1000 Ducaten kommen, denn er wiinfcht eine fi>)ere Verfor

gung zu finden 1). y

„Babbiiri (Matteo) hat eine angenehme, aber fehr [chtoache Stimme. Seine

Manier hat er nach Marchefi gebildet, die zwar für eine Tenorftimme weniger vor:

theilhaft, bei ihm aber doeh meifiens angenehm ifi. Seine Figur ift auf dem Theater

fehr anfehnlich, obgleich er fehr hager ift. Er macht aber zur nothwendigen Condition,

daß 'eine erfte Tänzerin, mit der er lebt, zugleich engagirt toürde. Beide verlangen

gujammen 2000 Dncaten, für 1500 aber tvürdeti fie kommen")

„Maffoli (Vincenzo) hat eine angenehme, aber auch fehr [chwache Stimme und

[ein Vortrag ifi noch bunter als DavideW und VabbiniKZ feiner. Geftalt und Ac

tion find fehr angenehm und bedeutend. Er toürde für 1000 Dncaten jährlich Gehalts

kommenZ), Der junge Klientel), den ich Elo. Mai. don Neapel aus vorgejchlagen babe,

würde in einigen Jahren den beiden legten gleirhkommen können. Er heißt Varmi

gianiuo und tvürde für 1200 Thlr. zu engngiren [ein.

„An Contraaltiften find alle Theater und Conjervatorieti höchfi arm. Außer

Giovanni Rubinello (gen. Badeffa, geb.1750), der [ehr große Forderungen

machen toiirde, auch noch in England ift. ift nur Mulehietti in der Kapelle zu

Turin brauchbar t). Zm„00n8errnt0rium ai inenäicanti“ in Venedig ifi eine außer

ordentlich fchöne Frauen-Contraaltftirntne, Zignora Bianca Sachetti (Vianchetta

genannt), die auch mit vielem Ausdruck und Gefchmack fingt“.

Diefe zweite Reife nach Jtalien brachte Reichardt nicht nur mit

vielen mnfikalijcheti Berühmtheiten in Verbindung und perföitliGen

Verkehr, fondern auch mit hohen und angefehenen Fremden, die gleieh

ihm nach den geheiligten Stätten claffifcher Cultur gewallfahrtet waren,

Noel) war ja Jtalien das Reifeziel aller derer, die diefes Land mit fei

nem unendlichen Reichthum an Knnftfchäßen und ewigen Erinnerun

1) Davide tft der bedeutendtte unter den genannten Sängern geworden und brachte es gu einem euro

päiiHen Rute.

2) Statt der Tänzerin kam Vadbini, der vom Könige unter den Voegejchlageneti ausgewählt

wurde, rnit einer Sängerin Canton] naeh Berlin. Sein ancnaßendes Benehmen gegen die Kapetlmeitter

und das Orayefter hatten feine baldige Entlafluug zur Folge.

3) Majjoli wurde fpäter der glli>liche Nebenbuhler David Us und ein fehr berühmter Sänger.

4) Mujchtetti wurde engagtrt, doeh mußte er in Folge [einer an den Tag gelegten revolutionären

Eefinnungen tehon 1793 Berlin wieder vetlafien.
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gen dem mehr -finnereizendcn Aufenthalte in Paris vorzogen. Wir

befißen weitere Mittheilungen über diefe Tour außer den angeführten

Briefen aus Rom von Reichardt felbft nicht. Er ging von Rom

noch nach Neapel, wo er mit der Herzogin-Mutter von Weimar zu

fammentraf, und kehrte gegen den Herbft hin wieder nach Berlin zu

rück. Bon feinen Erwerbungen für die italienifche Opernbühne werden

wir fpäter zu reden haben, Leider gelang es ihm nicht, vorzügliche

Talente/zu gewinnen, Jtalien war bereits felbft arm an großen Ge

fangskünftlern und fchon genöthigt, feinen bisherigen mufikalifctzen

Ruhm an die kurz vorher noch fo gering geachteten Deutfchen abtreten

zu müffen.

Daheim in Berlin hatten fich die mufikalifchen Zuftände während

Reichardfis Entfernung auch nicht gebeffert. Während die italienifche

Oper fich wenigftens der Hoffnung hingeben konnte, in Folge der Reife

des Kapellmeifters neue Kräfte und dadurch einen neuen Auffchwung

zu gewinnen, kam die 0p8ra butter in Potsdam, die häufig, wenn der

König dort anwefend war oder Gäfte bei fich hatte fpielen mußte,

immer mehr herab. Das Verfonal war fo lückenhaft, daß es gewöhn

lich dura; Sänger der großen Oper ergänzt werden mußte, wie denn

auch die Potsdamer Sänger wieder in Berlin auszuhelfen hatten.

Hier aber trat dann ihr mangelhafter Gefang befonders auffällig zu

Tage, und die VerfuGef der großen Oper durä) Kräfte der 09ern

bufla unter die Arme zn greifen, fchlugen regelmäßig fehl. Zudem

hatten die Operiften der Nationalbühne, welche die italienifckzen Sing

fpiele längft fchon in deutfchen Ueberfeßttngen gabenf die Sänger der

0pera bullet bereits überflügelt. Wir haben früher mitgetheilt, wie ab

fcheulich Dittersdorf die Feftvorftellungen, denen er in Potsdam

beiwohnte, fand. Kam es nun noch vor, was häufig gefchahf daß dort

oder in Charlottenburg unmittelbar nach der Borftellung einer ita

lienifchen Operette, die Sänger des Nationaltheater-s eines ihrer be

liebten deutfchen Singfpicle aufzuführeti hatten„ fo trat der Abftand

zwifäyen den Leiftungen beider Truppen nur um fo merkbarer hervor

und die Italiener fahen fich regelmäßig von den Deutfchen aus dem

Felde gefchlagen. Der König mochte diefcn-fchlechteit Zuftand feiner

(were. duflu wohl fühlen, aber dennoch wollte er nichts für die Ber

befferung des Berfonals thnn. Trotz feiner großen Jndifferenz mußte

er erkennen, daß die _Zeit der italienifchen Schaufpiele in Deutfchland

rafch .ihrem Ende zueilte. Als im Sommer 1790 die vortreffliche
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0pera bufln in Braunfchweig aufgelöst wurde, boten die beften Mit

glieder derfelben in Berlin ihre Dienfte an, aber der König ließ fie

durch den Kämmerer Rich kurz abfchläglicl) befcheiden.

Während Reichardfis Abwefenheit hatte Aleffandri eine neue

von Filiftri gedichtete comifche Oper zur Aufführung gebraht, die

ihn vollends mit allen Vühnenmitgliedern in Conflict brachte. Die

felbe hieß: „1'0urerture (iu gruuct opera S. Anakin“ (nach Andern:

„la eompagnja (tapete. ei Maritim") iind war eigentlich nur eine Sa

tyre auf das feit 1780 engagirte Berliner Opernperfonal, auf die

Ränke und Cabalen, die unter ihm immer ausgeheckt wurden und auf

fo manche eingeriffene Theatermißbräuche,

Viele der Mitglieder der italienifchen Oper konnten fich in treffenden

Zügen darin wiedererlennen und fahen fich fomit lächerlich gemacht.

Von der Mufik urtheilte man, daß fie in einem gefälligen und leichten

Character gehalten wäre und viele angenehme Sähe hätte, doch ver

mißte man in ihr wieder den lebhaften Gang und den frifchen An

ftrich, der andere italienifche Operetten fo vortheilhaft auszeichnete.

Die, fonft ganz fpurlos vorübergegangene Aufführung diefer „tri8te

opera eornique“, wie fie andere Berichte characterifiren, hatte doch die

Galle der Sänger der großen Oper in hohem Grade erregt. Man

hatte auf ihre Ausftattung eine bedeutende Summe (2000 Thlr,) ohne

allen Erfolg verwendet und noch im folgenden Jahre den Verfuch- mit

einer Wiederholung auf dem kleinen Schloßtheater in Berlin gemacht,

der ebenfalls nicht einfchlagen wollte. Der Boden unter den Füßen

des neuen Kapellmeifters begann bereits bedeutend zu wanlen und feine

baldige Cntlaffung war vorauszufehen. Reichardt und feine Freunde

_und unter diefen befonders Spa zier rückten aber auch den Italienern

mit Recenfionen hart auf den Leib und es fchien, als follten Filiftri

und Alef f andri förmlich niedercritifirt werden. Alle deutfchen Jour

nale ftanden auf Seite der deutfchen Beftrebungen und die Fremden,

die fich durch die Mangelhaftigleit ihrer Leiftungen zudem fortwährende

Blößen gaben, waren nicht felten einem wahren Kreuzfeuer von Spott

und Tadel ausgefeßt.

Reichardt begann nach feiner Rückkehr eifrigft an feiner neuen

für den nächften Carneval beftimmten Oper zu arbeiten. Diesmal

hatte er zum großen -Verdruß Filiftris eine Dichtung von Meta

ftafio: „Nirupinüe“ gewählt. Das Werk ivurde rechtzeitig vollen

det, alle Vorbereitungen zu der Jnfcenirung desfelben getroffen, -
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der Baron von Reck hatte zu diefem ,Zwecke im October bereits

bereits 40.000 Thlr. Vorfchuß aus der Hofftaatscaffe erhalten. - als

Reichardt plößlich in eine tödtliche Bruftkrankheit verfiel. die ihn am

Einftudiren und Dirigiren verhinderte und für lange hinaus jeder Tha

tigkeit entzog. Dadurch war er genbthigt für den nächften Carneval

das Feld allein feinem Gegner Aleffattdri zu überlaffen. Der Car

nevgl des Jahres 1791 war jedoch in ntnfikalifcher Hinficht ein fehr

unbefriedigender. Jm December war Lebrün. der feltene Künftler

und angenehme feine Mann der Gefellfchaft plötzlich geftorben. Seine

Gattin 4) tief erfchüttert von diefem Ereigniß. fuchte fich zwar ge

waltfam zu bezwingen und fang noch in den vier Attfführltngen des

..Ulhffes". aber in der zweiten Carnevalsoper „Dario" vermochte fie

nicht mehr aufzutreten. Die Darftellung derfelben wäre gar niäzt

möglich gewefen. wenn nicht Demoif. Niclas die Gefälligkeit gehabt

hätte. die Partie bei der Attfführung mit den Noten in der Hand zu

fingen ").

Der allgemeine Antheil. den man am Schickfale der bedauerns

werthen Leb rün nahm. ließ ein warmes Jntereffe für die Opern der dies

jährigen Saifonbhnedem nicht aufkommen. Was bisher nie gefcheheti war.

daß wöchentlich nur einmal gefpielt werden konnte. dazu fah man fich

aus „bewegenden Urfachen" in diefem Jahre gezwungen. Aber auch

mit der Oper „Dario" befriedigte Alef f andri das Publikum nicht.

Den Aufführungen konnte nur der llmftand einiges Jntereffe geben.

daß der gerade in Berlin anwefende türkifche Gefandte. Asmi-Achmet

Effendi diefelben regelmäßig befuchte. Alle Journale griffen mit

gleicher Erbitterung den Dichter fowohl. wie den Componiften des

„Dario“ an. Jn dem Nachtrag zu den Büften Berlinifazer Gelehrten

n. f. w.. Halle. 1792. heißt es über letzteren: ..Die Opern. welche er *

zum Carneval componirt hat, find wahre 011a yotricla von fpielenden

und tändelndett Tonartett. die fich gut zum Schäferfpiele und zur

0pera dutia, aber nicht zur 0yera ßeria fchicken“.

1) Es bleibt uns von 'diefer treffliihen Frau noch naszzuholm. daß fie auw eine ganz vorzügliche

Clqvjkkipielerin war und für das Clavier mit derfelben Feinheit und Naivetät eomponlrte. die man an den

Sachen ihres Mannes fo gerne hörte. Un Feinheit der Sitten und des Tones übertraf fie denfelben noch.

2) Diefer llmftand in einer Feftvorfiellung ift für die damaliger. Opernverhliltniffe bezeiehnend. Roa)

ein anderer Mißftand. der irn Orßefier hervortrat. wird energifä) getadelt. E' fiel nämlitb nacbgerade

das deftändige Zwifmenprliludiren de' Celliften. der zunawft am Flügel faß (wahrfibelnlilh Dnport fun.)

auf. ..Es ift dies eine fehr (idle Sitte. die man mit vereinten Kräften abzufwaffen funzen rnüffe und die

beim rleeompagnement des Recttatibs am wenigften geduldet werden follte'.
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Der „Dario" fand auch in dem von Reichardt herausgegebenen

mufikalifchen Wochenblatte eine eingehende Befprechung. die. fo mäßig

und gerecht fie war. darum. weil fie. wenn auch nicht von Rei

chardt felbft gefchrieben. doch von ihm gut geheißen wurde. ihm fehr

übel gedeutet ward. Es heißt darin:

..Die Anlage zu diefer Oper ift. wie alle Arbeiten Filiftribs. ein Eoloß. Seine

Einbildungskraft gleicht wilden Zweigen. die man forgfältig befchneideu und abfiuhen

muß. damit fie nicht zu fehr in's Freie fchießett. Man kann indeß nicht läugnen. daß

diefe Oper nicht auch Anlage zu einem guten Dichter verräth und manche intereffante

Situation enthält; auch fällt das Ganze der fchöneu Decorationen und Kleidung we

gen fehr in die Augen. Die Mnfik Aleffandrüs macht nicht den gewünfchten Ef

fect. Der Hauptgrund liegt ohnftreitig darin. daß die Eompofition kein zur Einheit

verbundenes Ganze ift. das fich durch großen eigenthümlichen Sihl auszeichnet und

dann auch in den kleinen. gepihelten Figuren der Noten. die größtentheils verloren

gehen. Da ift keine große Maffe. die eigentlia; für das große Theater erfordert wird.

toentt Wirkung erfolgen foll. uebrigens enthält die Mnfik auch, manche einzelne Schön

heiten. nur Schade. daß zu wenig Wahrheit und Eorrectheit darin herrfcht und daß

die fchöneu Stellen fo einzeln daftehen. entweder nicht am rechten Orte oder doch fo.

daß fie durch andere bald wieder verdorbett und verwifcht toerdeti. Die Recitative find

matt und fäzleppend und tverdeu nur felten einmal durch rafche llebergätige und Ein

fchnitte gehoben. Die Chöre. wie die meiften Opernchörc der Jtaliener haben geringe

Bedeutung. Sie ftehen bei ihnen in keiner Achtung. daher toendeit auch die Componi

ften keinen Fleiß auf ihre Sehart > ein Beweis des abnehmenden Gefchmacfs für

große Kunft in Jtalien. Chöre find und bleiben doch immer ein großes Vrobcfiiick gn

ter Tonfever und find auch in der Over von mächtiger Wirkung, Von der Anordnung

des langweiligen. patttomincifchen Ballets etwas zu fagen. ifi unnöthig. Doch hat die

Mufik dazu manches Gefällige und dem verworrenett Gentifclfe von Vorftellungen ge

mäß. auch angemeffettett Ausdruck".

„Nun noch etwas über Sänger und Sängerinnen: unter die guten Reformen.

. die Reichardt bei der großen Oper einzuführen fucht und wozu man ihm billig hilf

reiche Hand bieten follte, gehört auch uufireitig die. daß man Männerrollen nicht mehr von

feinen Eafiratettftimtneit. fondern auch von Männerftimmen fingen läßt. Die Partie

des Alexanders fang der neue Tenoriftßadbjnit). Seine Stimme hat viel Angeneh

mes und Biegfames und feine Action ift ziemlich gut; doch fcheint er eine fchwache

Bruft zu haben. welches die Anftrengung bemerken* ließ. mit der er fich fo erfclföpfte.

,daß zuletzt fein Ton merklich darunter litt. Durch fein Benehmen in den Vreden hatte

er fich den Unwillen der Eritik zugezogen. Es fchien. als wenn er nicht nur die Di

rection auf der Bühne. fondern aua; vom Theater herab die des Orchefiers zu fiihren

t) Intec-o jndvjoi, geb. 1748 in Venedig. 'am 179l nach Berlin; er fang nur drei Partien

dafelbft. Die obige Crtttk des Berliner Gefangsperfouals erfchlen nach der Wiederholung des „Dario“ im

Oct. 1791 und Jan. 1792.
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hätte und es war unbegreiflieh. wie Aleff a ndri, der am Flügel faß. fich das ohne

alle Widerrede gefallen laffen konnte. Es galt nicht blos eine Bewegung zu fehnellerem

oder langfamerem Zeitmaaße, loorin fich ein Kapellmeifter einem Sänger gefällig er

zeigen mag, fondern er hieß das Orchefter eine Arie drei Mal wiederholen, erklärte ein

zelne Jnftrnmcnte für gut, andere fiir fchlecht und rief während des Singens: forte,

piano u. f. w. Die natürliche Folge davon war unwille unter den Spielenden, welcher

machte, daß die Begleitung beim dritten Viale am fchlechtefien ging"

„Zn Italien, wo ein Sänger bei einer ganzen großen Oper oft das Einzige ift,

was fie intereffant macht und dem Unternehmer den Beutel füllt, mag es gebräuchlich

und nicht auffallend fein, wenn Director, Componifi und Orehefier unierthänige Die

ner eines folchen Sängers find. Hier aber, wo man die Vollkommenheit des Ganzen

erfirebt, wo der Kapellmeifier nicht nur der Componift, fondern amh der Meifter feines

Werkes ift und Sänger und Orchefter nur ausübende Theile, muß es als ein fehr be:

dentender Schritt zur Herabwürdigung der bisher geachteten kgl. Oper und ihrer wirk

lich befiellten Direetoren angefehen werden, wenn fich der Kapellmeifter ein folch' an:

maßendes Benehmen fiillfehloeigend gefallen läßt“.

„Die neue Sängerin Zignora (Lanconit), die Schülerin und Freundin Zab

bjoid hat keine üble Anlage zu einer guten Sängerin. Sie hat ziemlieh Volumen

und Umfang der Stimme, auch in manchen Gegenden ganz hübfch klingende Töne,

doch bedarf Alles non; gründlicher Ausbildung. Herr 'Lumb01inj, - der na; vor

dem (eßten Carneval bei dem Mangel einer Sängerin dem Könige als Primadonna

angedoten hatte, damit aber fehr fchlimm ankam, »- hat eine fchöne Sopranfiimme

und alle Anlage zu einem guten Sänger, Die Ziguora Zubiuacoi hat bei einer

fehr unangenehmen Stimme nnd Ausfpraehe noch den Fehlerf daß fie faft immer zu

hoch fingt. Herr 'Loßoui wird nur noch zu unbedeutenden Nebeurofleir gedrauäzt.

Ehemals geizte er noch nach Beifall, jeßt darf er wohl keinen Anfpruch mehr darauf machen“.

„Es läßt fich wohl denken, daß ein fo bortreffliches Orchefier als das königl. es

ift, unter guter Anführung Außerordentliches zu leificn vermag. Für jedes Jn

flrument darf es fich einiger vorzüglicher Virtuofen rühmen. Allein gewiffe Umftände

machen in der Welt viel aus und Alles geräth nicht zu allen Zeiten. Daher denn die

Kälte und Nachläf f igkeit bemerkbar werden mußte, womit zum Theil das Or

cheficr, aber vorzüglich die Sänger im „Dario" fpielten. Es fchien dabei die Sorg

lofigkeit und der Ueberdruß zu herrfchen, denen man fich iiberläfzt, wenn man einerlei

Gefpräch zu oft anhören muß. Man accompagnirt dem redfeligen Vlauderer aus Höf

lichkeit, folange es gehen will mit gleichartigen Phrafen und credenzt ihn endlich mit

naehläßigem Anfiande zum Haufe hinaus. Was befonders auffielf war, daß die Jn

firumente, namentlich die Geigen und Trompeten fo übel fiimmten und daß man fo _

äußerfi unrein auf dem in der That prächtigen Theater fang. Es ift wohl möglich,

daß die geräufchoollen Züge der einherfthreitenden Kameele und Elephanten und das

Soldatengewirre und Waffengeklirre das ihr-ige dazu mit beitrugen. Ungeheuer haben

K

1) Lian.. snow-ii wurde gleimzeitig mit [Ilbbjnj wieder entlaffen. Ihr Gefang mißfiel voll.

fiändig. Gleichzeitig mit ihnen erhielt aua; .autor-ia leahjou-,el ihren llbfazied.
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eben keine Lebensart. Allein fie waren doch nicht immer da. - Troß der fchleclhrtert

Orchefierftimmnng war vor Anfang der Sinfonie kein Ende des Stimmeus. Während

der Kapellmeifter fchon am Flügel faß, der zum ueberfluß anch noch ein Weilchen

darauf herumphatrtafirte, erlaubten fich fogar ein paar junge Geiger eine Menge von

Vaffagen in der Applicatur auf: und abzuwirbeln, Das follte doch wohl vor einer fo

brillanten Verfammlung, wie fie fich in dem kgl. Opernhaufe zufammenfindet, nicht

ftattfinden dürfen. Was ferner bemerkt wurde, war, daß reicht felten die Biiffe beim

Aceompagnement der Recitatioe entweder vor oder nach dem Flügel waren, auf dem

der guten Execution bei Singfiücken zuwider zum öfter-n viel harpeggirt wurde. Noch

auffallender aber, daß der begleitende (Cellift die Harmonie des Grundbaffes bisweilen

eine ,Zeitlang in gebrochenen Noten und Figuren auf und nieder firich, gleich als wenn

er fich erfi darin üben wollte“ u. f. w.

Aleffandri wurde 1797 in derfelben Abficht wie im vorigen

Jahre Reichardt nach Italien gefendetf konnte aber ebenfowenig wie .

diefer eine befriedigende Acqnifition für die Berliner Oper machen.

Jin Herbft 1791 fand eine doppelte Vermählungsfeierlichkeit am

Hofe zu Berlin ftatt, wodurch zu großen Feftivitäten Veranlaffung ge
geben wurde. Am 29, Sept, ward die Vrinzaffin Friederike, i

Tochter des Königs aus erfter Ehe, dem Herzöge Friedrich von

Yorkh zweitem Söhne des Königs von England, und am 1. October die

ältefte Tochter des Königs aus zweiter Ehe, die Vrinzef f in Wilhel

mine, dem Erbpriitzetr Friedrich von Oranien angetraut.

Ju der Ausficht auf diefe Ereigniffe drang fchon Anfangs April

der Baron von Reck in den König, um die nöthigen Beftimmungeir

hinfichtlich der Feftvorftellungen und ttächfien Carnevalsopern zu er

halten. Friedrich Wilhelm antwortete ihm nnterm 26. April

durch folgende Cabinetsordre:

„Zn Beantwortung Zhres Briefes eröffne ich ,Ihnen meinen

Willen, daß „l'0limpiac1e“ im kommenden Sommer aufgeführt

werde. Ju Folge davon wird der Carneval mit derfelben Oper be

ginnen. Als zweites Stück habe ich ein indifwes Sujet: „l/'a8c0

(le 68m8.“ gewählt. Hr. Aleffandri wird die Mufik componi

ren, der Dichter darf keine Zeit verlieren, um das Gedicht fpäte

ftens bis Ende October fertig zu machen, damit der Compofiteur

feinen Text nieht ftückweife bekomme, wie es beim Darius der

Fall war. Ich beauftrage Sie dafür zu forgen, daß Alles nach

meinem Befehle gehe“. N'- w.

Man follte glauben, daß die außerordeutliGen Erfolge der letzten

Jahre die Gegner Reichardfs verftummen gemacht und ihn in feiner
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Stellung befeftigt hätten, Dem war jedoch nicht fo. Mit jedem neuen

Schritt, den er in feiner künftlerifchen Vollendung vorwärts that,

wucl)s auch die _Zahl feiner Neider und es ift wirklich intereffant zu

fehen) wie erfinderifch man war) ihm immer neue Hinderniffe in den

Weg zu legen, ihm immer neue Rivalen gegenüber zu ftellen. Auch

fehl, vor der Aufführung der „Nimyiacie“ erfchwerten dem feurigen

Manne Intriguen mancherlei Art feine Wirkfatnkeit. Die Freiheit, die

ihm der König gewährt hatte, immer direct mit ihm correspondiren zu

dürfen) wodurch die Mittelsperfon, der Baron von Reck umgan

gen-nnd nicht felten ohne deffen Wiffen und Zuftimmung Befchlüffe gefaßt

wurden, beleidigte diefen. Filiftri war gegen den Kapellmeifter auf

gebracht, weil er ihn diesmal bei Seite gefeßt und einen Text von Meta

fiaf io componirt hatte. Aleff andri und die ganze italienifche Opern

bagage waren ja längft feine erklärten Feinde. Unter all' diefen äuße

ren Mißverhältniffen blieb ihm nur Ein Freund; der König. Diefer

that Alles) um die neue Oper auf's Glänzendfte feinen erlauchten Gä

ften vorführen zu können und dann mochte es ihm wohl auch darum

zu thun fein) den fchlechten Eindruck des letzten Earnevals zu ver

wifchen. Reichardt, der wie gewöhnlich den Sommer über abwefend

war) traf bei feiner Ritckkehr nach Berlin fo ziemlich Alles vorberei

tet, nur an einer Primadonna fehlte es. Der Eomponift fand die

Eantoni, die die Hauptpartie fingen follte) fo fchlecht, daß er den

König flehentlichft bat, ihr die Rolle wieder abzunehmen.

„Dienftpflicht und Autoreifer - fo fchrieb er an ihn - zwin

gen mich) Ew. K. Maj. unterthänigft zu tueldett, daß die neue

Sängerin Eantoni von der erften Rolle der „0iimpiucie“ nicht

ein Stück zu fingen vermag. Ich müßte Alles) felbft die durchaus

accompagnirten Recitative, Duette. Ouartette und Sertette für fie

neu machen.

„Ich finde aber, daß die Sängerin Niclas die Rolle mit grof

fem Eifer ftudirt hat und bereits auswendig weiß) und wage es,

Ew. Maj. unterthänigft zu bitten, anznbefchlen, daß die Niclas

die erfte Partie in der „0limpjacie“ finge, wenn Ew. Maj. nicht noch

die Mara kommen laffen wollen) die fehr bereit ift, herzukotnmen.

Für die 0perer build. wäre von der Eantoni guter Gebrauch zu

-machen, und wenn Ew. Maj. befehlen tvollten, daß ich noch zum

October eine ganz neue 0116m built). und darinnen dem TenorBab

bini und der Cantoni eine ganz angemeffeue Rolle fchreiben
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follte. fo toürde. ich mit dem größten Eifer arbeiten. um zu zeigen,

daß mir nichts mehr am Herzen liegt, als mich des gnädigen Bei

falles Ew. Mai. würdig zu machen“.

Berlin) 11. Aug. 1791. R e i ch a r d t.

Zu diefem Schreiben machte der König die itachftehende Randbe

merkung:

„Die Niclas kann die Rolle in der „()]i1nx)iacie“ fingen. An

der Mara ihre Ankunft habe keinen Glauben“.

Reichardt, der nun) nachdem ihm diefer Entfchluß bekannt ge

macht warxAlles in Ordnung wußte, fcheint noch im Auguft von _

Berlin wieder abgereist zu fein. denn der Baron von Reck beklagte

fich beim Könige gegen Ende diefes Monats bitter dariiber. daß der

Kapellmeifter ftets in der Welt herumreife und gar nicht mehr thue,

als gehöre er in den königlichen Dienftt). Darauf erging folgende

Ordre:

„Ich glaube. daß die zwei Bermählungen, deren Zeitpunkt Sie

nach ,Ihrem Briefe vom 30. Aug. zu erfahren tvünfchen. fich fo

nahe folgen werden. daß ein Epilog auf beide zugleich am paffend

ften fein wird. Die 'Reihenfolge der Fefte wird nach der beifol

genden Lifte fich regeln, nach welcher Sie auch Ihre Einrichtungen

treffen können. Außer den zwei erften Tänzern 8te. dlore8 et 'l'e11e,

die der Graf von Golß engagirthat und die eben von Paris

angelangt find. wird in Bälde noch einer eintreffen 7).

„Jin Uebrigen. um Sie nicht ganz in Unwiffenheit zu laffen.

befindet fich Hr. Reichardt wie immer in meinen Dienften und

ich will ihm hiemit den gemeffenen Befehl ertheilt haben. fich un

verzüglich in Berlin einzufinden“. '

Potsdam, 1. Sept. 1791.

Am 2. Oct. 1791 fand endlich die Generalprobe der „0ljmpiacie“

im großen Opernhaufe ftatt, die faft durchaus fo gut ging, :daß fie

fiir eine Vorftellung hätte gelten können, ungeachtet nur drei Orche

fterproben vorher abgehalten worden waren. Dem Publikum war freier

1) Noch ttnterm 30, Aug. fchrieb er: „lgnarant nu reete adaotumeut ai et

comment le 81*. kieicdarcit eat encore au geri-ice (ie ll. dll.“

7) C r u): von München, der mit Dem. Redwen kam. um die Fefte zu ver

herrlichen.

i



496

*Zutritt geftattet und das Haus auch fo gefüllt wie bei einer Por-fiel

lung. Am 3, Oct. wurde dann die „Nimpjacie“ mit großer Pracht

und fehr glücklicher Wirkung und ein Epilog von Filiftri aufgeführt.

Die Senfation war eine allgemeine. ' *

Weniger günftig als das mufikalifche Wochenblatt, dem diefe

kurze Notiz entnommen ift, fprechen fich andere Berichte und Urtheile

über die Mufik und Auffirhrnng der neuen Oper aus. Man behaup

tete, daß die „Olimpiacie“ nicht auf gleicher Höhe mit der „Andro

meda" und mit „Brennus" ftünde.

Reichardt felbft fcheint fehr itnbefriedigt von dem Erfolge der er

ften Anffithrutig gewefen zu fein, fo daß immer mehr der Gedanke in

ihm auftauchte, feine fonft fo glänzende Stellung niederzulegen. Ein

Feftbericht fagt über die „()]i1upiaci8“: _

„Diefe Oper hatte von ihrem Anbeginn an Unglück und hat es noch. Die

Mufik ift fchön, das beleidigte eine Menge Menfchen. Der Text ift von Metaftafio,

das beleidigte Herrn Filiftri. Gemeinfchaftliche Beleidigung, gemeinfchaftliche Rache.

Es fehlte der Oper hie und da. Das fchönfie sciogio tonrde gefirichen, weil es - zu

lang war, und ftatt gute Ballets von dem berühmten Cru); zu fehen, mußte man fich

mit Divertiffements von Lauchery abfertigen laffen, bei denen man ohne Rei

ch a rd t's Mufik eingefchlafen wäre".

Diefen Urtheilen laffen wir hier noch ein Brnchftirck aus einer

etwas eingehenderen Befprechung des neuen Werkes im mufikalifchen

Wochenblatte folgen:

„Das Gedicht von Metaftafio: „Nimpiaciet“ ift zu allgemein bekannt, als

daß man nöthig hätte, deffen Schönheit näher zu entwickeln, So fehr hierüber die

Stimme des Publikums einig ift, fo gibt es doch Leute. deren Gefchmack durch die

neumodifchen Spectakelopern fo mißgeleitet ift, daß fie in der Oper wie in einem Guck

kaften blos ihre kindifche Neugierde zu fättigen tvünfckzen, und *diefen genügt der

fimple Gang des Drama nicht, der den Kenner ohne Himmel oder Hölle, ohne Schlach

ten, bekämpfte Ungeheuer, nach dem Tarte marfchirende Elephanten und ohne andere

Ausgebnrten der menfchlichen Phantafie fchon hinlänglich befriedigt.

„Das Publikum hat wieder einen Grund mehr, fich in der wohlbegründeten

Vorliebe zu Reichardys Werken zu beftärken; denn .nenn anders Einheit des Ganzen,

Gründlichkcit der Theile, Reichthum ohne Schwelgen, edle Siinplicitiit, fchöne Darftel

lung das Werk des Genies zum Pieifterioerk fiempeln, fo hat Reichardt in diefer

Arbeit das höchfte Ziel, wohin wahre Künftler ihr Augenmerk richten: Vollendung

erreicht. Edler Gefang ohne luxuriös zu fein, paffende Harmonie, zweckmäßige Be

gleitung„ richtige und vollendete Declamation, eine durch's ganze Stück planmäßige

Fortfchreitung der Modulation, worin befonders einige Modecomponifien fo elend be

fiehen, fleißig gearbeitete Recitatioe, Dnette u, f. w., auf Effect calculirte Chöre, Arien
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und Tanzfiücke, in denen fotoohl *Sänger und Tänzer, als das gut befehte Orchefter

brilliren können', kurz Alles irägtdazu bei, diefes vortreffliche Werk zu einem fchönen

Ganzen und vollendeten Meifierwerke zu nrachett“.

Am 4. Oct, kam auf dem Nationaltheater „Macbeth" mit der Rei

chardt'fchen Mufik *zur Aufführung, a1n 5. auf _dem kleinen Schloß

theater: „te gelaeie riilaue“ von Sarti, am 7. iviederholt „Nim

piacie“, am 8. auf dem neuen Theater in Charlottenburg 1): „i 2in

Zari in tier-n“ _von Paifiello; am 10, „Dario“ von Filiftri und

Aleffandri, am 12. „18. eompngnia (Kopen-a 8. Asncttino“ von den

felbeu und am 14. nochmals „Daria“. Die Koften für den mufikali

fchen Theil der Feftlichkeiteti betrugen 14,732 Thlr, Neben Fif ch erf

der fich vorzüglich auch in der „Gtimpincie“ auszeichnete, wird der

neue Sänger_ Muschietti, der von Paris aus auf 3 Jahre mit

3000 Thlru. Gehalt engagirt worden war, gerithmt. Seine fchöne,

ftarke Co11traaltftimme erinnerte an die Vorporinos Obwohl es

vom Könige beftimmt worden war, daß im Carneval 1792 „Wimmer-le“

wiederholt werden follte, fo kam doch am 9. Januar und am folgenden

Freitag und Montag der. wie man meinen follte, unmöglich gewordene

„Dario“ wiederum zur Aufführung. Erbittert über die Mangelhaftig

keit: der Kräfte, die der italienifchen Oper zu Gebote ftanden und wohl

auch über die Hinderniffe, die man ihm fortwährend in den Weg

legte, fcheint Reichardt der Aufführung der „Nirnpiaüe“ felbft ent

gegen getreten zu fein, wie er es auch verweigert hat für die beftehende

Gefellfchaft eine neue Oper zu fchreibenN). Ein auf der kgl. Bibliothek

1) Jm Juli 1791 war das unter Aufficht und Oberleitung des Minifters

Wöllner, von Langhans und Baumann erbaute Charlottenburger Theater fer

tig geworden. Cuningham hatte die Malerei und Olnsfclfmückutig. und der Theater

mafchinift Morelli aus Caffel die Mafchitierieit ausgeführt. Letztere waren fo einge

richtet, daß die größten Opern gegeben werden konnten und zwar beffer als im Opern

haufe, das feit dem inneren Umbau feine frühere vorzügliche Raifonnanz eingebüßt

hatte. Auf der Charlottenburger Bühne fpielten die 0yera dufld. und die Schanfpieler

des Natioualtheaters, wenn der König es befahl. Der Eintritt war wie bei allen kö

niglichen Schaufpieleti frei.

7) ueber das fernere Schickfal der „Nirnyiaciett gibt eine Notiz in der Bio

graphie Kunzen's von Reichardt noch einige Nachricht: „Als Reichardt im Oct.

1791 feinen ihm vom Könige accordirten dreijährigen Urlaub antraf und Se. Maj.

wegen der Aufführung der „Nimpiuäett int Carneval 1792 beforgt war, fchlug er den

jungen, talentvollen Kunzen, feinen vertrauten Freund als denjenigen vor, der feine

Arbeit genau kenne, ganz in den Sinn derfelbeu eingehe und daher feine Stelle am

Flügel vollkommen gut verfehen könnte. Der König war damit fehr zufrieden und gab

Schletterer, Johann Friedrtäy Reihardt.
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zu Berlin befindlimes Manu-script gibt folgende tverthvolle Notizen

über die damaligen Opernzttftändes- ..Die Cantoni ift ein elendes

Weib. Filiftri ftoppelt in feinen Opern Dinge zufammen. wofür

er am jüngfteu Tage wird Recheufchaft geben müffen; ift ein ftolzer

Mann. der fich fogar für einen Edelmann ausgibt. Der Spectakel

meifter B. v. Reck hat vom Theaterwefen wenig oder gar keine Kennt

niffe und ift grob. Er disguftirt auf Koften des kgl. Anfehens das

Opernperfonal. tvodnrch viel Gährung entfteht und das Ganze leidet.

Muschietti ift fo dreift. daß er fich uuterfteht Bravo! zu rufen.

wenn der König ein Cellofolo fpielt, Hurla wird wenig gebraucht.

überwirft fich ftets mit Herrn v. Reck und muß dafür auf der Haus

vogtei fihen. Verona ift ein Mann von 200.000 Thlrn.. der äußerft

kärglich lebt. aber fich unter den Linden einen Balaft gebaut hat.

Seine Decorationen find übertrieben. er nimmt keine Ritckficht auf die

Erforderuiffe des Stückes; indeffett hat er folches auch gar nicht nö

thig. weil unter 1000 Berlinern nicht 2 wahre Kettner anszumitteln

find und das Publikum im Ganzen genommen zu eiufältig ift" u. f. f.

Aleffandri hatte fchon ein für die Feftlichkeit des vorigen Jah

res beftimmt gewefenes Singfpiel. mit deffen Compofition er beauf

tragt war: „ie feetin (ie Vier-re“ nicht geliefert und auch jetzt wußte

er in „l7a8e0 (le Carne“, der zweiten Carnevalsoper. nichts befferes zu

bringen. als ein Ouodlibet. So weit war es nun fchon mit der einft

fo berühmten italienifchen Oper gekommen. daß eine 011a potricia von

Mufik gegeben werden mußte. Daß Aleffandri nichts leiftete. war

dem Könige längft klar geworden. doch wurde er von Filiftri. dem

Hausfretltrde der allmächtigen kgl. Maitreffe fo lange wie möglich ge

halten. Des Sujets und der Mufik würdig war die Aufführung diefer

gänzlich durchgefallenett. miferablen Oper, Wie nie iu früherer Zeit

griff aber auch diesmal die Critil' den ganzen Opernunfug an. Wir

theilen hier eine vonSpazier herrühreude Befprechung des „R1800 (ie

Carne.“ ans dem mufikalifclyen Wochenblatte Nr. 20 und 21 mit. toelche

die Zuftäitde trefflich fchildert.

den Befehl. daß Kunzen dirigiren folle. Mau nahm indeß in Reichardfis Ab

trefeuheit von dem Wegbleiben der Mara, für die die erfte Rolle in diefer Oper

eigentlich gefchrieben war. und von der fchwiichliclgen Gcfundheit der Niclas. fowie

von der Unfähigkeit der Cantoni Veranlaffung. die Wiederholung der „Nici-platte“

zu hintertreiben“.
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Zpeckatnm acimi88i kjZW ceneafie, llmicil

Eine fo prächtige Operf als diefe, ift wohl noch nie auf dem Berliner Opern

theater gefehen, und eine io feltfame Mnfik, die aus unciiqne collatjg rnembria be

fiand, noch nie darauf gehört worden. k

Wer, dem es um Augenweide zu tbun ifi, muß fich nicht freuen über fchöne

nnd rnannigfaltige Decorationen, über einen kiinfilichen Hafen, über Meer und Schiffe,

Tempel, Vallifie, iiber das Bvntbardenreitt von Calicut, iiber daniedcr geftiirmte Qua

deriieine, die, wie die Rede gebt, zufammeugcpappt waren, über die Theatermafchixierie,

die fchöneu Berfpective, die vielen Gruppen von Indianern und Vortngiefeir und die

pantorniniifrhen Tänze] und wer wollte dabei vor Erfiauneti an das Gefev denken

können, das Barthe in feinen „Ztntuts pour [Ycaäemie rozrale (i6 UuZjquQ“ gibt:

“- l.'0yärn, par leur teten-nie,

Sei-ai'. reßoljek et 46331-1,

Quo 18a hellen! aojond clone brille-n. e' kiäionlaal

Wir Deu( en 1nd u ern aft nnd u enü am, um es ni t är erli u
3 3 I I I

finden, wenn ein io leichtfinniger Spaßvogel, wie Barthef um den Dichter und Com

poniften der Oper in den Hintergrund zu fchiebett, zu Gunfien der Tänzerinnen ein

Gefeß gibt, wie das: -

8L wua (leo): (police er coinpoeitsok), leiste-men' föoonela,

Zune fen comme onna oki-nackte,

Ar! (k7nnen: qu'nn 'ajn droit tio kinn-a e'. (In 30115,

In foren! &In public qui loi-Zoe an partei-ko:

0n uccoueoic. le. Japan..

In der That nnd febr ernfthaft gefprowen, gibt ein folches Theater, wenn auf

folchem auch nur die fchöne Bankunft, Malerei und Tanzkunfi ivetteifern nnd fich, idea

lifch in einander verfchlnngeir, zu Einem Zweck vereinen, ein angenehmes Scbaufpiel.

Aber, was könnten, was müßten diefe Künfte nicht erft für Jim-reife geben, wenn fie

in geftvwifierlicber Einigung mit der Ditbtkuitfi und Mirfik zn jenem fwöiten Zweck hin

firedten: den Verftand nnd das Herz durch lebendige Darfiellung leidenfchaftliäzer Sce

nen, die zu einer intereffanten Handlung mit einander naeh Regeln auf das befie ver

flochteir wären, zu unterhalten und zn bewegen, und zu großen und edlen Empfin

dungen zu begeiftern! Was für große Wirkung müßte dadurch erzielt werden, wenn

die Dichtkunft und Piufik, ioetclye vereint am -beftimttttefien und vernehmlichficn zum

Herzen fprcchen, die iibrigen Kiinfie nur herbeiriefen, um, unterftüßt durch ihre Kraft

und Schöne, nur um fo tiefer einzubringen in das menfchlicbe Herz und daslelbe in

das Gebiet des idealijch Schönen hinüber zu zaubern, damit es fich defto inniger und

fefter auch an das moralifeh Gute anfcbließe!

Doch, taufendmal iviederholte Wiinfche und lveiter nichts! Wir genufzbedürftige

Zögliirge der höheren Cnltur kennen das Beffere und üben es nicht aus; wir wollen

es reicht, noch öfter aber können wir es 1iiclzt, nnd die Vhilvfophie muß unfere Ar

mulh bedecken. Und die, welche reinern, gcifireichern Lebendgenuß herbeifchaffeir könnten.

wiffen oder vermögen felten die Schätze der Natur und Kunft zu benutzen, und Um

fiände verhindern oft die Ausführung des beften Witlensf des reinfien Kunfizweckes.

So fchlummern wir denn entweder in dem Kreife des Alltäglicben ein, oder rennen

mit dem Scheitel an das Siebengeftirn.

' 32- -
.
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Was nun die Mufik diefer Oper betrifft, fo kann man leicht fehließen. was das

Ganze für ein feltfames Ding fein müffe, da nicht mehr iticht weniger, denn - aan

zehn Componiften oleum et oper-nm dazu haben hergeben ntiiffen. Jfi eben viel!

toiirde der alte treuherzige Landgraf Philipp von Heffen fagen. Freilich; aber

eben darum ift auch deffen, toas fich iiber das Ganze fagen läßt, nur eben tvenig.

Zuvörderft alfo ergibt fich von felbft, tvelch' ein unnatilrlicher Zwang den Wor

*ten oder der Voefie, wenn man will , hat angethan werden müffen. da man die Mufik

der Arien den Worten des Herrn Filiftri gewaltfam angepreßt hat. Es ift in der

That noä) viel( daß die Worte fich nicht noch mehr mit der Mufik iiberwerfen. Aber

die italienifche Mufik ift gefällig und paßt fich zu Olllem. Denn es ift wohl keine Oper

erdenkbarf tvorin nicht i 808mm, das mi 8a trernar i] core, die cloici afiani, 011

Die! bar-bar() tormenro, P030 tiruona, gli ferrari, article] amante, und wie der

Schnickfchttack weiter heißt, dic Hülle und Fülle vorkommen follte,

Was nun die Sänger anlangt, fo verzerrten und verrückten fie die Menfur bis

zum Ecke( und die Jnftrnmente waren faft immer voraus. Und dann die unharmoni

fchen Verzierungen im Gefange in tnehrftimmigeti Sachen, was thaten die fiir einen

häßlichett Effect! Aber was tviffett folche Virtuofen von Reinheit der Harmonie.

Der dritte Act toiirde, wenn Ein Geift darin wehete, recht viel Jntereffe für's

Herz haben, denn an leidenfchaftlichen Scenen fehlt es in ihm tticht. Allein Tert und

Mnfif gehen, wer tveiß wie weit, auseinander. Es ift die Bekanntfclfaft im Wirths

haufe unter Moabitern und Hethiterit. Die tnehrften ilterittttive, ziemlich leer und

trocken, find von Alef f andri, und wer Alles an den unbedeutenden Ballets Hand an

gelegt hat, darnach wollen wir toeiter nicht fragen. *

Wenn man nnn aber folthe Opern nimmt. wie fie find, dabei einen Blick wirft

anf die vielen Attftaltett und Koften, welche fie verurfachen, und auf die zuftröntettde

Menge von Ptetifehett, welche dariiber vier bis fcchs Stunden verlieren und fich dabei

drücken und ängftigen: follte man da tticht an jenen verniinftigett und gittmüthigen

Barbaren denke-m der, als man ihm viel von der Bracht des römiithen Circus und

den feftlichett Spielen in Rom vorfagte, ganz trenherzig fragte: „Ader haben denn die

Römer keine Weiber und tember?" Und follte man tticht mit Rouffean fagen:

„CDM le meemttemeut. (ie Zai-msme, (Feet le pojcio (ia [Visit-elle, c'est; 1'0ub1i

(L68 goutß vimplea ot natureis, qui retttieut; 8( neceßsnira un nruußemeuk Zi

ftir-ale ?“ Wohl hat er hier, wie fo ofth Recht:

'Laut nmuaement jnutile es'. no mal, pmn- n11 Str-c:

9011' 1a 'ia ext. ai com-te, et lo [eine oi precienxt).

1) Die Mufik zu „ll-weg eii Game“ war folgendermaßen zuiammen geftellt: Ouverture au'

„ßemiramietey“ von Vrati (matt und alltäglich). (ihor der Vramtnen: „Zamora Armee“ von dem

Walle-mann Vqliltllo (ohne Kraft und rentiert-n). Der zweite nnd dritte Chor: „rien, rien“ und:

„T/ira il does*- aus „Ze-mii-aiiijetre* von Nafolini (nicht-Z Liefonderes), Arte des "einem „A011 (iin 1o

r-ele“ von Tat-chi. Arie: „kann eiii 3011“* von Bianchi. Arie: „dla ai mot-n" von Sarti (von der

Cantoni erhält-intim gefnngen). Arie: „Nuclear-n i] knew“ von Tarwi (lauter ital- Stbnhtkelei). Arie:

„niit eve. larcia“ will Tontbolinl felbft gefeht haben, doeh [vll fie von dem Orazeftermitgliede Carte

aga fein. Quartett: „heut kit-a“ von Ottani (fehr mittelmäßig). Zweiter Art: Fifwerq' Arie,

„yet-a qnetranna“ von Nlghini (das befte tn der ganzen Oper). Arte: „lm ext-navi.“ von Motte!

lari (von Babbinl abfcheulicp gefnngen). Nouveau; „an, quo in dena“ von Tarehl (das llergfte

'
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Solche Zufiände konnten nicht auf die Dauer beftehen. Nochmals

war es der Vartei der Jtaliener gelungen , dem Aleffanbri ein Libretto

zuznweudem aber dies-war auch die letzte Gnnftbezeiguttg, deren er fich rüh

men follte. Bald darauf fcheint er felbft von feinen beften Freunden verlaf

fen worden zu fein, denn eine Notiz im Septemberheft der muf. Monats

fchrift meldet: „daß Se, Maj. der .ltönig den Herrn Kapellmeifier

Aleffandri verabfchiedet und das Gedicht, der ihm bereits für den

nächftetr Carneoal anfgetragenen Oper: „xxlboiu“ ihm wieder abgenom

men und folches durch Herrn Filiftri an den kgl. Kapellmeifter Rei

chardt nach deffen Sommeraufenthalt in Giebiclyeuftein, nebft einem

eigenhändigen Schreiben gefandt habe, worinnen Se. Maj. diefem den

Auftrag ertheilen, jene Oper in Mufik zu fehen“.

Aleffanbri ging nun nach Italien zurück und blieb feit feiner

Entfernung von Berlin verfchollen. Reichardt, unzufrieden mit den

Theaterverhältniffen der Refidenz, hatte fich fofort nach Beendigung

der Vermähluttgsfeierlimkeiten vom Könige *einen dreijährigen Urlaub

erbeten, nm - wie er felbft fagt - durch ruhigen Landaufenthalt

nnd einige Reifen feine durch eine tödtliehe Krankheit fehr gefchwächte

Gefundheit ganz wiederhcrftellen zu können. Er zählte es felbft zu

den merkiofrrdigen Beroeifen königl. Freigebigkeit, daß Friedrich Wil

helm ihm während diefes Zeitraums feinen vollen Gehalt ausbezah

len ließ.

Reichardt fcheint bald nachdem ihm fein Urlaub bewilligt wor

den war, wieder eine Reife nach London und Paris gemachtzu haben.

Ueber den Aufenthalt und die mufikalifchen Erlebniffe iu erfterer Stadt

enthält das mufikalifche Wochenblatt vier fehr intereffante Briefe, deren

Mittheilung wir uns jedoch verfagen müffen. Vielleicht ioird es fpä

ter nröglich, darauf znrückznkommen. Weiter finden fich i1n erften Stücke

der muf. Monatsfchrift kurze Notizen über eine Reife nach Frank

reich, datirt aus Frankfurt a/M„ 18. Jan., Straßburg, 30. Jan.,

und Paris, 7. Near-z, die jedenfalls der Feder Reich ardt's entftatn

men und uns wenigftens einen Atthaltspnnkt bezüglich der nächften

was die Tantoni je gefungen haben mag). Chor der Indianer und Ballet: „stil queato o il gran gi

okoo“ au' Naumanns „kleaea-K Arie: „luilamnrj“ von Rofetti. Kerzen: „x011 ue terror*: von

Vitali (gefällig und mannigfaltig). Chor der Indianer: „Vieni, Queer-lern“ und Arie: „Clio fuck?“ von

Bianwi. Die fünfte Scene war aus Tonftüclen von Bianazi, Nafolini, Andreozzl und No;

bußazi zufammengefeyt. Die Chöre hatte Fafa; componirt. Arie: „Rabbi-l“ von Jornelli, Arie:

„den meta“ von TarHi, Quintett von vtauccini. Schlußchor au. „lydigeuia“ von Taraji.
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Anwendung feines Urlaubs geben. Die Berliner mufikalifche Zei

tung 1793 bringt in ihrem 21, Stück den Auszug eines Briefes

aus London) vom 18, Mai 1793 datirt) der ganz in Reichardt'fcher

Manier fich über den neueften Zuftand der Eoncert- und Theatermufik

dafelbft ausfpricl)t. Im Auguft 1793 macl)te er eine Reife nach Stock

holm; auch in Kopenhagen fcheint er um diefe Zeit gewefen zu fein.

Reichardt entfpracl) dem Wnnfche des Königs bezüglich der Com

pofition der Oper „.11b0iu“ nicht und hat überhaupt bis zu dem im

Iahre 1797 erfolgten Ableben Friedrich Wilhelms ll. nichts mehr

für die Bühne der italienifchen Oper in Berlin componirt. Warum

die Sache wegen der genannten Oper fich zerfchlug) vermögen wir

nicht anzugeben) wohl möglich) daß ihn der Verdruß darüber) daß Al

lefandri's Stelle fofort wieder befeßt wurde und ihm dadurch eine

freie und größere Wirkfamkeit auf's Neue unmöglich gemacht war) im

mer mehr verbitterte und ihm das Verbleiben in den früheren Ver

hältniffeu rcnerträglich machte. Wir l)aben bereits mitgetheilt) wie er

längft mit der Abficl)t fich trug) feine Stelle in Berlin niederzulegett.

Gerber) der ihn in Hamburg nach feiner Oiückkehr aus Stockholm traf)

und dem er ebenfalls feinen Blau eröffnete) fich fortan dem Landleben

widmen zu wollen) fucl)te ihn vergebens davon zurückzubrittgen, Die

erften Schritte) feine Etttlaffuttg zu erhalten) follen damals bereits

gefcl)ehen fein,

Den Bemühungen Filiftrrs war es gelungen) in dem feitherigen

Ehurfürftlich-Mainzifchen Kapellmeifter Righini() dem verhaßten

1) Vincenzo Righini) geb. 1756 zu Bologna) gefi. dafelbft 1812) hatte

in feiner Jugend eine ausgezeiäncete Sopranftimme) die er aber verdarb) weil er wäh:

rend der Mutation zu viel fang. In- der Theorie erhielt er Unterricht von k. Mar

tini. Um 1776 kam er nach Vrag als Sänger an die 0pera built., 1779 nach

Wien als Kapellmeifier an die italienifel)e Oper und Gefanglehrer der Vrinzeffin Eli

fabeth von Wiirtemberg. 1788 trat er in Ehurmaiiczifme Dienfte. Gerber fagt

iiber ihn: ))Sein Betragen im Umgange ift ganz anfpruchslos) das Gefälligfte) was

ich je an einem Künftler bemerkt habe) und das Menfchetc feiuesgleichen von ungleich

geringerem Gehalte verdiente) als Mufter vorgehalten zu werden. Er ifi übrigens ein

wohlgewachfener Mann 1cnd von blühendem Aeußern". Righiui componirte in Ber

lin) 1793: „Lünen nei Banjo“, Drummer eroi-tragieo, „ll 'krioufo cidarj

anna“, drammo. con een-i (zur Vermählung des Krouprinzen). 1794: „li natnie

691p 0110“. Cantate. (zum Beften der Armen actfgefiihrt). 1797: „stalanta e

Jiilsleugro“, Kerio. teatraie abe introciuea nc] un hallo aiiegarieo (zur Vermäh

lung der Vrinzeffin Augufie). 1799: „armicla“, Drama von Eoltellini (von
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Reichardt einen nicht zu verachtenden Rivalen gegenüber zu ftellen.

Sich felbft gewann er in denfelben einen willigen Componiften für

alle feine ungeheuerlichen Opernterte. und dem fanften. anfpruchslofen.

gefälligen Küuftler mochte es überhaupt leichter möglich fein. den Ver

hältniffen fich zu fügen und fich dauernd in Berlin zu firireti. wie dem

ftolzeren. felbftbewußteren Reichardt. Als Componift und fchaffen

der Tonkünftler war der Deutfche dem Jtaliener allerdings weitaus

überlegen. aber darnach hat wohl weder Filifiri noch feine Gönne

rin. die Madame Rieß etwas gefragt; Jhnen war es ja nur darum

zu thun. einen lenkfamen Kapellmeifter zu bekommen. Reichardt ift

originaler. bedeutender und dramatifcher. Die Fähigkeit desfelben. mit

großen und kühnen Strichen zu malen. ein theatralifches Ganze *her

zuftellen. geht Righini völlig ab. Dagegen muß man feinen Wer

ken Gediegenheit in der Ausführung. befonders in der Durcharbeitung von

Enfembleftücken. leichte und gefällige Melodien. Wohllattt und an

muthigen Fluß nachrühmen. Wenn auch feinen dramatifchen Characte

ren Beftimmtheit und ,Individualität mangelt. feine Schreibart zu fehr

in's Breite geht und den im Einzelnen oft trefflichen Ausführungen

hervortretender Seeuen und Situationen die charaeterifireitde Mannig

faltigkeit abgefprochen werden muß. fo ift doch die Klangwirkung fei

ner Contpofitionen eine ftets befriedigende. weßhalb fich diefelben auch

vorzugsweife für den Concertvortrag eignen. Jm Uebrigeu theilt er

das Schickfal aller Tonfeßer. die fich entweder von ihrer Nationalität

losgefagt und Nachahmer anderer Schulen geworden oder zu ängftlich

dem Zeitgefchtnacke fich gefügt haben. Haffe. Gratin und Nau

mann wurden Jtaliener. Righini rang vergebens darnach. fein

Vorbild Mozart zu erreichen und den Forderungen. die wir an ein

acht deutfches Werk ftellen. gerecht zu werden. Seine und feines fpä

teren Collegen Himmel Werke find zudem noch beeinträchtigt durch

den befondern Berliner Mufikgefchtnack. dem fie fich allzu willig fügten.

Es vermag uns ftets die einfache Größe Gluchs. der fchalkhafte Hu

mor Hahdms. die himmlifche Anmuth Mozarts. die überwältigende

Leidenfchaftlichteit Beethovens. zu fcffeln. weil diefe Eigenfchaften

Filiftri ganz nmgearbeitet). 1800:* „Tigi-ane“, 1)i-omnia. erat-fragte() ron car-j

e ballj. 1803: „Eeruoalomme liberata o--i. armicla al Campo (ie

kraoclii“, 1)i-omnia. „l-a retro inc-untern“. Drummer. (Sämmtliwe Texte

find von Filiftri).
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diefen Meifter-n, eigen find und fie nur fich felbft geben, nur ihr

innerftes Wefen darftellenf wenn fie einer gewiffcn von ihnen einmal

eingefchlagenen Richtung die aber ihrem Character entfpricht und deß

halb originell ift, treu bleiben, während gefällige Nachgiebigkeit und

Fügfamkeit in Sachen der Kunft gar leicht Schwäche und Mattherzig

keit zur Folge hat. Hierin liegt auch der nächfte Grund, warum be

wunderte Werke auf immer mit der Mode und Gefchmacksrichtung, die

fie hervorgerufen haben, verfchwinden.

Was Reichardt noch abgehalten haben mag, Hand an die Com

pofltion des „sidoju“ zu legen und nach Berlin zurückzukehren, das

waren wohl die politifchen Verhältniffe der damaligen Zeit, Das Ge

witter, das feit Jahrzehnten unheilfchwangeres Gewölk über Frankreich

aufgethürmt hattef hatte fich zu entladen begonnen und zwar in fo

furchtbarer und erfchüttertider Weifef daß das ganze übrige Europa

die Nachwirkungen der gewaltigen Stürmef die jenfeits des Rheines

fich vergebens auszutoben fuchten, empfand. Wohl meinten die Fürften,

gewöhnt fich als Herren der Welt und Lenker der Gefchicke der Völker zu

betrachten, mit leichter Mühe der Revolution einen Damm entgegen

feßen, den ausgetretenen Strom in feine Ufer zurück zwingen zu kön

nen, aber wie fehr follten fie enttäufcht werden] Auch Friedrich

Wilhelm ll., voll edlen Drangesf feinem königl. Bruder in Frank

reich Hilfe zu bringetu hatte ein gewaltiges Heer an den Rhein gefen

det. Cr und mit ihm die Prinzen des königl. Haufes verließen am

10, Juli 1792 Berlin, u1n an der Campagne Theil zu nehmen und

blieben vorausfichtlich lange von da entfernt. Wirklich fah der König

erft im Spätjahre 1793 feine Refidenz wieder. Reichardt, dem mit

ihm feine einzige Stüße fehlte, dürfte dadurch znmeift bewogen worden

fein in Verhältniffe wieder einzutreten, deren fatale Geftaltung Nie

mand beffer zu durchfchauen vermochte, als eben er felbft. Dennoch

können wir ihm nicht völlig Recht geben. Hätte er ausgehaltem hätte

er mit Klugheit die Situation zu beherrfchen gefucht, würde er nicht

durch fortwährende Abwefenheit feinen Feinden freies Spiel gelaffen, -

wir find davon itberzeugt, - Niemand würde ihn aus feiner Stellung

verdrängt haben. Sehr bezeichnend ift dasjenige, was Gerber über

ihn am Schluffe feiner Biographie im „Tonkünftlerlericon 1792", an

knüpfend an die Aufführung des „Bremens" und am Anfänge der

Fortfeßung derfelben im „neuen Küuftlerlericon 1813" fagt:

1792. „Welche lachende Ausficht öffnet fich ihm in Zukunft fiir die Kunft fo
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wohl. als für ihn insbefondere. Es fcheint, als wolle das Schickfal ihm jene Tage

der Unruhe wieder vergüten, welche ihm ehedem Reid und Eabale zubereiteten. Denn

nur allzu oft hat auch er erfahren müffen. daß der Genuß eines ausgezeichneten Glücks

und ein ruhiger Genuß fich *felten miteinander vereinigen und daß der nnbemerkte

Strauch im Thale oft ruhig und unberührt fteheu bleibt, wenn der Sturm den Gipfel

des Baumes auf dem Berge bis zur Erde beugt. So hatte er manchen Kampf beim

Antritte feines Amtes, auf feinen Reifen und wegen feiner Schriften anszuhalten.

Wohl ihm, daß fich die Waagicbale feiner Verdienfte immer tiefer fenkt und die Ach

tung des Publikums in eben dem Grade immer höher fteigt“.

1813. „Wo find die frohen Ausfichten hin, welche mir meine Phantaifie am

Ende feines Artikels im alten Lexicon vorfpiegelte? Meine warme Theilnahme an dem

Wohl und der Blüthe der Kunft und der Künftler ließ mich auf einen Augenblick ver

geffen, daß wir armen Metifcheti die Erfüllung unferer Hoffnungen und Wünfche nur

von - Menfchen erwarten können. Leider haben nun fchon lange Reichardts große

Talente und Kcnntniffe aufgehört an der Spitze eines zahlreichen und auserlefenen

Künfilerclfors zn wirken. Schon lange lebt er fich felbft, wie er fagt, auf feinem

Landhaufe zu Giebichertfiein bei Halle. Mit gleicher Behaglichkeit möchte fich aber ein

junger, thätigeo und erfahrner Schiffscapitain in ein Land verfept fehen, wo man die

Schiffe blos aus Knpferfiichen und kein anderes Geträffer , als den vorbei riefelnden

Schmerlenbach kennt. Wozu ihm hier alle jene mit Fleiß und Anftrengung errungenen

Einfiäoteic und Kenutniffe in feiner Kunft ttüßen? Aber gefeßt auch, er fände in feinem

dermaligen Zuftande vollkommenen Erfaß für den Verlufi der Freuden, womit ihn ehe

mals die Ausübung feiner Kunft im Großen belohnte, fo kann doch für diefe der

Verlufi eines fo thätigen, feurigen und erfahrneit Führers in feinem *blühendften Alter

nicht gleichgültig fein“,

_ Jft man den Ereigniffen im Leben Reich ardt's und feiner

künftlerifchen Thätigkeit bis hieher gefolgt, und faßt man die Berliner

Theaterverhältniffe zugleich in's Auge, fo kann fein endlicher Rücktritt

oder, wenn man fo will, feine Eutlaffung iticht mehr überrafchen. Es

kommt aber noch ein Moment hinzu, der nicht minder bedeutfam ift,

als die von uns bereits angeführten. Reichardt paßte feiner politi

fehen Gefinnung nach nicht für eine Stelle, die ihn fo nahe dem Hofe

verband, am allerwenigften aber mit einem Hofe, wie es der Fried

rich Wilhelm ll. war. Er. der felbft auch unter der fchändlichen

Günftlings- und Maitreffenwirthfcljaft zu leiden hatte, wodurch die

Regierung diefes Königs gebrandmarkt tvirdf erbittert und gereizt durch

alle Unbilden, die ihn perfötilich trafen und nicht gewöhnt, feine Worte

vorfichtig und ängftlich abzuwägen, war nie darauf bedacht aus feinen

Sympathien für die franzöfifche- Revolution ein Geheimniß zn machen.

An die Stelle der monarchifchen Regierung Friedrichs ll. war aber

unter feinem Nachfolger eine Adels- und Eamarilla-Regierutig getre
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ten. Die ariftocratifche Hofpartei. ebenfo unter ihm. wie in allen

ähnlichen Fällen. wo es ihr gelang Gewalt über den Regenten zu

gewinnen. darnach den König umgab und Alles mit äußerfter Sorg

falt entfernte. was ihm die Augen hätte öffnen können. ftrebte eine Art

Schreckensfhftem durchzuführen. So nur konnte ihr dem Lande und

dem öffentlichen Leben fo verderblicher Einfluß gefichert werden. Was

nur irgend eine Spur von Geringfchäßung der herrfchettdett Gewalten

verrieth. wurde als gefährlich bezeichnet. jede freimüthige Beurtheilung

der politifchett Zuftättde als ruheftörettdes Verbrechen geahndet. Die

Vreßfreilfeit ward eingefchränkt. ein geheimes Bolizeiamt errichtet.

Man befoldete Spione. die fich in die Vrivatgefellfchaften und Fami

lienzirkel einfchliclfett. alles Vertrauen tilgten und unter den älteften

Freunden Mißtranett erregten, Wie leicht war es da. einem geha'ßten

und mißliebigen Beamten eine Falle zu ftellen. ihn zu verdächtigen

und um die Gunft feines Fürften zu bringen. Man brauchte gar nicht

fo keck 1tnd offen zu reden und zu handeln. wie es Reichardt that.

Sein reizbares. aufbraufendes Wefen und das Uitgeftüm. mit dem fich

fein Unmuth Bahn brach. lag nun einmal in feinem Character. berech

nende Klugheit und Vorficht war feine Sache nicht. Man erzählte.

daß er einftmals beim Kartenfpiele fämintlichen Königen die Köpfe

mit dem Benterkett abgefchnitten habe: ..So müffe man es allen Köni

gen machen". Ob diefe Anecdote wahr ift oder nicht. müffen wir da

hin geftellt fein laffen. aber ficher ift es. daß man diefe oder vielleicht

ähnliche Aeußerungen zu feinem Nachtheile benüßt hat. Aufpaffer. die

ihn umgaben. lauerten auf jedes feiner Worte. gefchäftige Zuträger

cntftelltett fein Leben und Treiben und bereiteten fo allmälig feinen

Sturz vor. an dem er allerdings reicht ganz ohne eigene Schuld ift.

Der König. der ihm ftets gewogen war. wurde endlich gedrängt feine

Entlaffung auszufpreclnktt. Diefe erfolgte im Jahre i794,

Ehe wir weiter gehen. möge noch der neuen Kräfte mit einigen

Worten gedacht werden. die in der nächften Zeit der italienifchen Oper

iu Berlin angehörten und der Berhältniffe des deutfchen Theaters. wie

fie während der Dauer der Regierung Friedrich Wilhelms ll.

fich geftalteten,

Eine Lebensfrage für die italienifche Oper war die Gewinnung

einer erften Sängerin. Man mußte Alles aufbieten, um eine Prima

donna herbeizufchaffen und fand fie endlich in der Maria March etti
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Fantozzij), die damals in Jtalien großes Auffelfen erregte und die

1792 mit 3000 Thlrn. und 100 Louisdwr Reifeentfchädigung engagirt

wurde, ja die Roth war fo groß, daß man ohne viele Worte zu

machen, fogar ihren Mann, Angelo Fontozzi, einen unbedeuten

den Baritoniften, mit in den Kauf nahm. Die Fantozzi befaß eine

außerordentlich ftarkefetwas fchwerfällige Stimme, die zwar iricht von

großem Umfange war, doch fof daß fie das eim Vorbeigehen anftreifte;

die Tiefe klang ein wenig rauh und dumpf. Die Künftlerin hatte ihre

Stimme fehr in ihrer Gewalt, intonirte rein und fang, wo es erfor

derlith war, mit ziemlicher Fertigkeit, obwohl alsdann etwas ange

ftrengt, befaß den italienifchen Ausdruck mit feinem Guten und iticht

zu viel von feinen 1iebertreibungen„ ja man rühmte ihrem Gefang fo

gar warme Empfindung nach. Jhr Spiel, unterftüßt von einem ftatt

lichen Aeußern, war meifterhaft und fo wie man es von der beften

Actrice auf dem Operntheater nur verlangen konnte.

1798 kam die ausgezeichnete Sängerin MargaretheLouife

Schick")„ geb. Haniel nach Berlin und fang mit vorzüglichem Erfolge

zuerft auf dem Sthloßtheater in Righinrs; „i'ine0ntr0 iua8pett0“.

Man rühmte von ihr, daß fie mit wahrer Liebe für die Kunft erfüllt tvar

und dasjenige, was darin zur Vollkommenheit führte, mit einer Unermüd

famkeit und einem Forfthtttrgsgeifte übte, welche überrafchen, ja die

ganze Olufmerkfamkeit auf fie lenken mußte. In dramatifmeit Partien,

die fie mit kräftigem Ausdruck und hinreißettdetn Feuer fang, übertraf

fie alle ihre Vorgänger-innen, cllliit der rcinfien Jntonation verband

fie eine beifpiellofe Sicherheiy fo daß ihr in den fchwerften Vaffagen

nie oder nur felten ein Thu verfagte. Ihre Stitnme hatte einen Um

fang von LOctaven (xt-Z). Gegen ihr 30. Jahr hin verlor fie in

der Höhe die Biegfamkeit der Töne, dagegen gewann die Tiefe an

Stärke und Metallflang.

1) Geb, 1767 zu Neapel, 1786 hatte fie fich in Mailand verheirathet, in Ber

lin war fie 1805 nerabfcbiedet, doch wohnte fie noch einige Zeit dafelbfi. ,Ihre Toch

ter war die rühmlichfi bekannte Sängerin Weichfelbair m.

7) Geb. 1773 zu Mainz, Schülerin des bekannten Gefanglehrero Steffani

in Würzburg und Righinid. Friedrich Wilhelm ll, hörte fie in Frankfurt nnd

war wie Mozart, der fie ebendafelbft kennen lernte, fo entzüekt an ihrem Gefange,

daß er fie fofort nach Berlin eiulud. Sie blieb eine Zierde der Berliner Bühne bis zu

ihrem Tode, 1809.
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Faft gleichzeitig mit der Vorhergehenden (1794) trat Franzisca

Burnat, geb. Friedel zur kgl. Oper. Jhre Stimme7 obwohl an

genehm, erwies fich für das große Theater als etwas zu fchwach, doch

befaß fie viel Fertigkeit und war, was man fo nenntf eine vella Can

tatriae. (f- 1847). '

Noch muß auch der Gattin des Kapellmeifters Righinii), einer

vortrefflichen Sängerin, Erwähnung gefehehen, die bis 1798 der Ber

liner Oper angehörte, vorzugsweife aber bei der 09ern brille. befchäf

* tigt war.

Eine andere Zierde der Berliner Oper, obwohl nicht gerade ein

befonderer Liebling des Publikums, wurde von 1793 an Amalie

Schmalz7), eine Schülerin Naumanws. Jhre volle, klare, ganz

dem Thegter atigemeffette Stimme hatte den ungewöhnlichen Umfang

von g-ä, und alle diefe Töne vermochte fie unübertrefflicl) fchönF klar

und gleichartig zu gebrauchen. Zugleich konnte fie den Ton bis zur

äußerften Stärke anfchwellen und gleichfam wieder in leife Fäden aus

fpinttett. Bei aller unbefchränkten Herrfchaft über die Noten und ihre

Kehle foll ihr Vortrag dennoch immer einfach und befcheiden geblie

ben fein.

1794inRighini's „Lues“ fang Eoncialini zum lehten Male.

Er war plößlich in Ungnade gefallen und penfionirt worden. Seine

bisherige Freundin ,* die berüchtigte fchöne Gräfin Lichtenau, machte

im Jahre 1795*eine in der damaligen Zeit viel Auffehen erregende

Reife nach Italien. Zn ihrer Gefellfchaft befand fich unter andern

zweideutigen Verfönlimkeitett, auch ihr täglicher Gefellfmafter, Herr

Filiftrß mit der Würde eines Reifemarfchalls der kgl. Maitreffe

begnadigt. ,In Siena angekommen, erinnerte fie fich daran, daß dies

1) Rofine Eleonore Elifabeth Henriette Righini, geb. Kneifel,

war 1767 in Stettin geboren, fie fang zuerft 1782 auf dem deutfcheti Theater in Ber

lin, ging dann nach Hannover und London, wo fie fich vollftändig ausbildete und

wurde nach ihrer Rückkehr in Frankfurt am Main engagirt. 1798 ging fie nach Ham

burg und war dort zwei Jahre lang der Liebling des Publikums. Nach ihrer Rückkehr

nach Berlin, 1800, ließ fich ihr Mann von ihr fcheidett. Krank trat fie nun wie

der ihre Stellung in Hamburg an, erlag aber fchon 180l einem Zehrfieber in Berlin,

wohin man fie noch im Sommer 1800 gebracht hat-teh um ihre Kinder nochmals

zu fehen.

7) Geboren in Berlin 1771, gefiorben dafelbft 1848. Ihre frühere Gefangs

bildung hatte fie dem gefchäßten Gefanglehrer J. Z. Kannegießer, kgl. Kammer

mufitus zu danken, der auch Righinks Gattin in ihrer Jugend unterrichtet hatte,
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der Geburtsort ihres Berliner Hausfreundes Concialini fei, und

da diefer ihr gegenüber oft mit den großen Summen geprahlt hatte,

die er feiner alten Mutter zur Unterfiüßnng in die Heimat fandte, fo

erkundigte fich die Gräfin nach diefer zärtlich geliebten Mutter und

ließ fie zu fich befcheiden. Aber anftatt eine anftändig gekleidete Wittwe

zu finden„ präfentirte fich ihr eine von tieffter Armuth gedruckte alte

Frau, die behauptete, daß ihr Sohn ihr niemals auch nur die min

defte Urtterftühung zugewendet hätte, Als die Gräfin, die wie alle

ihre liebefpeudenden Schwefieru im Grunde ein theilnehtrtendes und

mitleidiges Herz hatte, erftaunt über folche Gefithllofigkeitf Beweife die

fer Ausfage begehrtez brachte ihr das arme Weib die Briefe des Säu

gers. Sie beftätigtcn nicht nur die gemachten Ausfagen, fondern ent

hielten auch noch Schilderungen über den Berliner Hof und befonders

über die Gräfin, die für diefe nichts weniger als fchmeichelhaft waren.

Die darüber höchlich erzüritte Damm der fich nun fo plötzlich der un

treue Diener des Königs, der fchlechte Freund und der undankbare

Sohn mit einem Male in feiner ganzen verachtungswürdigen Blöße

darftelltef berichtete darüber an den König und Concialini wurde

fofort entlaffeu.

Wir haben das deutfche Theater in dem Augenblicke aus dem Ge

fichte verloren, wo es von Friedrich Wilhelm ll. zum National

theater erhoben worden war. Der König befuchte mit Vorliebe die

Vorftelluugeti des Haufes auf dem Gensdmrmeumarkte, wo man, ob

wohl die Sänger noch viel zu wünfcheu übrig ließen, doch rüftig fort

fuhr, Sjngfpiele aller Art zu geben und deutfche, italienifche und fran

zöfifche Werke mit gleichem Eifer in Scene feßte. Da jedoch die erften '

Vorftellungen feinen Wünfchen nicht ganz entfprachett, fo wurde der

bisherige Director anftändig penfionirt und blieb dem Juftitute ferner

nur als Regiffeur zugetheilt() und an feiner Statt der Vrofeffor

E ngel vom Joaehimsthayfchen Ghmnafinm mit der artiftifchen

Leitung der Bühne betraut. _Zugleich wurde eine Generaldirection er

nannt, beftehend aus dem Geh. Oberfinanzrath von Beyer und den

Vrofefforen Engel und Ramler. Unter ihnen waren der Kriegs

rath Bertram als Secretär und der Kammerfecretär Jacobi als

Rendant angeftellt. Juftiziarius und Confulent des Theaters wurde

in der Folge der Geh. Rath von Warf ing. Der Balletmeifter Lanz

wurde Theaterinfpector.

1) Bis 1790, wo Fleck an feine Stelle trat,

r
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Das kräftig aufblühende Inftitut gewann bald treffliche Mitglie

der, Neben Frifchmuth wurde E. Bernh. Weffelr) (1768-1826)

als Mufikdirector angeftellt) diefem gefellte fich einige Iahre fpäter

(1792) der tüchtige Bernh. Anf. Weber (1766-1821).

In dem Theatcrdichter K. A. Herklots (1759-1830) fand die

Bühne einen fehr glücklichen Verfifieatenr) der nicht nur die Berferti

gung gelegentlicher Thcaterreden übernehmen konnte) fondern auch die

beften italieuifchen uud franzöfifchen Operuterte mit Gefchick zu über

feßen) ja ihnen oft durch Aenderungen und Zufäße noch etwas aufzu

helfen wußte. Der berühmte und gelehrte Zeichner und Kupferftecher

I. W, Mei() Biccdirector der Academie) forgte dafür) daß) nach von

ihm gefertigten Zeichnungen) richtige und gefchmackvolle Eoftüme her

geftellt werden konnten) und der Theaterntalcr Verona bezaubertc das

fchauluftige Publikum dnrcl) feine zwar etwas abeutheuerlichen) doch

immer prächtigen Decorationen.

Wir übergehen die berühmten Scl)aufpielcr: Fleck) Mattaufch)

Ezechtißkt)) Ifflatcd) Betl)mann) Befchort) die Eomiker: Un

zelmanu und Reinwald und Andere) deren geniale Darftellungen

das deutfche Theater in Berlin zu einer Pflauzftätte deutfcher Schau

fpielkunft ncachten) und verweilen nur noch einen Moment bei deffen

Gefangskräften.

Unter den Sängerinnen find hervorzuheben: die Baraniu s)

Unzeltnanu) Altfilift) Müller und Eunicke; unter den Sän

gern: Lippert) Ancbrofch) Bianchi) Kafeliß und Eunickej).

Von der italienifchen Operngefellfchaft wirkten zugleich auf dem Natio

naltheater mit die Scl)malz und Schick und der .Baffift Franz) hie

1) Friedrich Eu uicke) geb. 1764 zu Sachfetchaicfeu bei Oranienburg) befaß

eine tvundc-rvolle Tenorfiimme. Nachdem er in Schwedt) Mainz) Bonn) Amfterdam und

Frankfurt am Main eugagirt gewefen war) kam er 1796 rcacl) Berlin) trat mit Beifall

als Tamino und Belmonte auf und blieb fortan eines der bcliebtefien Mitglieder der

Bühne. 1823 ward er penfionirt) er ftarb 1844. Eunicke war ein guter Gefang

lehrer und ein talentvoller Licdercomponift. - Seine zweite Frau) die oben genannte

Therefe) geb. Schwachhofer) war aus Mainz) das damals wie es fcheint) alle

Bühnen mit Sängern und Sängerinnen verforgt hat und die Baterfiadt unzählige!:

Gefangsküccftler ift, Sie fang fcl)o1c in ihrem 13. Jahre auf dem Theater und war

mit ihrem nachherigeic Gatten) der ihr Lehrer war. in Ancfterdanc und Frankfurt am

Main zufacnmeu eugagirt. Beide kamen gleichzeitig tiacl) Berlin. Theref e wurde

1830 penfionirt und ftarb 1849.



511

und da auch Fifcher. Die Baraninst) wird als ein fehr brauchba

res Mitglied der Bühne und fehr fchönes Weib gefrhildert. Rei

chardt") entwirft uns folgendes Bild vou ihr uud den übrigen Ge

fangskräfteu:

..Sie ift eine entfchiedene Blondine und befitzt alle Reize. die diefer Frauenzim

mergattung zukommen. Eine blendend weiße Haut. jugendlich gefüllt und gewölbt. ein

unfchnldiges. freundliches. hellblaues Auge. das felbft dem Ausdruck des Mnthwillens

einen oerführerifclfett Attftrich von Heiligkeit gibt. und ein Haar. deffen Farbe neben

jener Haut dunkel erfcheint und bei allen Vorzügen der Weichheit und Glätte den Feh

ler vermeidet. dem Gefichte einen Ausdruck der Mattigkeit und Erfchlaffung zu geben.

Quido wiirde nach einem folchen Modell fiir die (Hottvertoattdte gegeizt haben. Sie

bezaubert immer. zumal da mit ihrer natürlichen Schönheit eine gewiffe Weichheit und

Rundung der Bewegungen. die nur auf der Bühne fo freien Spielraum haben. nur

hier Gelegenheit finden. iu fo mancherlei phantaftifchetn Gewaude zu erfcheinen. und der

füßtönende Silberlaut einer nie kreifchettdeti. auch in ihren tiefften Tönen rein und

klingend anfprechettden Stimme fich verbinden. Alles an ihr erfcheint iu vollkommen

ftem Ebentnaaße. * -

..Madame Unzelntattttö) hat lichtbranttes Haar. ein großes. durchdringendes.

dunkelblaues Auge und eine fo zierliche Eteftalt, daß es gänzlich von ihr abhängt. wie

viel jiittger fie attf der Bühne fcheinett will. als fie ift. Man toürde ihrettoegett den

Ausdruck: f chöues Kind erfunden haben. wenn ihn die Sprache nicht fchon gehabt

hätte. Reiz. Jugend. rührender Ton der Sprache. Wahrheit. Ausdruck. Junigkeit des

Spiels. gute Methode int Gefang. Alles reißt bei ihr hin. Ju Folge einer anhaltenden

Heiterkeit verlor ihre Stimme an Kraft. es blieben ihr nur wenige ganz reine Töne.

aber diefe weiß fie fo gefchickt zu verwenden. fo hinreißettd. gefühlooll und zart. mit

fo vieler Oeeonomie und Confequettz zu gebrauchen. daß fie mehr Gewalt über die

Herzen übt als die größten Sängerinnen. Ju ihrer fchwachen Stimme liegt eine Jn

nigkeit. ein Wohllaut. dem Niemand widerftehen kann.

1) Henriette Rahel Varanius. geb. Hufen aus Dattzig. wurde 1786.

18 Jahre alt. in Berlin als Schaufpielerin und Sängerin engagirt. 1788 heirathete

fie den Schaufpieler Baranius. von dem fie aber fchon ttach 2 Jahren wieder ge

fchieden wurde. 1799 verband- fie fich mit dem Kämmerier Rich. geft.1853. Sie

war einige Zeit die Maitreffe des Königs und wird als eitte ziemlich characterlofe Bertolt

gefthildert. eine Annahme. wozu allerdings der Untftattd berechtigt. daß fie fich mit

einem fo berüäztigten Metifclfetc. wie Rich es war, intim machen konnte. Man er

zählte fich mit Entriiftung von den Orgien. die diefer mit den nach Potsdam berufe

nen Schaufpielertt im neuen Valais arrangirte. Die Baranins war immer die Kö

nigin diefer ausfchweifettden Fefte. denen gewöhnlich auch Friedrich Wilhelm

beiwohnte.

7) Diefe und die folgenden Eharaeterifiikett finden fich in dem von ihm her

ausgegebenen Lyceum der fchönen Künfte. Berlin. 1796.

3) Friederike Aug. Eonradine Unzelmann. geb. Fltttner ausSotha.19jährtg. an den

Sehaufpieler unzetman n vetheirathet. gehörte feit 1738 dem deutfwen Theater in Berlin an 1804 ließ

fie .ich fözetden und heirathete 180b den berühmten Vethmann. Sie ftarb 1815.
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„Beidef die Baranius und unzelmann find noch größer und bedeutender

als Schaufpielerittnen, wie als Sängerinnen. Gerechtes Lob gebührt ihnen auch wegen

ihres unermüdlichen Eifers, womit fie Wochen lang. ohne die Raft eines einzigen Ta

ges. in Hauptrollen auf der Bühne erfchienen und fich weder durch die ihnen zugemuthete

Atiftrengung. noch durch ein oft leeres Haus abhalten ließen, den ganzen Zauber ihrer

Gefchiifliihkeit und Liebeuswürdigkeit zu entfalten. Sie find Meifter-innen iu der Kunft

fich zu kleiden und weichen keiner Schaufpieleritt auf den größten Theatern Europas

an gefchmackvoller Wahl uud glänzender Pracht ihrer Coftütne, zu deren Kofien die

Garderobegelder freilich tiicht hinreichen 2c. *

„Mamfell Altfilifil) befißt viel von der Natur. ein fprechendes Auge, eine

wohlgezeictntete Stirne, eine Fülle rabetifchwarzen Haares, eine höchfi angenehme Tiefe

und vielen Wohlklang der Stimme, einen gefunden Wuchs. Knabeurollen, denen die

fer in höchfter Vollkommenheit eutfpricht, find ihre vorzüglichften.

„Madame Müller") hat keine ftarke, aber eine fehr gebildete Stimme. viel

Kunfifertigkeit, einen richtigen Vortrag und die feltene Gabe einer überaus verfiiiud

lichen Ausfprache. Jhr befcheidenes Spiel. ihre fchlatike, zierliche Geftalt erregen einen

vortheilhaften Eindruck. wenn gleich eine Schüchternheit, zu der fie keine lirfache hat,

fie abhält, fich einer gewiffen Leichtigkeit zu überlaffen, wodurch das Vergnügen der

Zufchauer erhöht würde. *

„Lip pert") hat einen Umfang der Stimme, wie er nur wenigen Menfchen zu Theil

ward, - er fang z. B. den Belmont iu der „Entführung“ und den Saraftro in der

„ZauberflöieN - viel Mufikfertigkeit, viel Eifer, gute Laune und Gabe der Nachahmung

und Erfindung.

„Ambrofchv, erfter Tenorift, ift ein äußerft gefchmackvoller, kunfivollendeter

Sänger, der alle Forderungen des Kenuers befriedigt und mit edler Manier im Vor

trage die vollendete Dnrftelluug eines tüchtigen Schaufpielers in hohem Grade verbindet.

„Bia11chi5). ein Italiener, der einen fehr angenehmen, obwohl nicht umfang

reichen Bariioit. Mufikfertigkeit, eine gefällige Leichtigkeit im Bortrage tändelndeti Ge

fanges und die Gefchicklichkeit befitzt. einzelne„ trefflichen Comikern unter feinen Lands

leuten abgefehene Sceneu mit tätifchender Gewißheit ttachzuahmen.

„Kafelißöt ift kein ftudirter Sänger. hat aber Gelehrigkeit und Feftigkeit ge

1) Caroline Sophie Uitfilift. geb. 1776 in Berlin, gehörte von Jugend auf dein Theater

an. Naeh 1797 wird fie nicht mehr genannt.

2x Marianne Müller. geb. Hellmuth, 'am 1788 als erfte Sängerin zum deutfäfen Theater

in Berlin. Sie war 1772 in Mainz geboren, verheiraihete fich 1792, wurde um 181b penfionirt und

fiarb 1851. _

3) Friedria; Carl Lippert, 1758 in Neuburg a. d. Donau geb. , gehörte von 1788-1798 der

Berliner Bühne an. Seine Frau Carolina, geb. Werner, fang die Königin der Nacht und andere

hohe Eopranpartien.

4) Jofepb Carl Antbrofcb, ein Oefierreieher, geb. 1759, ftudirte die Mufik bei Koßeluq; in

Prag und kam 1791 nach Berlin. Er ftarb 1822.

6) Antonio Bianchi, 1758 in Mailand geb., war von 1793-95 Mitglied des Nationaltheater'.

E! war ein guter comifwer Stinger und niHt ungefihi>ter Compouift.

6) Gottfried Nafeiiß, 1709 zu Sondershaufen geb., war von 1787 bis zu feinem Tode 1813

bei der Berliner Bühne engagirt,
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nug. fchwere Bufforollen theils in feinem nafitrliäzen Baß, theils in einer angenom

menenFiftel vorzutragen. Seine Earicaturen haben einen Reichthutti ächt contifcher

Züge, denen keine griesgrämige Laune widerfteht". *

Die vorftehend genannten Gefangskräfte, denen fich etwas fpäter,

1801, der berühmte J. G. Gern() gefellte. waren zugleich diejenigen,

mit denen in Zukunft Reichardt hauptfächlich zu thun haben follte,

Vorläufig, vor feiner Veradfchiedung, werden nur zwei Arbeiten ge

nannt. die von ihm für das Nationaltheater beftimmt gewefen und dort

zur Aufführung gekommen waren: die Mufik zu „Macbeth“ (28. Dec.

1787) und die Operette: „Claudine" von Villa Bella _(3. Auguft

1789). Erftere„ die außerordentliche Senfation machte. erhielt fich dau

ernd auf dem Repertoire bis zum Jahre 1809, wo eine Mufik von

Seidel an die Stelle der Reichardt'fchen trat. Das Singfpiel von

Göthe, über das einige fpäter mitzutheilende Briefe Näheres enthalten,

fcheint weniger Glück gemacht zu haben; es wurde nur noch am 4.

und 9. Auguft desfelben Jahres aufgeführt. Sonft war das Repertoir

des Nationaltheaters ein fehr reiches und mannigfaltiges. Nicht nur

.brachte das Schaufpiel die Werke von Shakespeare. Leffing,

Göthe, Schiller, Jffland und allen anderen bedeutenderen drama

tifäfeu Dichtern zur Aufführung, ein Blick in das Verzeichniß der ge

gebenenOpern zeigt uns, daß die Regierungsperiode Friedrich Wil

helms ll., fo faul in politifcher und fiaatswirthfchaftlicher Hinficht

diefelbe fich auch ausweist, doch die blühendfie und reichfte für die

deutfche Oper war. Jin Jahre 1787 wurde im Nationaltheater zum er

ften Male aufgeführt; „Apotheker und Doctor“ von Dittersdorf

_(25. Juni). Dies reizende Singfpiel gefiel fo fehr, daß es in 12 Ta

gen 6Mal repetirt werden mußte. Dann folgte _(1788, 3. Mai) „Nina

von Dallayrac". in der die eben engagirte Unzelmann, wie fpäter

in den „beiden kleinen Savoharden" desfelben Cotnponiften (9. Nov.

1791) das Publikum zum Entzücten hinriß. Diefe Oper wurde drei

Tage nach einander gegeben. Dann kamen Mozarts unfterbliäze

Werke: „Belmonte und Conftanze" (16.0ct.1788), „Figaro“ (14. Sep

temb,1790), „Don Juan" (20. Dec. 1790)„ „Cosi fan tutte“ (Z.Aug.

1) Geboren zu Rottenburg bei Würzburg 1759, wie Fifch er ein Schüler Raffs. Ek war fäpon

von 1791 an öfters und auf längere Zeit als Saft in Berlin gewefen. Er befaß eine herrlihe Baßftimme,

die vorzugswetfe zu getragenen( Gefange na; eignete und durch Fülle des Klangs und feltenen Umfang her.

dor-trat. (Gern *fang in der Tiefe bis in's Contra-kk). Zeller nennt ihn einen feltenen Edetfteirt im

Kränze der berühmten SängerBertins.

Schtetterer, Johann Friedrich Reihardt. 33

F
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1792). „Zauberflöte" (12. Mai 1794). die mit jeder neuen Aufführung

mehr die Gunft und den Beifall des Publikums gewannen. Hatte fchon

die „Entführung" ungewöhnliches Auffehen und Staunen erregti). fo

bezanberte ..Figaro“ die Mufikfreunde vollftändig. Welch' ein Mei

fterftück lag hier vor! ..Mozart - fo ruft begeiftert ein Berichterftat

ter nach diefer Oper aus - gehört zu den anßerordentlichften Men

fchen. deren Ruhm Jahrhunderte dauern wird. Sein großes Genie

umfaßt gleichfam den ganzen Umfang der Tonkunft; es ift reich an

Jdeen. feine Arbeiten find ein reißender Strom. der alle Flüffe. die

fich ihm nahen. mit fortnimmt. Keiner vor ihm hat ihn übertroffen

und tiefe Ehrfurcht und Bewunderung wird die Nachwelt diefem großen

Manne nie verfagen“. War je eine Oper mit Begierde erwartet und vor

ihrer Aufführung fchon in die Wolken erhoben worden. fo 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; nur allmälig erft vermochte man ganz deffen Größe

und Tiefe zu erfaffen. Dagegen hatte die „Zauberflöte“ einen fo un

geheuern Erfolg wie keine Oper vor ihr. Neben Mozarts Opern

waren es die Martimfchen: ..Lilla“ (3. Aug. 1788) und ..der Baum

der Diana“ (24. Fehr. 1789). die fich vorzüglichen Beifalls erfreuten.

Auch Dittersdorf erhielt fich fortwährend in der Gunft des Ber

liner Publikums; feine Singfpiele: ..Betrug durch Aberglauben“ (17. Ja

nuar 1789). ..die Liebe im Narrenhaufe“ (3. Febr. 1791). ..das rothe

Käppchett" (20. Dec. 1791). ..Hieronymus Knicker" (15. Juli 1792).

..das Gefpenft mit der Trommel“ (22. Dec. 1795) wurden häufig ge

geben. Selbftverftändlich kamen die Operetten von Vhilidor. Defai

des und Gretrh (R. Löwenherz. 9, Febr. 1790). von Vaifiello.

Sarti. Eimarofa und Salieri (Arur. 24. Oct. 1791). die al

lenthalben fo großer Beliebtheit fich erfreuten. auch in Berlin häufig

an die Reihe.

Es ift bekannt. mit welchen Vorurtheilen man in Norddeutfchland

die Gluckfchen Werke betrachtete. Forkel und mit ihm eine Anzahl

anderer Eritiker müden fich ab in herabfeßenden und verächtliwett Be

fprechungen der Werke diefes großen Tonfehers diefe Vorne-theile zu

1) Dennoch hatte ein weifer Berliner Critiler dem jungen Menfwen Mozart bei Gelegenheit don

,Belt-tionte und Conftanze“ geeathen. er möchte erft bei Dittersdorf in die Schule gehen. ehe er es

wieder imternähnie. eine comifche Oper zu fchreibent
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befeftigen und zu erhalten. Gegen fie Alle trat* Reichardt fin* Gluck

zuerft indie Schranken; er zuerft wies fein Volk auf dieHerrliehkeit

und Größe der von ihm verfchmähteir Compofitiouen hi-n. Gelang es

ihm nun auchim Allgemeinen die herrfchettdert Vorurtheile zu befiegen

und eine immer fteigende Theilnahme für den von ihm angebeteten

Meifter zu erwecken, fo traf er doch, als es endlich fo weit gekommen

war, daß man davon fprechen konnte eine Gluclkfche Oper auf der

Bühne des großen Opernhaufes zu Gehör zubringen, auf. fo“ energi

fchen und hartnäckigen Widerftaud bei den Sängern, daß er bald er

kennen -mußte, daß er hier auf feine liebften Wünifhe zu verzichten

habe. Er, dem von Paris her die idealen Vorftellungen der Werke

von Gluck, Vieeini und Sacchini vor der Seele fchwebten und

alle feine Gedanken erfüllten, der vor Begierde brannte, feine Nation

mit den herrlichen Schöpfungett _bekannt zu machen, ,die ihn felbft fo

hoch entzüekt und befeeligt hatten, mußte mit feinen Blauen jeßt dem

Unverftande eingebildeter Thoren unterliegen. Diefe Erfahrung trägt

an feinem Etrtfchlirffel aus feiner Stellung in Berlin zu fcheidetr,

einen großen Atitheil. Doch war fein Wirken für Gluck nicht ganz

vergebens. Es fiel wenigftens bei dem Mirfikdireetor des National

theaters, B. A. Weber, die gegebene Anregung auf, fruwtbaren Boden.

Jhm gelang es endli_ch_die_ Aufführung der „Jphigettia in Tauris“

nach Befiegung unendlicher Hinderniffe, ant 24. Fehr. 1795 durchzu

-feßen. Der Berfueh, _eine tragifehe Oper mit deutfchen Sängern dar

ftelleu zu wollen, war vorher in allen Gefellfchaften lebhaft befprochen

und meift mißbilligt worden. Das Hans war daher an diefem Tage

übervoll; auch der Hof hatte fich eingefnitdett. Alles war in gefpann

tefter Erwartung. Wie man über Gluck's Mnfik noch immer dachte,

geht aus einer Aeußerung des fonft mufikverftändigen nnd mnfiklieben

den Prinzen Heinrich hervor„ der an diefem Tage äußerte: „Da

will ich doch heute hineiugehett, um mich einmal recht fatt zu lachen“.

Er lachte aber nieht„fondern ließ fich* nach der Vorftellung für *den

gehabten großen Genuß bei dem Mnfikdirector Weber bedanken. Bon

jeßt an tvaretr auch Gluck's Werke der Berliner Bühne gewonnen.

,Ihnen folgten bald die von Sacchini und *Cherubini

Die ausgefprochette Mufikneiguttg des Königs mußte bald Berlin

zum Zielpunkte aller Künftler und Virtuofen machen. Wir lefen von

dem Auftreten des berühmten Aknftitcrs Ehladni, des Efarinettiften

Stadler, des großen Geigers Eck und feiner Schülerin,__der betrun

38*
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derten Antoinette Crur aus München, die gleich ausgezeichnet als

Violin: und Elavierfpielerin, als Sängerin und Zeichnerin war. Auch

die blinde Harmonikafpielerin Marianne Kirchgäßner, der geniale

Elarinettift J. Beer und die Elaviervirtuofin Guerrin concertirten

in den leßten Jahren dafelbftt).

Außer den genannten und vielen andern Virtuofen kamen im

Jahre 1789 auch zwei der größten Componiften ihrer Zeit, Mozart

und Dittersdorf dahin. Sie wurden vom Könige auf's Freund

lichfte empfangen. Erfterer hatte fich-des Monarchen Huld bereits

dureh feine Kammermufikftüeke, die häufig in den Abendconcerten zum

Vortrage kamen und befonders durch die im vorigen Jahre aufgeführte

Oper: „Belmonte und Eonftanzei' erworben. Der König fah fich aber

noch mehr zu dem unübertrefflichen Künftler hingezogen, nachdem er

ihn Elavier fpielen gehört hatte. Obgleich der ftolze Dup ort ihm

nicht wohl wollte und freimüthige Aeußerttngettf die er -ohne Arg hin

warf, ihm manchen heimlichen Feind gemacht haben mochten, ftieg er

doch täglich in der Gunft Friedrich Wilhelms, der ihm endliä)

fogar, um ihn ganz an fich zu feffeln, die Stelle eines Kapellmeifters

mit 3000 Thlrn. Gehalt anbot, M ozart lehnte bekanntlich aus

Rückficht auf den Kaifer Jofeph, zum großen Nachtheile feiner ei

genen Berhältniffe, des .Königs Antrag ab. Sonftige Hoffnungen, die

er an feine Berliner Reife geknüpft hatte, realifirten fich leider nicht.

Er konnte in Berlin kein öffentliches Concert veranftalten, weil feine

Freunde den Zeitpunkt feiner Attwefettheit zu ungünftig fanden und

ihm jede Ausficht auf einen günftigen Erfolg in Abrede ftellten, der

König es auch nicht gerne zu fehen fchien, daß er fich öffentlich hören

ließe. So war er blos auf deffen Freigebigkeit und auf das Spielen

in den Hofconcerten angewiefen. Er reiste Anfangs Mai nach Leip

zig zurück, um da ein von feinen Freunden arrangirtes Concert zu

geben, das ihm auch keinerlei Vortheile bot. Nach feiner Rückkehr nach

Berlin fpielte er am L6. Mai vor der Königin. Es war fchicklich, fich

1) Wir erwähnen weiter noch des Erfurter Elavier- und Orgelfpielers J. W,

Häßler (1747-1822), feines Zeichens eigentlich ein Vliifchmiißenmacher, der fich

mehrmals in Berlin hören ließ. Er fpielte 1788 auch in Dresden und fprach da die

Abfiän aus, nach Wien gehen zu wollen, um den Wiener-n zu zeigen, daß er deffet

als Mozart fpielen könne, ja um diefem felbft zu zeigen, daß er eigentlich gar nicht

Clavier zu fpielen wiffe. Nach ihm concertirte auch der berühmte Gambift Fiala,

der leßte bedeutende Virtuofe auf diefem fchönen und lieblichen Jnftrumente.
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bei ihr melden zu laffen, ein bedeutendes Honorar ftand da nicht in

Artsficht. Der König, der fonft fo ungewöhnlich fplendid fich erwies,

fandte ihm bei feiner Abreife nur 100 Friedrichsdwr, äußerte aber

zugleich den Wunfch, Mozart möge einige Ouartetts für ihn fchrei

ben. Nach feiner Ankunft in Wien machte fich diefer auch fofort an

die Arbeit und vollendete noch im Juni das erfte der drei fchönen, dem

Könige Friedrich Wilhelm ll. von Preuffen gewidmetenOuatuors

in 1) (Nro. 7). Das zweite in l3 wurde im Mai. das dritte in b'

im Juni 1790 und zwar in einer Zeit bitterfter Roth und Sorge, die

den edlen Meifter hemmeud umlagerten und ihm die Arbeit fehr er

fchwerten, gefchaffen. Mit einem Gefchicke, deffen nur er fich rühmen

konntef bequemte er fich in diefen Werkem ohne als fchöpferifcher Künft

ler fich etwas zu vergeben, dem Gefchntacke des fürftlichett Beftellers

an, deffen Licbliugsinftrument, das Cello, felbftftändiger und mit mehr

Rückficht auf die fchönen Klangwirkungen feiner verfchiedenen Tonla

gen hier behandelt ift, als in den übrigen Mo*zart'fchen Ouartetten.

Dabei offenbart fich durchweg ein Streben nach Klarheit und Eleganz

in diefen Compofitionen. die fie* wie in Licht und Glanz getränkt er

fcheinen laffen.

Mozart wohnte in Potsdam bei dem berühmten Horniften

Türrfchmidt, dem er von feinem Parifer Aufenthalte her befreundet

war und verkehrte namentlich viel mit der liebenswürdigen und treff

lichen Sängerin Sophie Niclas.

Wie von Mozart ließ fich der König auch von Haydn Quar

tette componiren und es ift bekannt, daß der beliebte Kammercompo

uift Boccherini eigens von ihm eine lebeuslängliche Penfion ausge

feßt erhalten hattef wofür er alljährlich eine Anzahl von Ouartetten

oder Ouintetten zu fchreiben verbunden war.

Von einem viel glänzenderen Erfolge als die Anwefenheit Mo

z-art's war diejenige Dittersdorf's begleitet, der die Zeit, in welcher

derBefuch der Erbftatthalterin v on Holland Feftlichkeiten aller Art

veranlaßte, zu feiner Berliner Reife gewählt hatte (Juli 1789). Der

König hatte ihn im vorhergehenden Jahre in einem Concerte im Haufe

des Prinzen Hohenlohe zu Breslau kennen gelernt und eingeladen

nach Berlin zu kommen. Durch fechs neue, für das Hofconcert in

Potsdam eigens componirte Sinfonien rief er fich ihm vorher in's

Gedächtuiß zurück. Wir vermögen es nicht zu ermitteln, ob Reichardt

in den Frühling-Monaten diefes Jahres, während Mozart in Ber
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[in verweilte, da anwefend war. Während der Hoffeftliclykeiten, die

jetzt ftattfandent gelegentlich deren er den „ytoteiziiao“ und „Claudine

von Villa Bella" zu dirigiren hatte, war er jedoch gcgemvärtig. Er

nahm fich Dittersdorfis, der durch feine Operetten: „Apotheker und

Doctor“ und „Betrug durch Aberglauben“ fchon einer großen Popu

larität in Berlin fich erfreutm mit all' der Freundliäzkeit und gewin

nenden Güte an, die ihm alle Fremden nachrühmen, die mit ihm in

Berührung kamen. Er fiihrte ihn bei der Alles vermögenden Madame

Rieß und in vielen andern anfehnlichen Häufern ein undgingihm

fortwährend mit dem beften Rache an die Hand.

Der König, der'ein großer Freund der Oratorienmufik wari),

wünfehte Dittersdorfs „Hiob" - zum Beften des Mufiker-Witt

wenfonds 1786 in Wien componirt - zu hören. Was bisher nic ge

fchehen war, daß das große Opernhaus zu andern als Hofzwecken, oder

gar gegen Entree geöffnet wurde, geftattete des Königs Gnade dem

_ 1) Die in früheren Jahren von Reichardt unternommenen Concerto spiri

tools waren vornehmlich von Friedrich Wilhelm ll., damals noch Kronprinz,

unterftüßt und gefördert ioorden. Er machte es feiner Zeit auch dem alten Z. A. Hil

ler möglich, den „Meffias“ in ivürdiger Weife zur Aufführung bringen zu können,

Händeka Oratorien follen iiberhaupt in den Hofconcerten häufig gegeben worden

[ein, wie denn auch .ioährend der Falten regelmäßige Oratorienaufjührmrgen fiattfanden.

Wie [ehr er die Kirchenmufik lichter wie genau er hie-bei feincrlnordnunzzeir gab und wie

hoch er die deutfche Mufifhielt, davon zeugt folgende an den Kammermufikus Schramm,

Cenidalifien der kgl. Kapelle gerichtete Cabinetsordre:

Lieber Getreuer!

„Da ich Erich vor einigen Tagen aufgegeben, daß 3 Oratoriis aufgeführt wer

- *den follen, -Zhr aber noch nicht auf der deshalb erhaltenen Ordre geantwortet, fo

will Ich wiffen, woran es liegt nnd was die uriacl; ieh, daß ,Ihr noch nicht da:

rauf geantwortet habt? Das Oratorium, ivelchcs Ich Euch befehlen einftudiren zu

* laffen, nnd in die Euch deßhalb gegebenen Ordre „der Tod der Maccabäer" genannt

habe, heißt „ThirzaK „Der Tod Abeks“ wird guerfi, wie ia. bereits befohlen,

aufgeführt. Zhr könnt die Vrobe mit dem ganzen Orcheftre gleich nach dem erfien

December a. o. anfangen, zu der Zeit aber alles gehörig einfiudiren laffen, auch

miißet Ihr iorgcn, damit die Mnfik gehörig befeht ioerden kann, die Stimmen fo

zum ganhen Orchefire erforderlich find, fchreiben zu [aßen und Mir bald anzuzei

gen, wie Zhr die Singflimnen vertheilt habt? Hiernäßfi das weitere Nöthige mit

. * dem KammermufikusBachniann, dem ältefien, verabreden. Ihr [ollt diefe 30ra

. toriis dirigiren, da überdem deutfche Mufik von Deutfchen dirigirt werden ninß,

, und folche der Italiener und Franzofeit ihre Sache nicht ifi. Ich bin übrigens

* Euer gnädiger König“.

v Potsdam, den 21. September 1791. Nr. n..

......:u*
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Kapetlmeifter des Fürftbifchofs von Breslau und Forftmeifter des Für

ftenthums Neiße. Doch wurde auf das von Dittersdorf geftellte

Erfuchen attsdrücklich bemerkt. daß es das erfte und letzte Mal fein

follte. daß in folcher Weife das Opernhaus benüßt werden dürfe.

Mit dem Locale ftellte man dem glücklichen Eompofiteur auch die

ganze königliche Kapelle zur Verfügung und ihr fchloffen fich bereit

willigft alle Küuftler und Mufiker. die fonft noch in Berlin lebten.

an. Chor und Orchefier zählten zufammen 234 Verfonen; die Auffüh

rung glich einem kleinen Mufikfefte. Die Mitwirkenden waren auf

der Bühne plagirt. die durch die Redoutendecoration zu einem fchönen

Saale umgefchaffeti worden war. das ganze Haus ftrahlte iu der bril

lanteften Beleuchtung. Der Hof und Alles. was von fchöner Welt die

große Stadt bewohnte. drängte fich troß der furchtbarften Hitze am

3. Auguft herzu. um das Oratorium zu hören. Die Einnahme ergab

die erftauttliche Summe von 4750 fl.. von der allerdings 1290 fl. für

die Koften abgittgen. Bei feiner Abreife von Berlin erhielt Ditters

dorf außerdem noch vom Könige eine prächtige goldene Tabatiere mit

200 Stück Dueaten zum Gefchenke. Die Kunde von diefen Erfolgen

breitete fich nach allen Richtungen hin aus. Eine eingehende. freimü

thige Befprechung des Werkes nach wiederholter Aufführung im Ro

vember 1791 findet fich im mufikalifchen Wochenblatte.

Wie fpurlos verfchwindet dagegen Mozart's Auftreten! Jn der

That fcheint der große. feiner Zeit vorauseilende Küuftler immer auf

den Dank und die Anerkennung der Nachwelt verwiefen zu fein. Wir

gönnen dem wackern Dittersdorf fein Glück von Herzen; aber wie

winzig erfcheint er gegenüber einem Mozart und was ift aus feinen

von den Zeitgenoffett fo fehr 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 preußifcize Hauptftadt mit Schähen und Ehren

überhäuft verließ. er den furchtbaren und verniänenden Kampf des Ge

nie's mit Roth und Elend wie vielleicht vorher nie. zu ringen hatte.

Wir haben bereits darauf hingewiefen. wie Reichardtmit den

bedeutendften Berfönlichkeiten feiner Zeit iu näherem Verhältniffe ftand.

Schon feine Familienverbindungen waren fo verzweigt. brachten ihn

mit Leuten der verfchiedenften Art fo in intime Beziehungen. daß der

verwandtfchaftlime Kreis. der fich um ihn gebildet hatte. allein unfer

Jntereffe zu erregen und zu feffeln vermöchte. Zn noch mannigfacheren
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Beziehungen zu hervorragenden Perfonen brachte ihn feine Stellung.

Aus Hamann's und Dittersdorfs Biographien erfehen wir, daß

er mit den angefehenften Beamten bis zu den Miniftern und Genera

len hinauf und mit den höchften. dem Hofe attachirten Perfonen. felbft

mit Madame Rieß in vertrautem oder freundfchaftlichem Berkehre

ftand. Alle diefe Connaiffancen aber verfchwinden gegen die unend

liche Anzahl von Ankuüpfutigspunkten, in die ihn feine nach allen

Richtungen hin unternommenen Reifen mit allen möglichen Berühmt

heiten brachten. Es dürfte kaum ein *zweiter feiner .Zeitgenoffen in

ähnlicher Weife Welt- und Menfcltenkenntniß fich anzueignen vermocht

haben, wie er. Sein Haus in Berlin, in das uns in freundlichfter

Schilderung fein Freund Hamann einführt, war ein Sammelplaß

aller bedeutenden Perfönlichkeiten der großen und belebten Refidenz,

feine herzliche Gaftfrenndfchaft, feine aufopfernde Theilnahme an feinen

Freunden, eine von Allen, die in feine Nähe kamen, gerühmte Gefäl

ligkeit und Zuvorkommenheit machten es zu einem-Orte. zu dem fich

namentlich Fremde hingezogen fühlten. Wer feine Schwelle überfchritt,

fühlte fich heimifch in dem Kreife edler Menfäzen, den er unter dem

Dache eines Mannes antraf, der in Folge feiner freimüthigen und

unerfchrockenen Urtheile und der vielen Kämpfe, in die ihn feine fchwie

rige öffentliche Stellung, feine Begeifterutig für die Kunft und fein

ftreng geübtes Recenfentenamt brachten, als ein unbartnherziger, hoch

fahrender und rückfichtslofer Patron hingeftellt ward.

Laffen wir zuerft feinen Freund Hamann fprechen. Reichardt,

dem es früher gelungen war, ihm eine längft gewünfchte beffere Stel

lung zu verfchaffen, war von Hamann in den letzten Jahren wieder

holt gebeten worden, ihm zu Erlangung eines längeren Urlaubs, den

er zu einer Erholungsreife zu benützen wünfchte, behülflich zu fein.

Seit dem Jahre 1784 war feine Lage durch wohlwollende Theilnahme

edler Freunde eine günftigere geworden, er fühlte es lebhaft. daß er

feinem durch Sorgen und Anftrengungen zerrütteten Körper Pflege

und Ruhe gönnen müffe. Drei Jahre lang aber mußte er vergebens

um Urlaub bitten. Endlich am 25. Nov. 1786, unmittelbar vor fei

ner Reife nach London. konnte der vielvermögende und gefchäftige

Kapellmeifter in Berlin dem alten, kranken, ungeduldig und ängftlich

auf Nachrichten harrenden Freunde, deffen hoher, edler Geift unter dem

elendeften Mifere des täglichen Lebens, das ihm die Erbärmlichkeit

feiner Vorgefeßten und Nebenmenfchen noch dazu erfchwerte, fich faft
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verzehrte und der feine ganze Hoffnung auf die Schultern diefes Her

kules. wie er feinen Gevatter Reichardt nannte, gefeßt hatte, fol

gende tröftliche Mittheilung machen:

„Nur wenigOMinuten vor Abgang der heutigen Poft erhielt

ich Jhren lieben Brief und obend'rein nur 12 Stunden vor mei

ner Abreife; denn morgen früh toollt' ich fort. Jch werde aber

morgen noch hier bleiben, werde, was Sie mir gefchrieben, in die

"rechten Hände liefern und Jhnen mit nächfter reitender Poft gute

Nachrichten darüber ertheilen. Jch habe alle Urfache zu hoffen. daß

fich Jhre Befchwerden feht werden heben laffen. Die Männer, fo

in dem Fach regieren und wirken, find meine Freunde. Adieu fo

lange, lieber, befter Mann. Jhnen wollte ich diefes nur fageu.

damit Sie nicht 3 Tage länger in Ungewißheit bleiben".

Schon am folgenden Tage meldet er dem Fernen, daß alle feine

Wünfche. erfüllt wären. Hamann, feit langer Zeit krank und lei

dend, wurde in Folge diefer Mittheilung plößlich gefund. Reichardt

fchließt diefen zweiten Brief (26, Ron):

. „Jch reife nun naä) London mit einem kleinen Umweg über

Schwedt, denn der Markgraf hat mich eingeladen. Von London

gehe ich nach Paris, vielleicht aber auch umgekehrt. Ju Düffeldorf

(bei Jacobi) foll das erft nach Empfang der Briefe, die ich dort

finden werde „ entfchieden werden. Jm Mai hoffe ich Sie auf alle

Fälle hier zu fehen, mein Lieber 2c."

' Hamann fiand fchon feit Jahren mit der in Münfter lebenden

Fürftin Amalie von Gallihin, geb. von Schmettau, einer der

merkwürdigften Frauen ihrer Zeit, in lebhaftem brieflichen Verkehre.

Oft war diefe in ihn gedrungen fie zu befuchen. Dem armen Königs

berger Philofophen erfchien ein längerer Aufenthalt bei feiner Gönne

rtn und eine Reife, auf der er mit fo vielen feiner Freunde, an beiten

fein Herz mit wärmfter Liebe und Zuneigung hing, zufammentreffen

würde, als das höchfte Glück, das ihm werden konnte. Stimmung und

Kraft zu neuen Arbeiten und Gefundheit, nach der er fo heiß ver

langte. fah er fich im Geifte nach feiner Rückkehr fchon wieder zurück

gegeben. Aber, wie fchwer wurde es ihm„ fich von den Feffeln feines

druckenden Amtes zu befreien! Da gelang es dem Freunde in Berlin

nicht nur den gewünfchten ehrenvollen Abfchied, fondern auch noch eine

anftändige Penfion durchzufeßetr und nun, naäzdem der Käfig geöffnet

war, aus dem er wie ein ängftlich flatterndes Bögelein bisher verge
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bens zn entkommen fuchte. zögerte er nicht länger. den freundlichen

Einladungen feiner hohen Freundin. fowie denen Reichardt's in Ber

lin und Jacobi's in Düffeldorf Folge zu leiften. _

Reichardt. von feiner leßten großen Tour nach Berlin zur1"1ck

gekehrt. befonders ließ es an freundlichem Drängen nun bald zu kom

men. nicht fehlen. _Hamann trat am 21. Juni feine Reife in Gefellfchaft

feines Sohnes an. Er traf am 28. Juni zu Mittag auf dem Berliner Voft

haufe ein ..mit gefchwolleneti Füßen nach acht *fchlaflofen Nächten und

einer Zehrnng von 14 fl. auf einem Wege von über 84 Meilen". Er

felbft fchreibt nun über feinen Aufenthalt bei dem Freunde Folgendes:

..Nach einer halben Stunde. die ich auf einer Bank im Vofthaufe

fißend zubrachte. kam Reichardt wie ein Engel in einer Kutfche ge

flogen und holte mich in fein gaftfreies. wohlthätiges Haus. wo ein

gefchmackvolles Mittageffen bereitet ftand. Jch ließ es mir fo gut

fchmecken. daß noch denfelben Abend mein Uebel ausbrach. Joh habe

acht Tage in Berlin in völliger Vönnitenz eines Kranken zugebracht.

kam gar nicht aus dem Haufe. konnte wenig Antheil nehmen an all'

dem Guten. womit ich überhäuft wurde".

..Jch kann nicht befchreiben- heißt es in einem andern Briefe -

wie ich dort die Zeit. welche ich theils im Bette. theils in der Stube

zubringen mußte. in dem Reichardt'fchen Haufe verpflegt worden

bin und was da für eine mufterhafte Ordnung bei einer fo zahlreichen

Familie herrfäzte. Man erfchrickt über die beiden Tafeln. die jeden

Mittag gedeckt find und bewundert noch mehr die Harmonie des Al

bertifchen Geiftes und Herzens im Ganzen. die edle fchöne Einfalt

in Wahl und Genuß".

..Die Familie - fo fäzreibt der Sohn - ift fehr ftark und be

fteht aus 13 Berfonett. worunter feine Schwiegermutter und ein Bru

der feiner Frau. Referendar Alberti. zu dem ich fehr viel Vertrauen

hatte. Jch bin oft ganze Tage lang auf der Stube. die zugleich die

Bibliothek war. gewefen und habe in den Büchern geblättert. oder er

hat mich in der Stadt herumgeführt. Auch zwei Schweftern von ihr

find im Haufe. die meinen Vater um die Wette gepflegt haben. Die

jüngfte. Agathe. hat Vater und mich gemalt und beffer getroffen. als

Herr Senne wald. Ein Bruder des unglücklichen Better Becker.

der 17 Jahre alt ift und von Reichardt erzogen wird zur Gefell

fchaft feines Stieffohnes. der ein munterer Knabe ift. ift auch zur

Familie zu zählen".
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Hamann verließ Berlin am -6. Juli wieder. Die Freunde foll

ten fich nicht mehr fehen. Noch. am 2. Juni 1788 fchrieb der Rei

fende davon, daß er Reichardten, dem. er feine .Schulden niemals

abzutragen im Stande fein werde, wenn er auch Methufalems Alter

erreichte, noch zwei Briefe zu beantworten habe. Auch das follte ihm

nicht mehr möglich fein. Human n erreichte zu Münfier am 21. Juni

1788 Morgens um 7 Uhr das fchwer errnngene Ziel feiner dornen

vollen Laufbahn.

Wie feiner alten Freundef fo nahm fiä) Reichardt auch junger

Männer an, die nach Berlin. kamen und fich -*' oft in Sorge und

Bedrängniß - an ihn wandten, gleichviel, mochten fie Mnfik oder

andere Künfte oder die Wiffenfchafteti als Lebensbernf erwählt haben.

Wer an feine Thüre klopfte, war freundlichen und herzlichen Empfan

ges gewiß. Jnr Jahre 1790 kam von Freund Schulz aus Kopenha

gen etnpfohlenf Fr. Lndw. Aemtlius Ku'nzen4)„ ein an Kopf und

Herz tüchtiger, junger Mannf nach Berlin. Vergebens hatte er es bis

jeßt verfucht irgend ein Unterkommen, eine Aufteilung zu finden, al

lenthalbetc kehrte ihm das 'Glück den Rücken. Er fah fich auf's Herz

liehfte empfangen, unterftüßt und gefördert, und aus dem Gafte wurde

bald ein Freund Reimardüs. Kunzen war nicht nur ein talent

voller und reichbegabter Eompvnift und fehr gefchickter Elavierfpieler,

er war auch ein wiffenfchaftlich gebildeter, kenntnißreimer Mann. Un

ter folchen Umftänden mußten Beide, er und Reichardt fich gegen

feitig anziehen. Aber des letzteren Bemühungen, ihn in Berlin in

eine angemeffene Stellung zu bringenf fcheiterten alle, und die von

Beiden herausgegebenen mufikalifchen Zeitfehriften, das Wochenblatt

und die Monatsfckzrift hatten keinen Fortgang. Wie der Hof von Eo

penhagen von einer Aufteilung des befcheidetiett, einfachen Jitnglitigs

nichts wiffen wollte, fo arbeitete man auchf fchon vielleicht aus dem

Grunde, weil er Reichardt's Freund war, in Berlin feinem Auf

kommen entgegen.

Reichardt, der felbft nie mit Unterrichtgeben fich befaßte, ein:

1) Geb. zu Lübeck 1761, fiudirte um 1784 zu Kiel, wo er Cramer eng be

freundet wurde. Bon Frankfurt ging er nach Prag und von da, 179d kam er nach

Schulzews Abgang und auf deffen Empfehlung als Kapellmeifter nach Copenhagen,

er ftarb 1817. Kunzen war ein fehr fruchtbarer Eomponift, außer 8 Opern hinter

ließ er eine große Anzahl von Oratorien, Cantaten, Liedern und Elavterwerken.
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pfahl ihn der Vritt zef fin Friederike als Elavier- und Gefangleh

rer, nachdem die Tobi, die fie bisher unterrichtet hatte, abgereist

war; aber man nahm es ihm übel, daß er einen Andern empfahl und

niht felbft für die mufikalifche Ausbildung der Vrinzeffin Sorge tra

gen wollte. Dann fprach er mit dem Könige von Kunze n's Oper: „Hol

ger Danske“ (Oberon, 1789 comp.), die feiner Zeit mit großem Bei

falle in Copenhagen aufgeführt und durch Eramer's treffliche Ueber

feßung anch dem deutfchen Theater zngängliG gemacht worden war. Der

König wünfchte fie auf dem Eharlottenburger Theater dargeftellt zu

fehen, aber es kam nie dazu, Reichardt führte feinen Schützling

in die Kammerconcerte des Königs ein„ wo er einmal ein Claviercott

cert mit vielem Beifalle vortrug, aber nachher ebenfo vergeffen blieb,

als hätte er nie vor dem Monarchen gefpielt. Dann fchlug er ihn,

bevor er feinen dreijährigen Urlaub antrat, als feinen Stellvertreter

für die Direction der in Ausficht ftehenden Wiederholung der „()lim

yiacle“ vor. Der König gab feine Zuftitnmung zu einem folchen Ar

rangement, da aber die Aufführung diefer Oper im Earneval 179L be

kanntlich hintertrieben wurde, ward es Kunzen auf's Neue unmög

lich gemacht, fich hervorzuthun.

Nach all' diefen getäufchten Hoffnungen nahm er endlich eine

Stelle als Mufikdirector an dem neu errichteten Nationaltheater in

Frankfurt am Main an und verließ fomit einen Ort, „an welchem

ihn wahres Talent, Fleiß und Eifer nicht dnrch die dem deutfchen

Theater fo fatale Eabale durchdringen ließen. Für Berlin ging durch

den Weggang diefes überaus gefchicktett Mannes wieder eines der

fchönften und fruchtbarften Talente verloren, von dem die Erwartun

gen nicht zu hoch gefpannt werden konnten und auf deren Erfüllung

um fo ficherer zu rechnen war, da Kunzen kein mechanifcher Künft

ler, fondern ein Mann von Herz und gebildetem Köpfe war“.

Eine fehr hübfchef Reichardt ganz characterifirende Gefchichte

erzählt fein Schwiegerfohn Steffens in der Befchreibuug feiner

Scandinaoifehen Reife. Nachdem er einige kurze Notizen von der

Stockholmer Oper unter Guftav lll. und von der tvährend der Glanz

periode derfelben Alles beherrfchendeti Primadonna Carolina Wal

ter gegeben hat, fährt er fort: „Es trat uns ein kleiner, höchft freund

licher Greis entgegen, der uns mit einer Art vornehmen Anftandes

empfing. Er war ein Liebling Guftav's ill. gewefen, erinnerte fich

der _Zeit feiner Jugend und fchien fich an diefen Erinnerungen zu er
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quicken. Er war ein Deutfcher und der fchwedifche König hatte ihn

von der Berliner Oper unter Friedrich ll. hieher zu ziehen gewußt.

Da ich mich als einen Schwiegerfohn Reich ardt's zu erkennen gab,

gerieth er in wahres Entzücken, feine ganze fröhliche Jugendgefchichte

lebte wieder auf. Reichardt wurde auf einef ich kann fagen, für

mich rührende Weife gepriefen; er hatte fich des jungen Sängers wohl

wollend angenommen, ,und wer Reichardt kannte, wird es glauben.

Auf eine fo unerwartete Weife, fern von der Heimath, in die Mitte

meiner Familie verfeßt zu werden, war mir höchft atigenehui".

Reichardt befaß in Berlin ein eigenes Haus. Zu diefem Befiß

thume gefellte fich im Jahre 1791 ein Landfiß iu Giebichenfteitr bei

Halle, der fortan fein Lieblingsaufenthalt bis zu feinem Tode blieb.

Man muß die herrliche Gegend um Halle und das wundervolle Thal

der fächfifchen Saale, den Reiz, den die Natur und Sage über Gie

biclfetiftein und fein durch den Aufenthalt Ludwig des Springers

gefeiertes Bergfchloß, deffen ftolze Trümmer noch heute die Krone des

Dorfes bilden. gefehen haben, um begreifen zu können, wie der un

ftäte und lebhafte Mann hier für immer gefeffelt werden konnte.

Die erfte Mittheilung von diefem Laudgute zu Giebichetrftein fin

det fich in einem Briefbruchftltcke im mufikalifhen Wochenblatte. Es

heißt darin:

„Wir befuchten auf unferem Wege Herrn Reichardt in feinem

gar lieben fchönen Landhaufe und fanden ihn von feiner zahlreichen

liebenswürdigen Familie fehr froh umgeben, Woran wir aber großen

-Aerger nahmen, war, ihn ohne ,Inftrumente zu finden. Er beruhigte

uns darüber mit einem traurigen Grunde, indem er uns verficherte,

er hätte unfer Berlaugenf ihn etwas aus feiner leßten Oper fingen

zu hören, doch nicht erfüllen können, da ihm feine Bruft feit feiner

vorjährigen tödtlichen Krankheit nichts mit Ausdruck und Leidenfchaft

zu fingen erlaube. Und dabei denkt er diefen Winter noch nach Eng

land zu gehen] - Wir hätten ihn gerne beredet fich lieber nach dem

füdlicljen Frankreich oder nach Nizza zu begeben, um feine Bruft wie

der zu ftärken". Darauf folgt eine Befchreibung zweier characterifti?

fcher Portraits, die fein Mufeum zierten. Das eine ftellte J. S. Bach

in der bekannten Auffaffung mit dem (Kanon trjylerr o. 6 7. in der

Hand vor, das andere Gluck in einer forgfältigen Eopie des Gemäl

des von Dupleffis. Erfterer fteht da mit voller Wange, runzlicher

Stirne, breiten Schultern in ftattlicher Bürgerkleidung. Der Andere
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fißt im Sehlafrocke am Flügel und fpielt, den .Kopf genialifch fein ge

hoben, die Stirne heiter, den Himmel im Auge und holde Freundlich

keit auf den Lippen. .

Viel anziehender noch fchildert Steffens den ländlichen Aufent

halt feines Schwiegerbaters. Diefer tüchrige Gelehrte kam im Jahre

1799 zum erften Male nach Haile: „Ich trat als ein Fremder in das

gaftfreie Haus, in die Mitte einer Familie ein, deren Bildung, fowie

das Jntereffef welches Vater, Mutter und Töchter erregten, allgemein

anerkannt war. Reichardt war eben i111 Begriff nach Berlin zu

reifen, -wo er .in einem Concerte feinen „Brennus“ aufführen wollte.

Er kam mir mit der fre-imüthigen Offenheit entgegen, die ihn fo fehr

auszeiehnete. Was ich friiher von* ihm gehört hatte„ war keineswegs

günftig; fo trat ich mit großen Vorurtheilen gegen ihn, in feine lieb

liche Wohnung. Er führte mich in feinem Garten hcrumf deffen An

lage und Umgebung mich hinriß. Zeh mußte diefen kleinen Park un

ter* feine fchönften Compofitionen rechnen; alle Gartenziererei war

forgfältig vermieden, eine Fülle einheimifcher und irordamerikanifcher

Bäume fchmückten ihn; anfieigende Höhen und kleine Thaler gaben

ihm eine erwünfchte Mannigfaltigkeit, die Ebene, die fich dem Haufe

anfchloß, ruhige Bequemlichkeit; der in diefer fanften Umgebung mäch

tige Reilsberg erhob fich dichter hinter dem Haufe. Der Kücheugarten

war, von dem anmuthigen Bart abgefondertf in einem Winkel ange

legt. Es durfte da kein Schuß fallen, alle Säugethiere und Vögel,

die ihn betraten, waren gefehüßt. Hafen knopperten an den Kräutern,

ein Volk Rebhühner brütete ungeftört in den fchattigen Plätzen, eine

große Säzaar Nachtigallen niftete in den Gebüfchen. Eine ftille, fried

liche, idhllifehe Ruhe herrfchte auf diefer geweihten Stätte und es war,

als follte hier das unruhige und unftäte Leben des Befißers eine ver

föhnende Vermittlung finden. Reichardt hatte feinem Kutfcher und

feinem Bedienten Unterricht geben laffen im Waldhornblafen, feine

Töchter bildeten zufammen Gefangschbre, die in ihrer einfachen Weife

großen Eindruck machten. Nicht allein um das Clavier verfammelt,

hörte man fie gerne fingen. Wenn oft an fchönen lauen und ftillen

Sommerabenden die alten, ioehmüthigen, lhrifelferc, deutfchen Gefange,

bon Waldhbrnerir begleitetf in dem ftillen Garten erklangen, war der

Eindruck hiureißend. .

War fchon Reiehardrs Haus in Berlin eine Stätte, wo man

fiG gerne traf , fo geftaltete fich das Leben und der Fremdenbefuih in
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Giebichenftein wirklich großartig. Jeder Reifende von Bedeutung. der

durch Halle kam. fprach draußen in dem freundliäzett Haufe vor;

Fürften. -Staatsmänuer. Generale. Gelehrte und Küuftler fanden fich

da zufammen. Vor allen fühlten fich aber die Poeten und Swriftftel

ler von dem trauten. anregenden Aufenthalte angezogen und mehr als

Andere noch die Vertreter der romantifchen Richtung in unferer Lite

ratur. Mit den Gebrüderu Schlegel. obwohl fie fich in der Folge

nicht als ehrliche und treue Freunde erwiefen. ftand Reichardt in

vertrauten Verhältniffen. Tieck war nahe mit ihm verwandt. Rova

lis. Clemens vonBrentano. Achim-von Arnim. Ohlenfchlä

ger. die Gebrüder Grimm und viele Andere lebten längere Zeit in

und mit der Familie. Dann gab das nahe Halle reichen Anlaß zu

freundfehaftlicltem Bertehre mit gebildeten und titcluigen Männern:

Schleiermacher. Reit. der reformirte Prediger Blanc und fon

ftige Zierdeu der Univerfität und der befferen Gefellfchaft belebten den

gefelligen Kreis zu Giebichenftein durch ihre Gegenwart. .

Mehr als zu irgend einem attdern Menfchen fühlte fich Reichardt

zu Göthe hingezogen und mehr als vor jedem andern beugte er fich

vor der Größe und Bedeutung diefes reichftett und vielfeitigften unfe

rer Dichter. Der Eompofition feiner Lieder hat er feine befte Kraft

zugewendet und man fieht es allen au. mit welcher Liebe er an ihnen

gearbeitet hat. So erhielten hunderte von Göthe'fchett Poefien lieb

liche Melodien. Außer den lyrifchen Gedichten der frühern Zeit. die

er faft alle mit feinen einfachen. herzlichen Weifen fchmückte. compo

nirte Reichardt was einer mufikalifchen Behandlung in den Romanen

und dramatifchett Werken fähig war. ja er überfchritt hier nicht felten

die* Gränze des mufikalifch Darftellbaren, Außer der Eompofition

fämmtlicher Göthefcher Singfpiele fchrieb er zu faft allen Dramen

desfelben Ouverturen und Zwifchenaetsmufikett. Der Reichthum der

Mittel auf dem Gebiete der mufikalifchen Darftellung und die Ge

fichtspunkte. von denen aus man ein Werk der Poefie aufznfaffen und

in Töne einzukleiden ftrebte. ermöglichte es einer fpätereu 'Zeit eine

äußerlich reichere und vollendetere Wiedergabe diefes Dichters herzu

ftellen. Viele unferer genialften Tonfeßer: Beethoven. Schubert.

Spohr. Mendelsfohn und Andere haben mit Vorliebe fich der

Compofition Göthe'fcher Dichtungen zugeweudet. Vieles haben fie im

Einzelnen beffer gemacht. als Reichardt. aber im Allgemeinen hat

ihn keiner derfelben an warmer Auffaffung. an tiefem Verftändniffe.
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an degeifterter Hingabe und an Umfang und Mannigfaltigkeit des

Dargeftellten übertroffen. Wenn auch neuere Compofitionen die Rei

chardtifchen fchon längft vergeffen machen, fie verdrängen mußten und

wenn wir ihnen nicht felten auch unbedingt den Borrangeinzuräumen

haben, in ihrer Art können dennoch weitaus die meiften Tonfäße Rei

chardt's als kleine Meifterftücke gelten, die in ihrer Einfachheit im

Anfchmiegen an die Worte des Dichtersund in.Hinficht auf die weni

gen Mittel, welche für fie beanfprucht werden, einzig find und wohl

auch bleiben werden.

Wie von dem Dichter Göthe fah fich »Reichardt auch von der

perfönlichen Erfcheinung desfelbett gefeffelt und bezaubert. An die

-Stelle glühender Begeifterung, zu der ihn die Werke des Dichters hin

riffen, trat für ihn in feinem Herzen die bewunderndfte und hoch

achtendfte Freundfchaft. Diefe lebhaften Gefühle und die höchfte Ver

ehrung für ihn fprechen fich in allen Schriften Reichardt's aus.

Unabläffig fehen wir ihn bemüht feine Kunftgenoffen zu gleicher Be

geifterung für den Herrlichen zu entflammen und ihnen feine Größe

und Bedeutung lebendig zu fchildern.

„Göthe - fagt er - hat fich um jede Kunft und alle Kunftbe

rufene, vorzüglich aber auch um die Tonkunft und den ächten Com

poniften höchft verdient gemacht. Was müffen jedem wirklichen Künft

ler oder auch wahrhaft Berufenen Göthe's vollendete Darftellungen

nicht Alles fein und gewähren! Für alle Lebensmomente des Künftlers,

von der Stunde der Einweihung an bis zur Apotheofe finden fich in

feinen Schriften erweckende, leitende, erhebende, bildende, goldene

Sprüche". .

G ö th e nahm Re i chardrs Huldigungen mit aufmunternder Freund

lichkeit und jener vornehmen Nachficht auf, die wir an ihm kennen.

Es war ihm äußerft erwünfcht hier einen allezeit bereiten Componiften

zu finden, dem nichts zu fchwer und undankbar erfchienf was aus fei

ner Feder hervorging und der mit felteuer Hingebung ihm feine befte

Lebenskraft opferte und nur von dem Streben befeelt fchien, ihn ganz

zu erfaffen. Göthe ift unftreitig unfer größter Dichter. aber ebenfo

unbeftreitbar erfcheiut uns die vielfach aufgeftellte Behauptung, wonach

ihm egoiftifches Znfichfelbftzurückziehen zum Vorwürfe gemacht wird.

Er fah es mit Befriedigung und Wohlgefallen, wenn man ihm huldi

gend nahte, er nahm in vornehm verbindlicher Weife die Opfer an,

die man ihm brachte, aber er konnte ohne befondere Aufregung einem
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Freunde den Rücken kehren. Nur zu häufig erfcheinen diefelben als

bloße Werkzeuge in feiner Hand. als Vor- und Mitarbeiter, über die er

fich, wenn er fie benützt und attsgenüßt hatte, frei emporhob, fie wie

Aeußerlichkeiten von fich abfchüttelnd, wenn fie genug gethan und fie

vergeffend hinter fich zurücklaffetid. wenn er felbft die Schwingen zu

höherem Fluge ausbreitete.

Die Begeifterung, Hochachtung, Dankbarkeit, Freundfchaft und

Hingebung, die das warme Künftlergemüth Reichardt's für ihn er

füllten und die ihn, den klarenf ruhigen, mit Bewußtfein den höchften

Zielen Rachftrebendett wohl auch als Zu- und Aufdriitglicljkeit erfchei

nen mochten, hat er wohl nie in dem Sinne erkannt nnd hingenom

men, wie fie ihm entgegen gebracht wurden. Ein äußerlich gutes Ber

hältniß beider Männer beftand jedoch fort bis zu Ende des Jahres

1795, wo es in Folge politifcher Meinungsverfchiedenheiten und dann

mehr noch durch die unwürdige und fchmähliche Behandlung Rei

chardt's in den Xenien für längere Zeit unterbrochen wurde. Rei

chardt's politifches Auftreten, feine democratifche Gefinnung, feine

Verbindung mit einigen Häuptern der Revolution und namentlich die

großes Auffehen hervorrnfende Haudlungsweife feines Stieffohnes, der

heimlich Berlin verließ, um fich in Paris dem wildeften Revolutions

treiben anzufchließen, hatten ihn allmälig ganz von Göthe getrennt

und in diefem folche Erbitterung hervorgerufenf daß er nicht einmal die

tiefen Töne feiner eigenen Lieder aus Reichardks Compofitiotten

ferner herauszuhören vermochte.

Göthe gibt felbft einige Notizen über fein Berhältniß zu Rei

chardt: „Er hatte - fchreibt er - die Lieder zum Wilhelm Meifter

mit Glück zu componiren angefangen, wie denn immer noch feine

Melodie zu: Kennft du das Land als vorzüglich bewundert wird.

Der Buchhändler Unger theilte ihm die Lieder der folgenden Bände

mit und fo war er von der mufikalifchen Seite unfer Freund, von der

politifchen unfer Widerfacher, daher fich ein Bruch vorbereitete, der

zuletzt unaufhaltfam' an den Tag kam". :

Noch bezeichuender für das Verhältniß beider Männer und für

die weltbürgerlicljeir Anfchauungen Göthe's ift eine Stelle in den

Annalen: „Ich war mit Reichardt, ungeachtet feiner vor- und zu

dringlichen Natur, in Rückficht auf fein bedeutendes Talent, in gutem

Vernehmen. Er war der erfte, der mit Ernft und Stetigkeit meine

lhrifchen Arbeiten durch Mufik in's Allgemeine förderte und ohnehin

S a7 1 ette r e r, Johann Friedrich Reihardt. 34 '
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lag es in meiner Art aus herkömmlicher Dankbarkeit unbequeme Men

fchen fortznduldenf wenn fie mir es nicht gar zu arg machten, als

dann aber mit Ungeftüm ein folche-Z Berhältniß abzubrechen. Nun

hatte fich Reichardt mit Wuth und Jngrimm in die Revolution ge

worfen; ich aberf die grätilicloen, unanfhaltfamen Folgen folcher ge

waltthätig aufgelösten Zuftände mit Augen fchauend und zugleich ein

ähnliches Geheimtreiben im Vaterlande durch: und durchblickend, hielt

ein für allemal am Beftehenden feft„ an deffen Berbefferung, Belebung

und Richtung zum Sinnigen, Berftändigen, ich mein Lebenlang be

wußt nnd 1inben>ußt gewirkt hatte, und konnte und wollte diefe Ge

finnnng nicht verhehlen",

So fehen wir beide Männer nach entgegengefeßten Richtungen

hin in Jrrthum befangen. Der Eine erbittert durch perfönliche Ver

hältniffe, Zeuge einer fchandbaren Hofwirthfihaft und in Folge deren

die faulen politifchen Zuftätide und die Atiflöfnng des preußifchen Staates

vorausfehend, fah ein Heil für das Vaterland nur in der herein

brechenden Sturmfluth, die den Boden fauber fegen nnd nach dem

verheerend vorübergezogenen Orkan eine neue Zeit kräftiger und ge

funder Entwicklung bringen follte. Der Andere dachte an friedliche

Löfung aller der brennenden Fragen, welehe die gährenden Völker be

fchäftigten und vielleicht wohl gar an ein brillantes Fetierwerk, in dem

fich all' die aufgehänften Ziindftoffe verpnffen würden. Wir trauen

dem ruhigen Denker Göthe felbftverftändlich eine tiefere Einficht in

die allgemeinen Zuftände zu, als dem fetierköpfigen Mufikanten Rei

chardt, aber für eine richtige Beurtheilnng der politifchen Verhält

niffe feiner Zeit fpricht es ficher nicht, wenn der Staatsmann Göthe

in Wahrheit wähnen konnte, daß die nngefunde und faule Stickluft,

die in der Atmosphäre lag, anders als durch einen Sturm zertheilt

werden könnte, der mit windsbrautähnlichein Wiithen über die Erde

hinfegen mußte,

Doch wir eilen der Zeit und den Begebenheiten allznfehr voraus.

Noch herrfcht zwifchen Göthe und Reichardt das befte Einverftänd

niß. Aus diefer Periode, anknüpfend an die Tage„ in denen diefer an

der „Claudine von Villa Bella“ arbeitete und bis zum Kühlerwerden

des freundfchaftlichen Verhältniffes retchend (15. Juni 1789 bis 21. De

cember 1795) find uns eine Reihe von Briefen Göthe's an Rei

chardt erhalten, die wir hier zu näherer Beleuchtung der beiderfeiti

gen Verbindung-folgen laffen. Sicherlich finden fich in Göthes
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Nachlaß die Attttoortett auf diefelben. Leider hat fich bis jetzt noch

kein Herausgeber für den Göthe-Reichardsfchen Briefwechfel inte

reffirt. Die Sache dürfte dadurch erfchwert werden„ als vielleicht

nur Reichardt's Antworten im Göthefchen Nachlaffe, nicht aber

Göthe's Briefe an Reichardt noch erhalten find. Es fällt uns

fchwer einer *Mittheilung Glauben zu fchenken, wonach nach Rei

chardt's Ableben deffen ganzer Briefwechfel vernichtet tvnrde. Bei

den außerordentlichen Verbindungen. in denen er mit faft allen her

vorragenden Verfönlichkeiten feiner Zeit ftand, wäre ein .folcher Ber

luft itnerfehlich.

Briefe Göthäs an Reichardt-x

1.

Weimar, den 15. Juni 1789.

Für Ihren Befueh wie für Ihre Briefe, danke ich Ihnen fpät. aber nicht min

der aus gtrtenrHerzen nnd tviinfche znr bevorftchenden Aufführung Elaudinen's das

befte Glück. Daß Sie meine Jamben vor der profaifehen Fäulniß bewahrt haben. ift

mir fehr angenehm. Zeh möchte wiffen, wie fich diefe Art Kunfiverftändige die Kunft

vorftelleu. Etnpfehleit Sie den Dialog defto mehr den Acteurs, befonders den Aclri

cen. Sie follen fo artig fein und befonders in der erften Scene und in der Scene mit

Rugantino recht fich angreifen. Wenn Sie es a1n Blanc findeuf fo geben Sie

Elaudinen in meinem Iiameit einen recht fchöneu Kranz von künfllichen Blumen,

den fie in der erften Scene auffeht und Luc in d en ein recht Jimkermäfiges Worte-per von

breitem Band, wie es zu ihrer Kleidung im letzten Actc paßt; fo eine Kleinigkeit thut

manehtnal wohl und vermehrt den guten Willen. Ich will Ihnen gern die Auslage

erfehen oder fonft tvieder dicnfilicl) fein.

Rath Kraufe führt die Geriifte ttach meinen Entwürfen aus, ich hoffe fie noch

diefe Woche abznfchicketi. Wenn nur der Decoratetrr fie fihicklich zu plaeiren weiß.

Sonft habe ich abwefcnd nichts zu erinnern. Befouders da Sie auf die Kleidungen

fchon aufmerkfam find. Nur aber und abermal empfehle ich ,Ihnen die Jamben.

Taffo ift nnn in der letzten Revifiou und geht fogleich in Druck über. Ich

freue mich, daß er Ihnen und Jhr-er Gattin ein paar gute Stunden machen wird.

Zn Schulzes Athalie habe ich Worte 1tuterlegt, d. h. zu den ausgezeichne

ten Chören. Nach nnd nach ihn' ich es wohl zum_ Ganzen. Eramer's iinverfiand

geht über alle Begriffe 7). Es ift fonderbar, daß die Dentfchen mit mancherlei Kräften

und Talenten fo wenig Gefühl vom Gehörigen in den Künftcn haben.

Leben Sie recht wohl und fleißig, bis wir uns tviederfehen. G

1) Diefe Briefe befanden fich lm Jahre 1842 ln der Aulographenfantmltlng des Herrn General

conful Elauß in Leipzig und wurden zuerft vom Herrn Organiften E. F. Becker in Nr. 2 und 3 des

44. Jahrgangs der „Allg, muf. Zeitung“ veröffentlicht.

2) Bon Cramer rührt die erfte Verdeuliwung der „AthaliW Marines her. Schulzebs Corn

vofition der ,flthalifl wurde mit Recht als eines der beften und bedeutendften Werte von den Zeitgenofz

fen bewundert und geiler.;

Z4 "*
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2.

Hier folgt das Carnedal, über deffen Druck ich höchft mißvergteügt bin. Zeh

habe diefe kleine Schrift mit der größten Sorgfalt gearbeitet und ein fehr fchön ge

fehriebenes Exemplar Zum Druck gefandt, nun find die abfchenlichften Druckfehler in

den paar Bogen, die ich gar nicht mehr anfehen mag. Herr Unger follte den Eulen

fpiegel auf Löfaepapier drucken nnd fich nicht anmaßen, fchöne Lettern und fchön Va

pier zu mißbraucben.

' Glück zu Claudinen. Die Arie ifi zu dem Endzweeke recht gut, ich getraue

mir nicht, da die Worte fehr bedeutend findf andere rtnterzulegen. Das ifi der Vor:

theil des ntetrifchen Dialogs, daß der Componifi leiäzt eine harntonifthe Stelle heraus

heben und fich zueignen kann.

Arbeiten Sie die Claudine recht znfammetr, daß es ein braves Ganze werde.

Leben Sie wohl und laffen bald wieder von fich hören.

Weimar, den 29. Juni 1789.

G.

3,

Sie werden im Wechfel von mir ein Blatt erhalten haben. Ich fage Jhnen

aber doch gleich einige Worte auf ,Ihren leßten reichhaltigen Brief.

Znerfi wiinfche ich viel Glück zu Vrenno. ich hoffe, der Barbar wird auf

dem Wege der mnfikalifchett und italienifchen Metempsychofe fich fehr hnmanifirt ha

ben, Ferner zur Acqnifitioit von Fifchern und zu allem Künftigen. Zn den Kün

fien wer tticht das Befie hat, hat nichts.

Zn einem deutfchetiTerte zu einer ernfihaft genannten Oper kann Rath werden, nur

müßte ich vor allen Dingen näher von dem Bcdürfniß Ihres Theaters, vom herrfchen

den Gefchmack, vom Möglichen auf Ihrer Bühne u. f. w. unterrichtet fein. Man

kann, wie Sie wohl wiffen, ein folches Werk auf mehr als eine Weife anlegen und

ausführen.

Der befie Effect ift, wenn es den Schanfpielerte recht auf den Leib gepaßt und

wenn dem Lieblings-Gefchntack des Vitblikums gefchnteichelt wird, ohne daß man ihnen

das fchon Gewohnte bringt, Alfo erwarte ich darüber mehr. Auch kann ia) unter

einem Jahre folch' ein 0yo8 nicht liefern.

Der Conte wird nun bald an die Reihe kommen; hinter Faufien ift ein Strich

gemacht. Für diesmal mag er fo hingehen.

Viel Glück auf die italienifehe Reife. Sie können immer im Vorbeigehn an

fprechcir, es wird allerlei abzuhandlen geben.

Herder ifi Vicepräfident des Confiftorii und läßt fich dies Gefchäft attgelegen

fein. uebrigens können Sie denken, was mir feine Nähe wieder auf's neue gewor

den fey.

Leben Sie indeffen recht wohl. Laffen Sie bald wieder von fich hören,

Sie follen auch einmal etwas von mir haben, das einer Zeiäznung ähnlieh fie-ht

nur milfjen Sie fich gedulden.
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Was macht Prof. Morihst) ich habe lange' nichts von ihm gehört.

Weimar, den L. November '1789.

G.

4.

Auch mir war es nicht angenehm, daß die jovialifche Stimmung unterbrochen

wurde, die Sie von ,Ihrer glücklichen Reife in meine kleine Stube brachten. Doch

düukt mich, das Wölkcheu ging bald vorüber und die Tonkunft übte ihre Gewalt aus.

Zeh habe der ,Idee nachgedacht, die Helden Of fian's auf's lvrifche Theater zu

bringen, es möchte gehn, wenn man die übrige nordifehe Mythologie und Zauberfa

gen mit braucht, fonft möchten die Nebel auf Morden fchwerlich zu einer transparen

ten Decoration Gelegenheit geben: Ich habe fchon einen Plau ausgedacht, den Sie hö

ren follen, wenn Sie mich befuchen.

Schicken Sie mir indeß die Büchelchen der Opern. welche feit dem Regierungs

antritt des Königs gegeben worden und notiren mit wenigen!, was Effect gethan.

Ich muß wiffen was fchon da gewefen ift, damit ich fuchen kann etwas Nettes zu

geben und den Herrn Collegen Moifei wo möglich zu übertreffen.

Jeßt bin ich ganz in der Raturgefchichte, weil ich auf Oftern einen kleinen bo

tanifchen Verfnch herausgeben lvill. diefer muß noch vor Neujahr fertig, auch der

achte Band meiner Schriften in's reine fein, dann foll mich nichts abhalten den fa

mofen (Conte auszufiatten, daß er mit ,Ihnen die Reife in's gelobte Land antre

ten kann.

Vom Brennus verlangt mich auch zu hören, wenn ich Sie wieder fehe.

Richten Sie Sim auf einige Tage, Sie follen ein freundliches Zimmer in mei

nem Haufe bereitet finden.

Jndeß leben Sie wohl und gedenken mein.

Weimar, den 10. Dec. 1789.

G.

5.

Wundern Sie Sich nicht, wenn ich den Schröderhchen Brief nicht gar fo

tolbfinde. wie Sie ihn finden. ,Ich wußte voraus, daß er fo antworten würde, da

ich feine Verhältniffe kenne. Ein dentfcher Schaufpieldirector wäre thöricht anders zu

i) Karl Philipp Moritz, geb.1757 zu Hameln, war zuerft Hutmacherslehrling, befuchte

dann die Säjnle in Hannover. ftudirte in Erfurt und maazte darauf einen vernnglüekten Verfuch, Suzan

fpieler zu werden; ging nun nach Wittenberg und Deffau und wurde 1778 Lehrer in Potsdam. Rahden.

er hier verzichtet hatte , kam er als Lehrer an's graue Klofter, fpäter an's Kölnifche Gpmnafium in Berlin.

Dann bereiste er England und Jtalien und lernte hier in Rom Gö the kennen. Er fchloß fich gleieh an

ihn an und machte mit ihm kleine Spaziergänge in die umliegende Gegend, Bei der Zurückkunft von ei

nem Spazierritt nach der Mündung der Liber am 8. März 1'786 hatte er das Unglück, auf dem von der

Zeit ausgeglätteten und noh dazu von einem Star-bergen fchlüpftig gemaazten antiken Pflafter in der Ge

gend des Pantheon dura; einen Sturz mit dern Pferde den linken Arm zu breazen. Mehrere Deutfche nah

men fich feiner bei diefem traurigen Zufaile auf's Frcundfciyaftliazfte an. Am thätigften unterftüßte ihn

Göthe, der ihn täglich beluäne und pflegte. Dafür klärte er ihn während des Krankenlagers über die

deutfche Profodie auf; feine ausgeklügelte Rangordnung der Shlben diente lehtereur als Leitftern bei der 11e

berfeßung ber „Jphigenie" aus der rhhthmifüyen Form in Jainbcn. Rach feiner RüUehr-alcs Italien

wohnte er einige Zeit bei Göthe , bis er eine Aufteilung als Profeffor in Berlin fand; er fiarb 1793.
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denken. Von Kunft hat unfer Virblikuitr keinen Begriff und folange folche Stücke all

gemeinen Beifall finden, welche bon ntitielmiißigetr Menfchett ganz artig und leidlich

gegeben werden können, warum foll ein Director tiicht anch eine fittliche Truppe toün

fchen. da er bei feinen Leuten rticht auf vorzügliches Talent zu fehen braucht, trelches

fonft allein den Mangel aller iibrigen Eigenfchaften entfchuldigt.

Die Dciltfcheti find im Durchfchnitt rechtliche, biedere illietifclfeti, aber von Ori

ginalität. Erfindung, Character. Einheit und ?lusfiihrung eines Kunftwerkes haben fie

nicht den mindefien Begriff. Das heißt mit Einem Worte, fie haben keinen Gefchmack.

Berfteht fich auch_ im Durchfchniit.

Den roheren Theil hat man durch Olbwewslttng und Ueber-treiben, _den gebilde

teren durch eine Art Honettetät zum Beften. Ritter, Räuber, Wohlthiitige, Dankbare,

ein redluher, biederer Tiers-Etat, ein infamer Adel n. f. w. und durchaus eine

wohlfoutetiirte Mittelmiißigkeit. aus der man n*ur allenfalls abwärts in's Platte, auf

wärts in den ilufittti* einige Schritte wagt. das find nun fchon zeheti Jahre die Jn

gredienzien und der Character unferer Romane und Sihatifpiele.

Was ich unter diefen Llshecten von Jhrem Theater hoffe, es mag dirigiren

wer will, können Sie denken. _

Machen Sie es indeß immer zum Befteti. Jhre *Bearbeitung von Elmiren

freut mich fehr und toiinfchte Sie hier bei mir fchon am Elaviere zu fehen. Nur ver

ziehen Sie noch. ,Ich gehe wahrfcheinlich der Herzogin Mutter entgegen, ift diefe zu:

rück, dann wird es in mehr als Einem Sinne das rechte Tempo fein hierher zu kommen.

Taffo haben Sie vielleicht fchon.

Faufi kommt Offer-n und wird auch Ihnen tnanclyes zu thun geben.

Auch trete ich Oftern mit einem botanifcheti Werkchen meine ttaiurhifiorifche

Laufbahn an, in ioelcher ich wohl eine Zeitlang fortwanderti tvcrde.

Leben Sie recht wohl und fchreiben bald wieder und grüßen Moriß,

Weimar, den 28. Fehr. 1790. G

(Zwifchen diefen beiden Briefen liegt Neichardrs zweite italie

* nifche Reife).

6.

Ihr Brief, mein lieber Reichardtf trifft mich in einer fehr unpoetifchen

Lage. Ich arbeite an meinem anatomifchen Werkchen nttd möchte es gerne noch auf

Oftern zu Stande bringen. Ich danke Ihnen, daß Sie Sich meiner emancipirten Kin

der annehmen, ich denke nicht mehr an fie. Machen Sie damit, was ,Ihnen gut diiucht,

es wird mir lieb und recht fehn,

Eine große Oper zu unternehmetq toiirde mich jeßt viel Refigitatioti koftenf ich

habe kein Gemüth zu allem diefen Wefen, wenn es aber der König befehlen follte. fo

will ich mit Vergnügen gehorchen, mich zttfatnmeti nehmen und nam hefiem Vermögen

arbeiten.

Auf Jeet) und Bätelh verlange ich fehr, wie auch auf die andern Sachen.

An den Conte habe ich nicht tvieder gedacht. Es können die Gefchöpfe fich

nur in ihren Elementen gehörig organifiren. Es ift jetzt kein Sang und Klang um
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mich her. Wenn es nicht noch die Fideleh zum Tanze ift. Und da können Sie mir

gleich einen Gefallen thun. wenn Sie mir auf das fchnellfte ein halb dußend oder halb

hundert Tänze fchicken aus Jhrem rhhthmifchen Reichthrtme. zu Englifchen und

Ottadrillett. Nur recht characteriftifche. die Figuren erfinden wir fchon,

* Verzeihen Sie. daß ich mit folcher Frechheit mich an einen Küuftler toende. Doch

auch felbfi das geringfte Kuttfitoerk muß der Meifier machen. wenn es recht und äeht

werden foll.

Geht wir's dantt im Tanze und Leben leidlich. fo klingt ja wohl auch eine

Arie wieder einmal an.

Kants Buch hat mich fehr gefreut und mich zu feinen früheren Sachen ge

lockt. Der teleologifche Theil hat mich faft noch mehr als der äfietifche intereffirt.

Fiir Moriß hoffe ich noch immer. er ift noch fung und hilft fich wohl durch.

Grüßen Sie ihn herzlich.

Jhr Freund Schucktnanni) ift mir fehr lieb geworden, Sagen Sie mir:

fißt er in Schlefien fo feft. daß er gar nicht zu verpflanzen wäre?

Leben Sie recht wohl. Diefen Winter komme ich fchwerlich nach Berlin. Grüßen

Sie die Jhrigen und lieben mich.

Weimar. den 25. Oct. 1790.

7.

Die mir iiberfchickte Zpecieo kactj ift nicht tröftlicher als der Auffaß eines

Arztes. toodurcl) er betoeist. daß nach allen Regeln der Natur und Kunfi der Kranke

habe fterben müffen. ich fehe den Gang der Sache recht gnt ein und kann mich doch

nicht enthalten zu wünfchett. daß es anders fein möge. und da diefer Wunfch tticht

erfüllt werden kann. fo tritt unmittelbar ein anderer ein: daß auch diefe Veränderung

zu Jhrem Wohle gereicheti möge. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit. wie es Jhnen

ergeht und was Sie fiir Plane haben.

11m die Partitur des 'ke Denn), ingleichen Claudine und Erwin und Jerh.

wenn das letzte Stück componirt ift. erfnche ich Sie und zngleiä) um Nachricht. was

ich Jhnen für die Abfchriften fchuldig werde. Schicken Sie mit fobald als möglich die

vier Stüäe. Leben Sie wohl.

Weimar. den 10. März 1791.

G.

G.

(Rach Antritt feines Zjährigen Urlaubs war Reichardt mit

feiner Familie gänzlich nach Giebichenftein überfiedelt).

f

8

Sie haben fich alfo endlich nach einem gefährlichen Stürme auf ein ruhiges

Pläßchen in Sicherheit gefeßt. wozu ich Jhnen vom Herzen Glück wiinfche. Jch dachte

wirklich nicht. daß es noch fo gut abgehen toitrde. Mögen Sie recht lange diefe Ruhe

genießen. Die Partitur von Erwin und Elmire ift in meinen Händen. Das Geld

1) Fr. Frhr. v. Schuckmatttt. znleht preußifcher Staatsmintfter. ein Freund ..inet-em und

Reichardts und fpäter des ganzen Wcintaket* Kretfes. geb. 1755. geft. 1831.
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dafiir, wie auch für das 'ke beum toerde ich Ihnen niichfietts überfchiclen. Die

Aufführung jenes Stückes, fotoie der Claudine wird wohl bis auf künftigen Winter

anfiehen müffen. Wir haben an Gatto einen trefflichen Baffiften und lebhaften Ac

teur. uebrigens muß unfere Oper fich noch fehr verbeffern. Wiffen Sie nicht irgendwo

eine Sängerin, mit der man Ehre einlegen könnte? Die arme Lebrun ift ihrem

Manne* bald nachgefolgt. Die beiden Leute habe ia) fehr bedauert. Im Ganzen macht

mir unfer Theater Vergnügen, es ift fchon um Vieles beffer als das vorige und es

kommt nur darauf an. daß fie fich zufammen fpielen. auf gewiffe mechanifche Vortheile

aufmerkfam werden und nach und nach aus dem abfcheulichen Schlendrian, in dem

die mehrfien deutfchen Schaufpieler bequem hinleiern, nach und nach herausgcbramt

werden. Ich werde felbft einige Stücke fchreiben. mich darinnen einigermaßen dem Ge

fchmack des Augenblicks nähern und fehen, ob man fie nach und nach an ein gebun

denes, kunftreicheres Spiel gewöhnen kann. Moritz hat mir einige fehr vergnügte

Tage gemacht. So krank er war, fo munter und lebhaft war fein Geift. Er hai fich

'in den wenigen Jahren, da ich ihn tricht gefehen habe. unglaublich ausgebildet und

ift in allen denen Sachen, die er unternommen hath wo nicht am ,Zielf doch wenig

fiens immer auf dem rechten Wege. Ich habe fafi Alles, was ich fowohl in der Kunft

als Natur-lehre und Naiurbefchreibung vorhabe. mit ihm durchgefprochen und von

feinen Bemerkungen manchen Vortheil gezogen. Seine Krankheit und die Kürze der

Zeit hat ihn gehindert zu Ihnen zu kommen. Laffen Sie mich bald hören, wie Sie

Sich in Ihrer neuen Lage befinden. Unter den Arbeiten, die mich jetzt am meiften

iniereffiren, ifi eine neue Theorie des Lichts, des Schattens und der Farben. Ich

habe fchon angefangen fie zu fchreiben, ich hoffe fie zu Michaeli fertig zu haben, Wenn

ich mich nicht betriige. fo muß fie mancherlei Revolutionen fowohl in der Raturlehre

als in der Kunfi hervorbringen. Beiliegendes Blättchen macht Sie auf einen Namen

aufmerkfam, der Ihnen künftig gewiß fehr ehrwürdig fein wird. Leben Sie wohl.

Lipsl) wird etwa in 14 Tagen mit meinem Bildniß fertig fein, Da er aber nach

Kaffel gehen muß, um es abdrucken zu laffen, fo wird fich die Ausgabe desfelben

verziehen.

Weimar, den 30. Mai 1791.

G.

9.

Meine bekannte Schreibefchcue hat diefe Zeit her fo mancherlei Entfchuldigungen

gefunden, daß meine Freunde wenig von mir gehört haben, ich ermanne mich heute,

um auf Ihren Brief zu antworten. Ich freue mich Sie hier zu fehen, und wenn ich

Ihnen gleich kein Quartier anbieten kann (der Schweißer Meyer 7), deffen Sie fich

1) Z. H. Lips, ein beliebter Zeichner und Kupferfieayer der Göth Ufhen Zeit, geb. 1758,

gefi. 1817.

2) Heinrich Meyer aus Stäfa bei Zürich, Maler und Kunftforfafer, war Göthe in Noni

innig befreundet werden. Diefer wirkte ihm nach feiner Rüakchr beim Herzoge einc lintetftiißtnig zu einem

nom zweijährigen Aufenthalt und die "Ilusficht auf eine Aufteilung in Weimar aus. Pieper kam nam

Vollendung feiner Studien nau; Weimar, wurde Entries Hausgenoffe und 1806 Director der Zeichen

fäyule. Er unterftüßte Göthe in feinen llnterfuctfungcn über die Farben und aueh auf fein llrtbeil über

feine poetifchen Arbeiten legte er befonderen Werth. Er, Göthe und Schiller, der ihn ebenfalls hoch.

fHäßte, ftunden in freundfwaftliafftem Verkehr.
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aus Venedig erinnern, bewohnt meinen obern Stock), fo follen Sie doch übrigens auf

das freundlichfie empfangen fein; ich hoffe Zeit genug zu finden. die wichtigfien An
gelegenheiten der fünf Sinne mit Jhnen abznhandeln. f

Mein optifcljes Wefen und Treiben empfehle ich Jhrer fortdauernden Aufmerk

famkeit. es *freut michf wenn Sie die Art der Behandlung mehr als die Sache ergößt

hat. Sie werden in der Folge ttoch tvunderbare Dinge zn fehen kriegen, und wenn

ich mich nicht fehr irre, fo wird die Neutouifche Hhpothefe von diverfer Refran

gibilität der Lichtflrahlen, von ihrer Spaltung in fieben. oder Gott weiß wie viel,

bunte, einfache Strahlen wie eine alte Mauer zufammenfallen, wenn ich nur erft ihr

Fundament tverde untergraben haben. Denn einer fo wohlvertheidigten Vefiuttg ift

blos durch miniren anzukommeu. Jeh werde Verfuch an Verfuch ftellen und die

Theorie nicht eher vortragen, bis fie Jeder aus den Verfuchen felbft nehmen kann

und muß. .

Laffen Sie uns die Akuftik gemeinfam angreifen! Diefe großen Gegenfiände

müffen von Mehreren aber zu gleicher Zeit bearbeitet werden. wenn die Wiffenfchaft

fortrücken foll. JG kann mich nicht genug auf die Chymie und auf den chhmifchen

Theil der Naturlehre berufen. Eine Wiffenfhaft kann nie das Befißthum eines einzi

gen werden und wenn fie es eine Zeitlang wird, fo fchadet auch ein folcher außeror

dentlicher Metifch, indem er nüßt, oft Beides in gleichem Maaße. Ich muß nur lang

fam gehen. aber ich freue mich fchon fehr über die Theilnahme, die thätige nämlich

die ich von allen Seiten bemerke. Befonders hat das Alter unter vielen Nachtheilen

den Vortheil, daß es nur Jugend hinter fich fieht, die zum Neuen Luft hat. Gewiß,

es war mit eine Abficht, als ich die Kärtchen zum Vortrag wählte, diefe finnlichen

Eindrücke unter die Kinder zu verbreiten, ich hoffe, in einigen Jahren foll das alles

anders ausfehen. Laffen Sie uns conferireti und jeden von feiner Seite arbeiten, ich

habe mich fchon mit einem Maler und Mathematiker innig affogiirt und hoffe bald

für die übrigen Fächer auch nahe und reine Verbindungen.

Leben Sie wohl nnd grüßen die Jhrigen. Schreiben Sie mir, wenn Sie

kommen.

Weimar, den 17. Nov. 1791. G

(Reichardt hatte zu Anfang des Jahres 1792 feine dritte Reife

nach Paris gemacht).

10.

Es war nicht ganz recht, daß Sie nach Jhrer Rückkunft mir ttieht einige Nach

richt von Ihrer Reife gaben und daß th, da ich Sie noch tief in Frankreich glaubte,

von andern Leuten erfahren mußte, Sie feien fchon lange wieder zu Haufe attgekommett.

Vor meiner Abreife nach den kriegerifchen Gegenden 1) war meine Adficht Jhnen

nochmals zu fchreiben, und Sie befcbleutrigeti diefen Entfchluß durch Jhren Brief, für

den ich Jhnen danke.

1) Göth e war bekanntlia) vom Aug. 1792 bis Der. und im Sommer 1793 längere Zeit von

Weimar adwefend am Rhein, um mit dem preußifchen Heere den Feldzug mttzumahett.
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Es freut mich. daßSie Ihre alte Neigung zum Cophta noch nicht verloren

haben. und daß Ihnen die Vorfiellung in Laurhftädt nicht ganz mißfallen hat. ich

werde es wenigftens alle Jahre einmal als ein Wahrzeichen aufführen laffen. Die

iibrigen deutfchen Theater werden fich aus mehr als einer ilrfaclye davor hiiten. Wie

leicht ivürde es nun fein, eine Oper daraus zu machen, da man nur auslaffen und

reimen dürfte. man brauchte, weil die Gefchichte bekannt ift, wenig Erpofition. und

weil das Lnftfpiel fchon Commentar genug ift. tvenig Ausfiihrlichkeit: Allein, da man

das deutfche Theater und Publikum von innen und von außen kennt, wo foll man

den Muth hernehmeir auch nur zu einer folchen "Arbeit, und follten Sie Ihre Be

mühungen abermals verlieren, wie es bei Erwin und Elmire und bei Claudinen

gegangen ifi, die man auf keinem Theater fichtz die politifchen und Autor-Ver

hältniffe. uielche der Aufführung des Großeophta entgegen fiehen. würden eben fo

gut gegen die Oper gelten und wir würden wieder einmal einen Stein in den Brun

nen geworfen haben. „ *

Ich fchreibe jekt wieder ein paar Stücke. die fie nicht aufführen werden. es

hat aber nichts .zu fagen. ich erreiche doch meinen Zweck durch den Druck. indem ich

gewiß bin. mich auf diefem Wege mit dem denkenden Theil meiner Nation zu unter:

halten. der doch auch nicht klein ift.

Genießen Sie der Ruhe. die Ihnen gegeben ift und erfreuen fich des Lebens

mit den Ihrigen. Ginge nicht meine Reife in wenig Tagen füdwärts. fo befnchte ich

Sie gewiß in der Zeit. wenn Schuckmann zu Ihnen kommt. den ich von Herzen

liebe und ehre. Grüßen Sie ihn ja auf's Befie von mir.

Ich dachte. Ihnen aus meinen anderen kleinen Gedichten vor meiner Abreife

etnoas auszufumen; es ift aber doch ganz und gar nichts Singbares darin. Es fcheint

nach und nach diefe Ader bei mir aufzutrockuen. Sie würden fich aber auch darüber

nicht toundernf wenn Sie meine neue Camera obaeura und alle die Mafchinen

fiihen. ivelche von Zeit zu Zeit bei mir entftehen. Es ift im Grunde ein tolles und

nicht ganz loünfchensioerthes Schickfal, fo fpät in ein Faä) zu gerathen. welches recht

zu bearbeiten mehr als Ein Menfchenleben nöthig wäre. Wir toollen fehen. was wir

noch darinnen thun können. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie die Ihrigen.

Weimar. den 29. Iuli 1792.

G.

(Reichardt hatte im Auguft 1793 mit feiner Familie Giebichen

ftein verlaffen und eine Reife nach Norden angetreten. Frau und

Kinder blieben in Hamburg zurück. während er nam Stockholm wei

ter ging).

11.

So find Sie denn, für mich toenigfiens. nuvermuihet aus nnferen Gegenden

gefchieden, ohne daß ich Sie noch einmal gefehen und gefproGeit hätte. Mögen Sie

wohl und glücklich leben überall. wo Sie fich befinden. Von Ihrer Lebhaftigkeit hoffe

ich. daß Sie uns doch einmal wieder erfcheinen, Sie ioerden mich in dem alten Raume.

immer mit unveränderter Gefinnung eintreffen. Meyer ift noch immer bei mir und

die äfihetifchen Freuden halten uns aufrecht, indem faft alle Welt den politifchen Leiden
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unterliegt. Es wird viel in mancherlei Fächern gearbeitet. Haben Sie Dank für Er

win und Elmire, für die Zeichen Ihres Andenkens und Ihrer Neigung l),

Leben Sie recht wohl und laffen mich bald wieder von Sich hören. Ich möchte

auch wohl in einer ruhigen Stundeausführlicher fein über das'. was ich treibe.

Leben Sie wohl.

Weimar, den 18. Nov. 1793. G

(Zwifchen dem 11. und 12. Brief ift ein Zwifchettraunt von über

zwei Jahren. Obwohl das Berhältniß zwifchen Zieichardt und Göthe

fich nach und nach zu lockern begann, fo ift doch reicht anzunehmen,

daß die Eorrespottdeitz fo lange ttuterbrochen blieb, und wir haben

jedenfalls einige verloren gegangene Briefe zu bedauern).

12.

Ob ich gleich der Mufikhattdlttttg keinen Dank weiß , daß fie mich nicht wieder

gemahnt hat, fo ift es mir doch fehr angenehm, daß ich jeßt Gelegenheit finde, Ihre

trefflichen Kunftwerke mit einer fo guten Arbeit zu erwiedern, und wie ich hiermit den

Werth der 16 Ducaten erhalten zu haben befcheittige, fo erbitte ich mir gelegentlich

über meine bisherige Schuld eine Quittung. *

Elaudine ift aufgeführt und ich habe mit Vergnügen Ihre Arbeit bei den

Proben und der Aufführung wieder genoffeu. leider trafen fo viele Umftände zufam

men. daß das Publikum über diefe Production zweifelhaft blieb und ich eine güufti

gere Eonftellation abwarten muß, um das Stück wiedergeben zu können.

_ Die Lieder zum Roman?) find vol( Llnmuth und Bedeutung, bei einem voll

kommenen Bortrage verfehlen fie gewiß ihre Wirkung reicht.

Anf Weihnachten erwarten wir den Darmfiädtifchett Hof„ der bisher fich in

Eifenach aufhielt, es möchte alfo wohl fchtuerlicly zu einem Vrivat-Eongreß die rechte

Zeit fein. -

Ich tvünfche zu hören, daß Sie Sich 'wohl befinden und daß Ihre Angelegen

heiten, an denen is) vielen Theil genommen, fich wieder in's alte Gleis begeben mögen.

Weimar, den 21. Dec. 1'795.

Göthe.

Nachdem wir den Schickfaleti, den. äußern Berhältniffen und der

künftlerifchen Thätigkeit Reichardt's in der zweiten Periode feines Le

bens bis zu feiner Etitlaffuitg gefolgt find, möge nun eingehend derfe

nigen feiner Werke, deren Entftehung in die Jahre 1786-94 fällt,

und von denen viele zu feinen bedeutendften zählen, gedacht werden.

1) Reichardt hatte Gbthe den Etavierauszug diefes Werkes dedicirt.

2) Wilhelm Meifiers Lehrfahre. Frankf. und Leipz., 1795.
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Ehe wir jedoeh feine Schöpfungetr einzeln betrachtetn fei es uns ver

gönnt, einige fchöne Worte von Mar): über Reichardt und feine

Bedeutung als Tottfeßer hier einzufügen. Sie finden fich in Nr. 28

der „Berliner Allg. muf. Zeitung "f ftehen einer Befprewtittg der

Macbethmufik voran und lauten:

Eine Zeitung. verlangt man, fol( zeitgemäß fein, Man ntill damit bisweilen

zu ihrem attsfchließliclyen Inhalte Neues und Neuigkeiten befiimmen. Mag das

Neuer wenn es überhaupt Erwähnung verdient, ein Vorrecht behaupten, welches das

Aeltere zu feiner Zeit auch benutzt hat, dennoch darf uns für zeitgemäß gelten, die Er

innerung an würdige Leiftutigetr früherer Zeit hin und wieder zu erwecken und dem

Strome der Gegenwart lebendige Quellen der Vergangenheit zuzuleiten. Was heißt

denn iiberhaupt in der Kunft Gegenwart und Vergangenheit? Wo ifi die Griinze der

einen und der andren? Im Reiche des Geiftes gibt es keine Gränze. Der Geift, das

Leben der Menfchheit find nur Eins, ein durch alle Zeiten fich Fortbildendes, Die

Welt und fich felbft zu erkennen, fein_e Kräfteh fein Leben an jener zu entfalten,

das ift die Aufgabe des ntenfchlichen Geiftes in allen Individuen aller Zeiten, und

wenn wir diefes wahre, ewige Leben des Menfchen nicht überall erkennen, fo

ifi das nur ein Beweis von der Unzulänglichkeit unferer Kräfte, auch in kleinen Re

gungen den großen alleinigen Trieb trahrzunehmett und auch die größten und fchein

bar entlegenften Geftalten von dem einigenden Gefichtspunkte aus zu combiniren.

Was wir aber fo erkannt haben, das lebt vor unferem (Heiftm und was ihm lebt,

das ifi uns Gegenwart,

So allein begreifen wir anch den Namen, der mit Zauber-macht und Zauber

glanz den Jüngling lockt: Unfterblichkeit. Der Jüngling ahnet, daß zu groß für

diefe Ledensfpanne, was er in fich trägt. Seinem Namen - dem Zeichen feiner felbft

-- feinen Werken, wie er fie gefchaffen., ncöchte er ein langes Fortbeftehen erringen. -

Was ift ein Name, ein unbegriffenes Wort - was könnte cr dem Unfterblichen gel

ten, der aus höherem Sein hernieder blickte, da der Körper felbft, das Eigenfie,

was der Erde zurückbleibt, ihm nichts mehr ift, ihm nicht fich erhiilt? Und tuelches

Werk des Menfclfen befiünde in dem Leben und Glanze fort, die fein Schöpfer ihm

verliehen? Die alten Dichter, denen das begeifierte Griechenland zujauchzte, werden

jeßt kaum von Einzelnen vernommen und geliebt; die Götterbilder, einfi Anbetung

der Welt - jeßt aus ihren Tempeln entfiihrt„ von ihren Altäreti geftürzt, in den

Vorrathskammerir der Kunft bedeutungslos neben einander geftellt. und die flüchtigfte

der Künfte, Mufik - kaum und felten hundert Jahre lebt ein Werk der Tonknnft im

Herzen und Andenken des Volkes]

Doch wohl uns, daß dem fo ift und daß eine gefichertere Unfterb

lichkeit gewiß des Künftlers harrt. Der Menfch gibt nichts auf, was ihm noch

etwas gibt. Ein Kunfttverk hat uns feine Veftimmung erfiillt, wenn es uns feine

Idee gegeben, toenn es das angeregt hat, was von ihm in uns anzuregen war. Es

wird verlaffen, wenn es feinen Geifi den Menfhen eingehaucht hat; wer könnte An

deres erwarten, wer machte fich zu Anderen anheifchig - wer, der freier Gcifiesregeing

fich felbft bewußt ift, könnte wünfckzen, daß die lebendige Entwickelung des menfchliekfen
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Geiftes an feinem Werke erftarrte, bei ihm ftill ftände? Mag denn ein Name nam

dem andern verhallen, ein Werk nach dem andern vergehen: Der Geift eines Jeden

wirkt fort. Was je gelebt hat, lebt unfierblich fort nnd erzeugt in's

Unendliche Leben, -

Diefer Unfterbiichkeit ift auch Reichardt gewißf n1ag immerhin fein Name

jekt weniger genannt werden, mag auch fein Bild noch nicht unfer Pantheon, den

Coneertfaal zieren. Er ift unfterblich, denn er hat ein reiches Leben gelebt und reiches

Leben angeregt.

Den Reichthnm feines Geiftes, feine Kenntniffe der Kunft legte er in den mei

ften, feine Liebe für die Kunft in vielen feiner Compofitionen dar. Mögen diefe zum

Theil im Schooße der Vergeffenlfeit fchlnmmern - fie haben zu ihrer Zeit gelebt und

durch ihren großartigen Sinn großartigere Behandlung der Tonkunft anregen helfen.

Mehr - das volle Leben, ohne welches kein Kunftwerk vollendet zu nennen, finden

wir in einigen Compofitionen, und diefe find werth, dem 1nufikalifchen Publikum wie

dergegeben zu werden, fähig, noch jeht ihm viel zu gelten,

1. Jnftrumentalwerke:

Wir haben' aus diefer Periode (1786-94) auffallend wenige Jn

firumentalwerke zu verzeichnen. Man fteht, Reichardt war zu fehr

mit größeren und bedentenderen Arbeiten befchaftigtf als daß er noch

,Zeit gehabt hätte, mit kleineren fich zu befaffen. Vielleicht hatte er

auch felbft erkannt, daß nach diefer Seite hin nicht feine Kraft lag

und daß er mehr zum Gefang- als zum Jnftrumentalcomponiften be

rufen war. -

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts erfchienen in Berlin bei dem

thätigen J. C. F Rellftab einige mufikalifche Sammelwerke, die für

ihre Zeit von bedeutendem Jntereffe waren, Alle Berliner Componi

ften lieferten dazu Beiträge und anch Reichardt betheiligte fich leb

haft an den verfchiedenen Unternehmungen.

Die wichtigften diefer Sammlungen waren: „Claviermagazin

für Kenner und Liebhaber“ (1787), „Melodie und Harmo

nie" (1788), „0118 Lott-icio.“ für Clavierfpieler. In allen

finden fich Reichardt'fche Tonfäße: Lieder, Arien, Sonaten, Tänze

und Arrangements, Da es uns nicht gelungen ift, uns in den Befiß

diefer Sammlungen zu fehen, fo vermögen wir mit Genauigkeit nicht

anzugeben, welche Compofitionen unferes Meifters zuerft in ihnen er

fchienen. Wir wiffen nur, daß die [n13. 380 bereits angeführte 80nat0

für Clavier nnd Flöte im dritten Vierteljahre des Claviermagazins
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fiehtt) und daß eine andere Zounte für den Flügel und die Violine

im Jahre 1788 bei Rellftab erfchien und vielleicht ebenfalls eine der

genannten Sammlungen ziert.

Ju der neuen Berlinifchen Mnfikhandlnng wurden wohl um das

Jahr 1793 oder 94 noch edirt: _

801181598 90111* 1e bmw-Viano Ar. [-17. (n. (I. D8. 13).

Ganz tinbedeutetide und fchwache Arbeiten.

2. Compofitionen fiir die Kirche und den Conrertfaal.

1) „'l'e Denen iauciamue“, (1) eine). 1786. (Siehe yag.

464f 465 und 475). Es ift dies das fog. Krönungs- oder Huldi

gungs- re Deunt, eine der bedeutendften Reichardt'fchen Compofitio

nenf doch nicht durchaus vollendet und von gleichem Werthe in allen

Theilen, wie z. B. der „Genius iugubriZ“. '

Das Werk befteht aus bier Süßen: Ouverture (Umierato e

mse8t080) und Chor: „Ce Deurn ianciarnuet* (Grunert/z). Ter zeit")

für Sopram Tenor und Baß: „Ne ergo quaeeuntua“ (l) (tur. üciagio).

Chor: „Zairurn far: yopuium tuum“ (b (tur. (Krane. 4/9). „Dt rege

e08“ (bir-ace me. n0n troppo. 9/4), und: „kit iauciarnne namen tuum“

(Kuga. E). Schlußchor: „Dignare Damme“ (D 111011. 0). „ln te

Damine Zperari“ (D ciur. 2/2).

Eigenthüntliclfer Weife beginnt Reichardt diefes „Ne Deulu“ mit

einer felbfiftättdigetr Ouverture, der man zwar große Züge nicht ab

fprechen kann, die aber doch reichts weniger als kirchlich gehalten ift.

Sie könnte vor jeder Oper ftehen. Der Eotnponift fcheint bei der An

ordnung diefes Werkes ebenfowohl die Kirche, wie den Concertfaal im

Auge gehabt zu haben, denn nur für den letzteren paßt eine folche

Einleitung. Legt man an dasfelbe den Maaßftab kirchlicher Mufik an,

fo muß diefe Ouverture entfchicdeti als der fchtoäclffte Theil diefes

„Ce Dennis“ bezeichnet werden.

Großartig und gewaltig und bis auf den kürzeren Sah: „Lt

rege e08“, auch würdig der Stätte für die fie beftimmt waren, find

die Chöre. Das Werk befteht durchgängig aus Doppelchörenf die je

doch nicht achtftinrmig zufammeitklitigeti, fondern nur durch den Wechfel

1) Hiernach tviire die Bemerkung auf p, 380 zu berichten, welche angibt„ daß

diefe Ian-ice fich in: Melodie und Harmonie findet.

7) Im zweiten Hefte der „Ciicilia“ gedruckt.
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des Eintritts wirken follen. Der Rei chard t'fche eigenthümlichq

breite und vollkliitgende Chorfaß bildet auch hier die Bafis der Chor

wirkung, aber es finden fich zahlreicher-e polyphone Stellen, wie in

andern Werken, und befonders ift die Fuge außerordentlich fließend

und wohlklingend und nicht ohne Beitüßitug aller Kunftmittel gemacht.

Das: „Lt lanciennuß 110111611 kaum“ und: „ln te Dolnjne Zperori“

fprecheti dafür, daß er, wenn er wollte, auch die polyphone Stimmfüh

rung mit größter Gewandtheit und Sicherheit zu handhaben wußte.

Das Terzett mit obligatem Cello und zwei fehr fchon und glück

lich benüßten Hörnern klingt etwas iveltlicl) und opernmäßig. Es ift

ein mehr angenehmer als tiefer Satz, in dem jedoch die Singftimmen

meifterhaft geführt find.

Man darf bei Beurtheilung folcher Kirchencompofitionen nicht

von proteftantifchem Standpunkte ausgehen und nicht einen zu ftren

gen Maaßftab anlegen. Reichardt's „M2 Denim“ ift troß unferer

Anfangs ausgefprocheuen Olusfielluitgen entfchieden ernfier und kirch

licher gehalten, als z. B. diejenigen von J. Hai) dn und Mozart

und fehr vieler anderer, durch ihre Werke für die Kirche berühmt ge

wordener katholifcher Tonfeßer,

Dein großen Choke entfpricht ein fehr wirkungsvoll behandeltes

und für jene Zeit ungewöhnlich vollftändiges Orchefter. Außer den

Streichinftrumenten find 2 Flötcih 2 Oboenf 2 Clarinetten, 4 Fagotte,

4 Hörnerf 2 Trompeten, 3 Vofaunen und Wanken verwendet. Ein

befonderer Vorzug des Werkes fcheint uns darin zu liegen, daß gegen

das Ende hin die Sätze immer bedeutender und gehaltvoller werdenl).

2) „L48 liäteidlwßemeotcie [nenne-mie (L98 Zcjenceo

äßerljn. (M16 (I6 krääerjc l6 (Xraoci, 1787“. (Siehe p.464)

Diefe-Z Werk, für Solo und Chorfiimnien mit Orchefier, ift eine feu

rige, fchwungvolle Compofition, die, wie ?likes was unfer Meifter un

ter dem Einfluffe der Erinnerung an Friedrich den Großen fchrieb,

in reinfter Begeifterung empfangen zu fein fcheint. Ein kurzes Reci

tativ (blue-Roxio. i/4. 6 (Kur) bildet die Ein-leitung; dann folgt ein

Solofaß des Soprans (hloäerato), deffen Melodie fpäter der Chor

aufnimmt und, vollftändig harmonifirt, weiter führt. So wechfeln

fortwährend Solo- und Chorfäße. ,In den letzteren haben die Stimmen

1) Die Partitur diefes Werkes in Abfchrift wird von Reichardt im „Kunft

magazin“ fiir 10 Louisdwr ausgeboten.
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größere Beweglichkeit als in irgend einer andern der bisher von uns

altgeführtett Reichardt'fchen Chorcompofitioti; befonders find die

Bäffe kräftig uud belebt gehalten. Man merkt, daß der Compouift den

königlichen Celliften, der ficherlich die erften Proben diefes Werkes

tnitgemacht hat, in Feuer und Flamme fehen wollte. Einzelne Horn

fäße geben dem erften Theile etwas ungemein Frifches und Klares,

und als Gegenfaß zu den bewegten und durchaus polhphon gehaltenen

Chorftimmen wirken tveiche„ getragene Solofäße fehr gut. Das 3111

(iante (ik nur. 3/.) mit feiner Begleitung von Blasinftrumenten ift

wie alle ähnlichen Ztvifehenfäße, in andern Reichardrfchen Werken

vortrefflicl) und in dem vorliegenden Falle auch fehr fPön gearbeitet.

Ein aus Motiven des erften Theils conftruirter Satz fchließt das

Werk ab.

Diefe Compofition erfchien im Jahre 1800 bei I. F. Unger in

Berlin mit noch einer andern zufammen im Druck unter dem Titel:

„Daun (M168 liebt-Saskia 1e (Zr-anti miese ou musique pur

501i maitre lie eliupelle .leuu krscitirielieieiturcit et seitliche. er tou

tes 168 seucieruie8 et lnstituto (L68 8ejeuee8 ei; i168 ski-Z 'Q i

Die zweite Ode ift vorausfichtlich etwas fpäter componirt, doch

da wir nicht im Stande find mit Sicherheit den _Zeitpunkt ihrer Ent

ftehuug anzugeben, fo laffen wir eine. kurze Befprechung derfelben hier

fogleich folgen. Vielleicht hat fie Reichardt zu dem von ihm beabfich

tigten Coneerte des Jahres 1788 gefchrieben. Sie trägt die Ueberfchrift:

3) 1488 troublee (lu U0rci.

Oft wenn wir den Schöpfungen längft gefchiedener Tonfeher lau

fchen, an ihren Werken uns erfreuen und fo zu fagen die Geifter von

Männern uns heraufbefchwören, die längft im Reiche der Schatten

wandeln, fo gemahnt uns itnfere Thätigkeit an diejenige unermüdlicher

Reifenden, die in fernen Ländern unter den Ruinen in Staub und

Trümmer zerfallener Städte emfig forfchen und fuchen nach Schätzen

der Kunft und der Cultur, die da möglicher Weife noch vergraben

liegen uud ihrer Wiedererweckutig harren könnten. Von ,Zeit zu Zeit

dringt plöhlich die Kunde von feltenen Fündett und tinfchäizbaren Ent

deckungen zu uns. Bald tritt dem Forfcher, tief eingefchloffen in den

geheimntßvollen Räumen einer halb vom Wirftenfand bedeckten Phra

mide, ein mehrere Iahrtaufetide altes Wandgemälde entgegen, das in

einer Farbenpracht prangt. vor der alle Schöpfungen neuerer Kunft

erbleichett müffen. Bald wieder werden unter Staub und Trümmern



545

die Jahrhunderte angehäuft haben. herrliche Säulenknäufe oder die

Bruehftücke, von Götterbildern zu Tage gefördert. die in ihrem Zu

ftande von Zerftörung noch zur Bewunderung und zum Staunen zwin

gen. Man braucht nur den Ausgrabungen in Pompeji allein zu fol

gen_ und die Schäße des Kunft- und Gewerbefleißes. die an diefer

einzigen Stelle im Laufe der Jahre gewonnen wurden. zu überblicken.

um zu dem Zugeftändniß bewogen zu werden. daß die Summe deffen.

was an herrlichen Erzeugniffen der Kunft und der Cultur uns noch

verborgen fein mag. ungeheuer genannt werden darf.

Zu dem gleichen Ergebniß wird derjenige kommen. der auf mufikali

fchem Gebiete den Weg rückwärts in vergangene Tage einfchlägt. Nicht

nur des Guten. fondern des Treffliehen und Ausgezeichneten ,Vieles

wird fich ihm bei jedem neuen Schritte darftellen. Allerdings ift der

Tonfeßerfchlimmer daran. als irgend ein anderer fchaffender Künftler.

Werke der Poefie und der wiffenfehaftlichen Forfchung. der Malerei.

Sculptur- und Architectur können wir genießen. fobald fie uns einmal

vor die Augen zu treten vermögen. Aber welehe Verbindung von

Kräften und Mitteln gehört dazu. um. eine mufikalifehe Schöpfung zur.

Darftellung. zum Verftändniffe zu bringen? Es ift daher erklärliclj.

daß Compofitionen für die Kirche. die Oper und die Kammer. die

wir unbedingt zu den vorzüglichften Gaben des Genie's zu rechnen

haben. zurüekgedrängt und vergeffen werden. denn auch das Neuehat

eine Berechtigung auf ein. wenn auch nur ephemeres Dafein. und auf

das Beftreben. zur Darftellung zu gelangen. Trotzdem aber. daß wir

fo unendlich reich an Meifterwerken aller Art find und täglich fo Vieles

neu producirt wird. hört man Mufikvereine. ,Theaterdirectoren und

Concertunternehmer über Mangel klagen. und überblickt man die Summe

deffen. was aufgeführt wird. fo begegnet man immer wieder denfelbeu

Pieeen. Um diefem fühlbaren Mangel. wie man fich auszudrücken be

liebt. abzuhelfen. wirft fich das junge Gefchleht mit einer wirklichen

Wuth auf Compofitionen in allen Branchen. thürmt Berge von neuen

Werken auf und kommt zu fpät gewöhnlich zu der Eiuficht. daß Aus-i

gezeichnetes und Lebensfähiges nur in fehr feltenen Fällen gedeiht und:

daß man Mühe und Zeit meift nutzlos verfehwendet hat. Diefes Corn

poniren aber in den Tag hinein. diefes Streben. u1n jeden Preis dem

eigenen Namen ein. wenn auch nur befcheidenes Plätzchen in einem

Mufikcatalog zu erringen. hat einen großen Nachtheil. Je fündfluth

artiger die Maffe des Mittelguts. des Schwachen. unbedeutenden und

Säzletterer. Johann Friedrich Reichardt.
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Schülerhaften anfchwillt, um fo fchwerer wird es dem Beffern und

Guten durchzudringen, und da fich alljährlich fchlammartig immer

größere Onantitäten neu hinzugekommener Compofitiotien ablagern.

fo wird es von Jahr zu Iahr unmöglicher, unter dem berghoch fich

anhäufenden Schutt und Staub der Werkef welche der Vergeffenheit

anheimfallen, auch nur das Ansgezeichnetfte und Vorzügliehfte hervor

zuziehen und zu retten. Schon der alte Thibant in Heidelberg hat

im Jahre 1825 in feinem fchäfzbareit Buche: „Ueber Reinheit der Ton

kunft“ darauf hingewiefeit. daß es nun an der Zeit wäre, fich einmal

des bereits Vorhandenen zn erfreuen und mit neuen Werken einzu

halten. Man vermöge zu keinem Gennffe mehr zu kommen. Die

mufikalifche Vroductivität vor 50 Jahren war aber eine winzige im

Vergleiche mit der unferer Tage, Wo foll das noch hinaus? Und da

bei bleibt zu bedenken, daß mit der Quantität, die in ihrem Herrin

drängen wahrhaft fchwindelerregend nnd erftickend an uns herantritt,

der Kern und Gehalt des uns Gebotenen immer mehr verwäffert.

Wie Thibaut feiner Zeit. fo möchten wir heute den Tonfeßeric zu:

rufen: „Haltet ein mit eurem Segen!"

Wir verkennen ficherlicl) das Gute, welches die Gegenwart uns

bringt. nicht, noch werden wir gegen die Berechtigung, die jedem Sän

ger es geftattet feine Stimme zu erheben, Einfpruä) thun, und ferne

fei uns jene Griesgramigkeitf die fich von dem neuen, frifäjen Leben

abkehrt und nur das fchbn und gut findet, was alt, moderig und

ftanbig ift; aber als erfte Pflicht der mufikalifchen Gefchiclftsforfchung

müffen wir die anerkennen, die Aufmerkfamteit und das Intcreffe un

ferer Zeit immer wieder dahin zu lenkenf wo wirklich Scheiße zu he

ben find: zu den großen Meiftern der Vergangenheit und zu ihren

Schöpfungen. Den Lebenden fiehen ohnedem Mittel und Wege genug

zu Gebote, um für fich felbft forgen zu können.

Zu all' diefen Betrachtungen hat uns das vorliegende Werk Rei

chardt's angeregt. Wie dankbar müßte deffen Ausführung für jeden

Chorverein fein„ aber es ift fpurlos verfchwunden und vielleicht kennt

kein Chordireetor mehr deffen Eriftenz. Allerdings wird die Auffüh

rung Reichardrfcher Chorwerke durch den Umftand erfchwert, daß

fie alle fehr hoch liegen. Aber dem kann man ja im Nothfalle abhel

fen und zudem kommt unfere Zeit, die auf tiefere Stimmung ohnehin

dringt, der Wiederaufnahme älterer erke dadureh entgegen. "

Wir lefen nur von Einer Aufführung der Compofition; ,.108
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tteubies (iu not-WL. Reichardt dirigirte fie .felbft in einem am

25. März 1804, von dem Kammermufikus und berühmten Violinfpieler

Carl Möf er im Concertfaale desNationaltheaters gegebenen Eon

certe. Man bedauerte damals, daß man bei dem fonft mit Beifall auf

genommenen *Werke nicht den Originaltext gelaffem fondern eine von

Herklots gefertigte Ueberfeßnng der Mnfik unterlegt hatte.- Doch

verföhnte man fich auch damit, als die Sopraniftin,.Mad. Eunickc,

den lchten Vers: „Herbei ihr Götter der Luft") mit unübertrefflichem

Reiz vortrug. Vielleicht* find um des franzöfifchen Textes toillen, der.

doch _unfern Chorvereiuett iticht geläufig ift, beide leßtbefprochetten Werke

fo *wenig* bekannt geworden. _ .

4) „Sautatn per giarno nrttatisio (Leila Vrinejpessakreüe
rien (ii yruseia“, koesia (ii it/letastaeio. 17871). i '

" 5) „ll e0n8ig1i0“. Santatscii lläetastnsio. 1788").

6) „amor timicio“. Gantate (ii Wetter-testo. 17889).

Vielleicht gehörtitr diefeZeit auch: ' *

' 7) „srianna abbancionatat'. Serviette. 9068m (tal Zignl

Zaneererjno. " “" ' ' '

' '*8) „l-a banner“. (iitntate er cinenoei (ii bletastnaio.

8c. Letersburg e kenig pre880 kldienemnnn e 60m9.

Letzteres Werk' allein liegt uns von den vorftehend aufgeführten

Nummern vor, Es ift ein Wechfelgefattg zwifchen „Wies e Mrsi“, eine

kleine Hirtenfeeite', wie 9fie im vorigen Jahrhundert zahllos entftanden

find und in d'en höheren Kreifen vorzugswetfe beliebt waren. Meta

ftaf io ft-ellt in denzwei Perfonen eine* erbärmliche mäiittliche "Figur,

fchwachmüthtgf fchwachgläubig, zweifelnd und eiferfüchtig, ohne Wollen

nndEntfchluß und ein liebegli1hcndes„ wirklich ideal gehaltenes Mädchen

dar, das durch die Gewalt feiner Empfindungen nnd die holdfelige

Naivetät des Ausdrucks* fofort bezanbert und für fich cinnimmt. Wie

die zwei Character-e, 'fo ift auch Reichardt's Mnfik, je nachdem

Thirfis oder Nina fingt, gänzlich verfchieden. Abgefehett von den

Necitativett, die :wie immer bei* Reiilfiirdtutortrefflich declamirt find,

bleiben dieMelodien :des -Thirfis iiiimer 'etwas ifteif und trocken. Der

Comp-ernft, das erkennt man fogleich) vermagftch *füikdeti langweilt?

gen Winfler nicht zu begeiftern. Dagegen gehören die Weifen der

c
.

1) Die Partitur für 2 Louisd'or ausgeboten.

1) Die Partitur für 2 Louisdwr ausgeboten,

9) Die Partitur für 2 Lottisdbr ausgeboten.

35 *



548

Nina zu dem füßeften und lieblichften, was er gefchrieben hat. Das

Ganze ift im Aecompagnement fehr einfach gehalten, aller Reiz liegt

blos iin Gefange und das Stück würde für eine acht italienifche Com

pofition gelten können, wenn man es nicht unmittelbar herausfühlte,

daß der Tonfeßer wärmer und tiefer empfunden hat, als gewöhnliwe

italienifche Melodienfchreiber es thun. Ein hübfcbes Duettino, aber

in der Form ganz in italienifcher Manier gehalten , fchließt die Vieee.

9) „Ode“ auf die Genefung der Prinzen von Preußen 4).

Die Voefie ift aus Klopftocks „Ode“ auf die Genefnirg des

Königs von Dänemark gezogen (1789). (Clavieranszug im 2. Hefte

der „Cäcilia“. Vartitur abfchriftlich vom Componiften für 6 Lonisd'or

ausgebotetr, Eine gedruckte Partitur erfchien 1792).

Wie das „Ne benen“ hat auch diefes feiner _Zeit als Klemen

mttfikftück") fehr beliebt gewefene Werk den Vorzug, daß die Sätze in

ihrer Aufeinanderfolge immer bedeutender erfeheinen, je mehr es dem

Ende zugeht. Die Chöre find durchaus homophotr, es roäre fehr zu

wünfcheti, daß ein Motiv des Baßes im letzten Saße von den andern

Stimmen aufgenommen und thematifch verarbeitet wurde, Das Orche

fter ift ftellenweife in diefer Compofition feiner und wirkungsvoller

benüßt als in irgend einer andern der feitherigen Reichardt'fehen

Tonfäße.

Das ganze Werk zerfällt in fünf Nummern: 1) Chor. (Erare

9/.. 6 (tur): „Laßt dem Erhalter unferer Geliebten uns freudig danken".

(stic-gro ma non trappo 7/2): „Dir fei der Ruhm der Dank und

Preis“. Diefer Chor vermag durch feine breiten nnd hellklingenden

Aecorde wohl eine Maffenwirkung zu machen, aber er ift arm an Ge

danken und es fehlt ihm an wirklichem Gehalte. 2) Soloquartett.

(anaante 9/4. k' (tur): „Thrcinen der Wonne“. Sehr fchön, tief em

pfunden und äußerfi angenehm und lieblich in feiner Wirkung; befon

ders ift, hier die Jnftrumentation finnig und klar. 3) Chor mit

Sopranfolo. (blauer-ara t). g mall): „Mengen erlagen“. Vlos vom

Streichquartett begleitet, aber fchön gearbeitet und von guter Erfin

dung. 4) Chor mit Vaß- und Tenorfolo. (Worker-WN. Email):

1) Siehe p. 475.

7) Ein für den gewöhnlichen Gebrauch zu beniikender Text war von Iani,

Rector in Eisleben verfertigt.
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„Der jeßt die Völker, daß er fie würge, dem Schwerte zuführt“. Für

eine mächtige Baßftinnne berechnet, fehr finnreich inftrumentirt und

mit trefflich wirkenden Chorfäßen. 5) Chor (Skat-o e f0rti88in16 i/g.

0 (ink): „Fallet mit Jauchzen vor dem Erbarmer auf's Antlitz“.

Groß und prächtig. Den Schluß bildet die Wiederholung des S.116

gr0's aus dem erften Chor.

Diefe „Ode“, wie der „S-entire lngubrie“ und der in Balve zu

befprechende „Morgengefang" find Tonftücke, die heute noch im Reper

toire eines jeden Gefangvereines ftehen follten. Sie würden jedes Con

certprogramm zieren,

10) Choral: „Wohin mein Auge", ci 4 1200i mit Orchefter.

11) „Der Trauernde am Kreuze Jefu". Cantate. (Auch

unter dem Titel: „Trauer-Ode am Kreuze Jefu")

12) „Zaire 61101-1118“ c0n1p08ä8 par lfleßßienra li. e i

cbarät, (Züri-Lieb, Leiter, l(11118t(foll [inn-en

heißen) etc. 1792. p

Diefe Choräle waren für das 1791 bei G. Fr. Starke in Ber

lin erfchienene und von D. Chodowieeki mit einem fchönen Titel

kupfer gefchmückte neue Gefangbuch beftimmt, das in den franzöfifchen

Kirchen zu Potsdam und Halle eingeführt wnrdel). Man glaubte den

Liebhabern der Mnfik durch die Publication diefer kleinen Sammlung

ein Vergnügen zu machen, nicht allein weil fich die Tonfäße durch

Schönheit der Melodie und Harmonie auszeichneten, fondern auch weil

es die erften waren, die für die franzöfifche Kirche in den brandenbur

gifchen Staaten gefchrieben wurden. Bisher hatte man nur die alten

Cl. Godimeyfchen Vfalmmelodien benüßt.

Das in Rede ftehende Heft enthält drei fchöne und würdige Com

pofitionen von Reichardt. Liz-nine*: „0 ßnpräme granctenri“ (tt.

f/4). Gantiquo?: „lin bien 80111 ,f0 ineeonfio“. (LM/rz). (lan

tiqne": „Z 111011 88110111-8 mon coeur Wppelle“.

13) 3 Trauergefänge für die Singacademie componirt;

u) „Traure um die Traurenden“, Aus einem al

ten Rabbinen. Zm erften Hefte der „Cäcilia“. b) „Sanft wehe

1) „Lieeeuil (le kßeanineo, .Nlbmneo at 11a 6antiqueo“. Diefes Gefangbueh

ifi nicht zu oerwechfelir mit dem folgenden: „des ysanmea .io bar-ici. klo 791-5.

Zu! (Mariana (18 la Compagnie (lu Eonßiataire et (lo [Q6016 116 Obakitb a. 13er

tjn“. 1759 und 1762, 11391-11116 par 6111-, U. 7038], das ebenfalls ein fchbnes

Titelkupfer von D. Chodowieeki hat.
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im Hauch der Abendluft“. AmGrabe eines Kindes, von Matthi

fon. Jin dritten Hefte der „Cäcilia“. e) „Schlummere fanft“.

Der erfte diefer drei Gefänge iftbefonders fchön und ergreifend und

wird noch heute häufig und mit Vorliebe gefungen. Aber auch der

zweite wäre einer gleichen Beachtung und Auszeichnung werth.

14) llz-inne. Miltoirs „Morgengefang“, für die Ber

linifche Singacademie* desedlen Meifters C. Faf ch, für 4 Soloftim

men und das Chor componirt und jeßt auch mit-einem vollftäudigen

Orchefter 'begleiten zu doppeltem Gebrauch in vollftändiger Partitur

herausgegeben. (Miltotüs „Morgengefang“ nach H'erder's Ueber

fehung wurde Anfangs der neunziger Jahre comp.onirt. Ein theilwei

fer Clavierauszug fteht im vierten Hefte der „Cäcilia“. Die Partitur

erfchien um das Jahr 1809 in Caffe( im Selbftverlage des Autors).

'- Von feiner erften italienifchen Reife brachte R e i ch ar dt unter

andern Mufikßücken eine 16ftimmige Meffe von Orazio Benevoli

mit, die er als etwas Artßerordentliches fogleich feinem alten Freunde

Faf ch mittheilte. Den über allen möglichen mufikalifchen Problemen

und Kunftftückett' grübelnden imufikalifchen Mathematiker intereffirte

das Werk auch fo fehrf daß er es fich fofort copirte. Während er da

ran abfchrieb und Gelegenheit fand eine Menge Schreibfehler.- zu ent

decken, vertiefte er fich zugleich fo in dasfelbe„ daß er den Entfchluß

faßte, ein ähnlihes Werk felbft zu fchaffeng Seine *alte Neigung für

den vielftimmigen Sah erwachte mit aller Gewalt; er erkannte, daß in

der polhphonen Vielftimmigkeit eine Kraft läge„ die durch andere Kunft

mittel nicht zu erreichen wäre, und daß es kein eitles Unterfangen fei,

16ftimmig, befonders wenn der Saß 4chörig gehalten wurde, zu

fchreiben. Seiner Ausdauer und feinem Fleiße gelang es auch. bald

alle Schwierigkeiten zuüberwinden und fein Hauptwerk, die große

16 ftimnrige Meffe zu vollendete. Aber nun, .wie fie unter den' dama

ligen fchleclften Chorgefangszuftänden zur Aufführung bringen? Man

verfuchte es zuerft mit den kgl.Sängern, aber diefe fchauderten fogleich

vor folcher Mühe und Anftrengung zurückund ebenfowenig gelang

es 1785 den Schülerchören unter Lehman n's Leitung auch nur an

nähernd damit zu Stande zu kommen. Der arme, kranke Meifter gab

die Hoffnung auf, je fein Werk felbft zu hören.

Jin Jahre 1789 unterrichtete er Fräulein Charlotte Dietrich,

die im Haufe ihres Stiefvaters, des Geh. Rathes Milow tvohtite.

Hier verfammelten fich öfters mehrere Mufikfreundef deren „Zufammen
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künfte bald regelmäßiger wurden, fo daß ein kleines Vocalconcert fich

bildete. Das war unferm alten Herrn, der diefe Unterhaltungen di

rigiren konnte, eine Freude, die neue Lebenskraft in feine Adern goß.

Schon im Sommer 1790 beftaud die Gefellfclmft aus 11 Verfonen:

4 Soprani, 4 Alti, 1 Tenor und 2 Bäße. Bald wurde der Garten

faal des Herrn Milow für fie zu enge; die Wittwe des Generalchi

rurgen Voitus bot ein größeres Local an (1791-92), aber auch

dies reichte bald nicht mehr aus, alle Theilnehmer zu faffen, und nun

erhielt der Verein auf feine Bitten die Erlaubniß, einen Saal im

kgl. Academiegebäude zu feinen Uebungen beniißen zu dürfen. So ent

ftand die berühmte Berliner Singacademie, die herrlichfte Anftalt ihrer

Art und eine Mutter und ein Mufter utizähliger anderer. Als Fafä)

1800 ftarb, zählte fein Gefangverein bereits 147 tiichtige Mitglieder.

Die Singacademie verdunkelte bald alle andern Berliner Concertinfti

tute. Fafch widmete ihr alle feine Zeit, er war unermüdlich thätig

für diefelbe, componirte, übte und arbeitete unausgefeßt für fie. Am

23. April 1793 konnte er endlich auch, 10 Jahre naä) der Vollendung

des Werkes, mit dem Einfiudiren der 16ftimmigen Meffe beginnen

und fo erlebte er doch noch die Freude, fie felbft zu hören.

Reichardt, der fich für das fchön aufblühende Jnftitut lebhaft

intereffirte, bethütigte feine Achtung und Neigung für dasfelbe durch

yerfehiedene Compofitionen, die er eigens für die Singacademie fchrieb.

Die bedeutendfte derfelben ift der „Morg eng ef ang“. Anfangs war

diefe Compofition nur für Singftimmen allein angelegt, fpäter fügte

der Componift eine Orchefterbegleitung hinzu. Allerdings fah er fich

in einer freien Behandlung der Jnftrumente in Folge diefer Verfah

rungsweife fehr gehemmt, aber dennoch muß man geftehen, daß er

mit dem größten Gefchicke alle Hinderniffe zu überwinden wußte und

Gefang und Orchefter fo zufammenwirketi läßt , daß man nur fchwer

ein fpäteres Hinzntreten des leßteren herauszufühlen vermag. Die

Singacademie hat, wenigftens fo lange Zelter ihr als Dirigent vor

ftand, mit Vorliebe diefes fchöne ihr gewidmete Werk gefungen. Der

wackere Zelter berichtet an feinen Freund Göthe am 29. Auguft

1821: „Gefterit Abend ift Dein Geburtstag in der Singacademie durch

Milto n's Morgengefang gefeiert worden“. Wie finnig und glück

lich erfcheint die Wahl diefes Stückes gerade für diefen Tag. Dann

fchreibt er fpäter am 5, März 1828 wiederum an denfelben: „Geftern

Abend (4, März) nach 5 Uhr, als die Singacademie fchon beifammen
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war. ließ fich die Hoheit (Erbgroßherzogin von Weimar) im Stillen

durch den Kammerherrn von Oelfen bei uns anmelden und zugleich

allen Aufftand verbieten. Unfere Beleuchtung. wenn wir ohne hohe

Säfte find. ift nur nothdürftig; doch ließ fich's noch fchaffen. die Hof

loge zu erleuchten, Reich ardt's ..Morgengefang“ (nach Thomfon. (?)

von Bürde l?) überfeßt). der lange gelegen hat. war zu Wiederer

gänzung des jährlichen Repertoriums fchon ausgegeben und nun galt

es das Gewehr anzuziehen; denn das Stück ift nicht leicht. Das ift

nun der Vortheil. ja der Vorzug der Singacademie. daß ich den Chor.

ohne viel Schulmeifterei. von Woche zu Woche gehen. ja fchlendern

laffen kann; wenn's aber gilt und fie wiffen. daß ich's meine. fo läßt

fich keiner lumpen und ich felber mache wohl eher einen Fehler. den

fie alle recht gut merken. ja fich's wiffen. '

..Der Pfalm hält eine kleine Stunde. Rach der Mufik ließ mich

die Hoheit in die Loge kommen und wies fich wie eine ordentliche

?Rufikverftändige aus. wiewohl fie fich zu wundern fchien. daß Rei

chardt folchen Sthls und folchen Werkes mächtig gewefen wäre. Das

hat mich wahrhaftig erfreut von einer vornehmftett Kennerin zu hö

ren. deren man hier nicht gewohnt ift: denn Reichardt ift kein

Lump. Sein Talent war recht mufikalifch. nur iticlft hinlänglich hier

für ihn zu thnn. Darüber hat ihn fein politifches Treiben erfäuft.

Waffer hat keine Balken; er wollte fteigen. wie? wo? und - verfank".

Es ift traurig die Bemerkung machen zu müffen. daß man Rei

chardt nach fo vielen glänzenden micfikalifchen Thaten. deren er fich

jedenfalls rühmen darf. fchon im Jahre 1828 zu den ganz vergeffenen

und mit einer unbegreiflichen Geringfchäßung behandelten Componiften

zählte. dem man. wie wir aus dem Munde der hohen Dame verneh

men. die nun Gelegenheit gehabt hatte eines feiner großen Werke zu

hören. etwas Rechtes gar nicht zutraute. Wir werden fpäter Gele

genheit finden. auf die Einflüffe. wie fie namentlich am Weimarer

Hofe gegen Reichardt fich kund gaben. ausführlicher zurückzukommen.

Der ..Morgengefangtt wurde im Jahre 1835 bei dem von

Mendelsfohn dirigirten niederrheittifäzett Mufikfefte in Cöln aufge

führt. Diefer Aufführung verdanken wir einige Urtheile diefes fonft

fo ftrengen Meifters über Reichardt überhaupt und über das vor

liegende Werk insbefondere. die wir uns freuen hier folgen laffen zu können.

Mendelsfohn fchreibt an feinen Vater von Bonn aus am

L8. Dec. 1833:
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„um doch einmal auf die vielbefprochene Correfpondenz von

Göthe und Zelter zurüekzukommen, fo ift mir eines aufgefallen.

Wenn über Beethoven oder fonft Einen fchlecht, über meine

Familie unziemlich und iiber vieles langweilig gefprochen wird, fo

läßt mich's fehr kalt und ruhig; aber wenn von Reichardt die

Rede ift und Beide über ihn_ fo vornehm thun und urtheilen, fo

weiß iehqmich vor Aerger nicht zu faffen, obwohl ich mir es felbft

nicht erklären kann. Sein Morgengefang muß leider für diefen

Sommer noch ruhen, aber beim nächften Mufiffefte, wo ich bin,

foll er gewiß auch fein".

Und fpäter an denfelben, Düffeldorf, 3. April i835:

„Aueh mit dem Morgengefange habe ich Arbeit gehabt, da Bie

les darin geändert werden mußte, was bei den hiefigen 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 fchlicl) in diefer Naeht" u. f. w. wird es fo romantifch und

poetifch, daß mich? jedesmal von Neuem ergreift und erfreut; da

rum macht mir es Vergnügen, folch' einem noblen Mann einen

Dienft erweifen zu können. Die vom Comite wunderten fich fehr,

als ich behauptete, es fei fchön, und wollten kaum daran, allein

fie waren dann doch zu Allem zu bereden“.

Späterhin, im Jahre 1844 wurde der „Morgengefang" noch?

mals in Cöln in einem Abonnementsconcert aufgeführt. Seit diefer

_Zeit fcbweigen die Concertberichte völlig über diefes Werk. Sollte

man auch in Berlin, in der Singacademie dasfelbe ganz vergeffen haben?

Wir folgen in der eingehenden Betrachtung diefes Werkes einer

im dritten Jahrgange der „Berliner Allg. muf, Zeitung" für 1826'

befindlichen Befpreehung von Galliani, deren Anficht und Auffaffung

wir uns vollkommen anfchließen.

„Nirgends - fo heißt es in derfelbeu -hat fich wohl der Einfluß des Le

bens anf die Kunft entfchiedener ausgefprochen, als in zwei Männern, die der Grund

lage nach vielleicht nahe verwandt ivaren, fo verfchieden und entgegengefevt fie fich auch

in ihren Knnftwerken darftellen - Valeftrina und Händel. Beide voll des reg

fien menfäzlichen Gefühls, voller Kraft und Hoheit und von der ,Idee der chriftliwen

Religion fo erfüflk daß in ihren mufikalifchen Darftellungen der Geift derfelben con

centrirt fcheint. Und doch - wie verfchieden find beide! Hier reiner Catholicismus,
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dort reiner. abgefchloffener Vrotefiantismus. Hier Ahnung. dort Verheißung; hier hei

liges Geheimniß. dem ungeweihten verfchloffen. dort alles erfüllende. alles belebende

Klarheit. der laute Ausfpruch der vereinten Ehriftengemeinden. So ftellen diefe Miin

net“. die gleiches Streben befeelt. die chriftliche Religion von den zwei entgegengefeßteften Ge

fichtspunkten aus dar. Alle fpiitern Kunftwerke, tvelche diefelbe ebenfalls zum Gegenfiande

haben. laffen fich einem diefer Punkte unterordnen. Erft in neuerer Zeit tritt den aus

den angegebenen Richtungen hervorgegangenen. das innerfte' Gemüthsleben des chi-ift

lichen Glaubens verfinnliclyendetr Tonwerkett der friiheren Perioden. eine Kunfifcljöpficng

entgegen. die im Gegenfaße zu ihnen rein deiftifch genannt werden kann. Es ftellt die

Idee der Gottheit dar. gefunden in der Anfchanung der Natur. Die Ausführung die

fer Idee Seitens des Dichters befieht in der Aufzählung eitter Reihe bedeutender. zum

Theil in Contraft gebrachter Gegenftättde. welche den Schöpfer verkünden. Für niufika

lifcheVehandlutig eignete na; das Gedicht wegen feiner Einfachheit im Ganzen und in

den einzelnen Theilen; es ift gleichfani eine Skizze. deren Ausführung die Mnfik über

nimmt. Freilich konnte aber diefe Einfachheit leicht dem Eomponiftett zur Einförmig

keit Anlaß geben. Reichardt. vom Dichter anf den Scheiben-eg zweier entgegenge

feßter Richtungen geftellt. toiihlte diejenige. auf der allein ein hbchfi martnigfaches und

doch in fich vollendetes Ganze erreicht werden konnte. Er nahm für die einzelnen

Süße feines Tonwerkes tiicht das Lob Gottes -- anfcheineitd die befeelendere. mufika

lifchere und Haitptidee - zum Thema. fondern objectivirte fich. ganz dem Einfluffe

der herrfchendeti Geiftesriclftung feiner Zeit folgend. in die einzelnen Gegenftande. welche

das Lob verküudigen follen und führte fie. ihrem Character gemäß. gleichfam als re

dende Verfon auf. oder er fprach felbft in der Entpfindung. welche die Anfchauung

des Gegenftandes in ihm hervorrief, Vielleicht könnte ein ftrenger Beurtheiler dem Ge

dichte den Rang eines vollendeten Kuufttoerkes ftreitig machen. Sowie es Reichardt

motivirt hat. behauptet es ihn unzweifelhaft. Wir fehen den Dichter von einer großen

Idee ergriffen. wie er von der ihn umgebenden Außenwelt begeiftert wird oder diefe

felbfi befeelt und ihr für feine Gedanken Worte gibt. - die Vereinigung des Innern und

Aeußern in der höchftettAttfäfauung der Idee. Durch die mufikalifche Behandlung aber

erhält diefe Voefie höhere Einheit; au Stelle undichterifcher Intelligenz herrfwt die

überragende Intelligenz und das befeligende Gefühl des Tonfevers und fchafft fo ein

Ganzes. das in kiihnftem Echwnnge den Hörer von Sah zu Sah trägt. indem es

ihm bald den Sänger. bald die Stimme der von ihm befeelten Natur vernehmen läßt'.

Der ..Morgengefang“ befteht aus eilf Nummern:

1) Chor: ..Allmtichtiger. die herrliche Natur ift deiner Hände Werk“.

(0 (ink. ltllocieruto e rnaertoeo. l). 2 Chöre: Chor von Soloftimmeu und ganzer

Chor. Orchefier: Quartett. 2 Flöten. 2 Oboen. 2 Fagotte und 2 Hörner). In ftiller.

großartiger Feier hebt diefer erfie Ehor an. Der Mittelfatz: ..Ach. io fchön. fo wun

derbar“ . von den Soloftintntett gefungen. weich und wohllatttend von fanften Blas

inftrumenteu begleitet. zeitweife von energifchen Ehorftellen unterbrochen. macht eine

fehr fchöne Wirkung. Der zu großartigem Llnffchivitttge fich fteigernde Schluß ift erha

ben und feierlich.

2) Dnettino: ..Unfichtbarkeit verbirgt dich uns“ . fiir Tenor und Baß.
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(6 eine. [iA-LZLMÖÄU. 7/4. ,Accompagnemmu 2 Fagotte und Cello), Einfache Melodie,

aber voll Ausdruck, Ernft und Gefühl. Von der neuen Idee „Gottheit“ tief ergriffen,

fiheint der Gefang in Ehrfurcht vor dem Unfichtbaren verfiummen zu wollen.

3) Quartett und Chor: „Verkündigt ihn und preist ihn würdiger, ihr

Seraphim!“ (6 (int. »Un poco 7178.08 0). Es drängt die Seele zu lautem Aus

druck. Eine Altftimme beginnt den Gefang, dem fich imitirend bald eine Sopran

ftimine anfäxließt. Vaß und Tenor nehmen aus dcm erften Thema ein Motiv iu der

Umkehrung und fiihren es ebenfalls imitatorifrh toeiter. Die Stimmen vereinigen fich

dann zum Soloquartett, waehfen zum Halbchore, zum vollen Choke an und drängen in

erhabenem unifono endlich zum Schluß auf der Dominante. Der im Ganzen einfache,

würdige und kräftige, in den Siugfiimmen namentlich gut geführte Sah wird Anfangs

nur vom Quartett getragen, mit dem Eintritte des Chors aber fchließen fich Clarinei

ten, Fagotten und Trompeten an und gewaltig wirken nnn befonders diejenigen Stel

len, in denen der Chor maffenhafi und feibftftändig dem Orchefter gegeniibertritt.

Der Saß drängt zu einer Fuge hinüber: „Von Anbeginn fehl künftig,

immer-dar“ (1) cim'. 9/.). deren fehr characteriftifcl) declamirtes Thema und kunftreiclye

Durchführung fehr an ähnliche Arbeiten des Meifter Fafch erinnern. Sie hat nicht

den leichten Fluß der Fuge des erften „M2 deutete“, aber doch einen frifchen Zug, lo

daß fie wie aus Einem Guß entftrömt erfcheint. Alles drängt in höchfter Begeifierung

und mit nnwidetftehlichec Kraft ineinander. Wie das Thema bald nah, bald wie aus

weiter Ferne, gleichfam von den fernften Sternen wie ein neuer Chor von Engelse

ftjmmen heriibertönt.- wie das „immerdar“ in allen Stimmen fich» unaufhörlich zu über

bieten fucht und wie die lange *gehaltenen mächtigen Arcor-de die Anbetung hinauszu

tragen fcheinen in die Unendlichkeit, das muß gehört und empfunden, das kann nicht

befchrieben werden.

Gott ift nun gedacht. ,In diefem Gedankenbefeelt fich dem Sänger alles,

erhiilt alles Bedeutung, Stellung, Sicherheit.

4) Sopranfolo: „Du fehöner Stern, der du den Zug der Nacht be

fchließefi“, mit einem Chor von Frauenftimmen (n (int, l-argbetto, 3/.. Accompag

uement: Violinen und Cello, 2 xt-Clarinetten und 1 s-Bafzhorn). Zn edler Me

lodie, die aber für die Folge.- der Solifiin nicht geringe Schtvierigkciten zu überwinden

gibt, begrüßen jugendliche Oiecant- und Altftimmen den Vcrkiindiger des nahenden

Tages. Wunderbar hebt fich der von Saiteninftrumenten getragene Sologefang von

den Chorfäßen ab, die von den Vläfcrn, wie umhgxicht, geftiißt ioerdetl.

5) Chor: „O Sonne! Seel' und Aug' der Welt“, zwei Mal von einer

kurzen Doppelfuge ttnterbrochen: „und jauchz' ihm Preis anf deiner ewigen Bahn“.

(a (int. Lacie-raw. 0. .Nur vom Quartett begleitet). Sogleich nach dem idealen

Frauenchor. tritt ein neuer, ftarker Chor aller Stimmen, der Sonne entgegenjtibelnd,

ein. Hier ift alles Glut und Flamme, die-vom ewigen Feuer der Sonne felbft ent

zündet zu fein fcheinen. Alle Stimmen im engen Fngenfaße zufammengedrängt, ftre

ben hinauf, die Oberfiimme fieigt zulevt iin kiihnftetr Schwunge empor, Da plötzlich

fchweigen die Znfirumente, und der mä-chtige Chor vorher in großartiger Volhphonie

dahin braufend, verliertfich auf den Worten: ,und wenn du finkft“ langfam im
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yjnniezjmo, wie das Meer Woge in Woge begrabend, aus der Brandung zurückrollt.

So fchließt diefer Gefang, gewiß einer der fchönftenh die es gibt und in feiner Art

vielleicht einzig.

6) Tenorfolo: „Mond, der du bald der Sonne Aufgang noch erwartefi",

mit einem Chor von Miinnerfiimmen. (LZ (tur. [ln p0o0 sclagjo. 9/.. Accompagne

ntent: 2 Violen, Cello und Vaß und 2 kin-Hörner). Die Scene verwandelt fich. Ein

Accord, von fanften Inftrumenten angefchlagen - es ift Nacht- Waldnacht. Am

tiääytigen Himmel zieht der Mond feine ftille Bahn durch die Heere der feiernden

Sterne. Die Stimme der Sehnfucht und Sazwärmerei, ein Tenor, erwacht zu einem

Hymnus, dem fich ein weicher Männerchor lobpreifend anfchließt, Wunderbar, wie das

geheimnißvolle Tönen der Nacht im Walde, zieht fich am Schluß der Vaß aus der

Tiefe in die Höhe und wieder in die Tiefe. -

7) Vaßfolo: „Ihr älteften Geburten der Natur“, mit einem immer im

Uttifotto gehenden Chore von Baßftimmen. (6 mall. Wacker-etw. 0. Accompagnement:

2 Celli, Contrabaß 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 umfaffen muß, macht mit dem hinzutretenden Chor einen

mächtigen Eindruck und wirkt wie eine zwingende Vefchwörutigsformel, Aber nun er

greift es den Dichter:

8) Chor: „Zu feiner Ehre braus', o Sturm, daherl" (klo nur. stiegen

o receipt-a farcieoime. 0. Orchefter): (ohne Saiteninftrumente): 2lilnntiyjeooli, 2 Flö

ten, 2 Clarinetten, LFagotten, 2 Hörner, Contrafagott und Serpent). Der ganze

Chor, in 6 Stimmen (Sopran, Alt, 2 Tenor und 2 Bäße) auseinander tretend, von

allen Vläfern und in der tieffien Stimme vom Contra-Fagott und Serpent uuterfiilvt.

bricht mit Stnrmesgewalt, als tvollte er Alles mit fortreißen, ein. Bei diefer prächti

gen Tonmalerei, die Stimmen in reicher Fignration, mit grollettden, langathmigen

Väßen, hochliegenden Sopranen und Tenorett, verfchwindet jede Betrachtung. Der

Sturm felbft braust daher, bald hinauf heulend, bald in der Tiefe wühlend . bald fich

zu neuem, überwältigendem Andrange fammelnd; dazwifchen die fchwankenden Töne,

die man im Sturme, wie ferner Glockenhall zu vernehmen meint, bisweilen Accorde,

die blos durch ihre Stelle wie mit metallenen Zungen ertönen. Am Schluffe klingt der

Chor im Korte aus, indem eine Stimme nach der andern abbricht, fo daß zulevt

nur noch der zweite Baß anf dem großen [Nr fortbraust.

9) Duett; „Ihr Lüfte weht zu feinem Lobe", Für Sopran und Tenor.

(so (Luk. Bergheim. 9/.. Infir.: Z-(Clarinette- und Fagotto-Solo, Cello und Baß).

Zn dem orkanähnlichen Wüthen des vorigen Satzes tritt diefes liebliche und fchöne

Tonfiück in den wirkungsvollften Gegenfaß. Die beiden Solobläfer fiehen meift felbft

ftlindig den Solofätrgerir gegeniiber. Es ift bewundernswerth, wie Reichardt zu den

fchon vorhandenen Gefangspartien zwei neue Inftrnmentalftimmetr fügt. die fo frei

fich betoegen, als tviiren fie nrfprütiglich im Vereine mit jenen gedacht.

10) Das Tenorfolo: „Ihr Quellen, die ihr fo lieblich raufcht". Mit

dazwifchen tretendem Halbchor. cb' (tur. smiantjno. 9/5, Die Soloftimme immer

vom Ouartett, der Chor von Oboen und Fagotten begleitet). Erfcheint etwas matt
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und gezwungen, hebt fich jedoch gegen das Ende hin und läßt nun den Schlußchor

um fo herrlicher und großartiger hervortreten.

11) Schlußcloor: „Preis dir und Lob, du aller Welten Herr“. f() eine.

sllegro maestooo. 0. Ganzes Orchefter, zu dem nun auch noch Pauken treten).

Der fignrirte */7 Tact geht fpäter in einen großen t/z Tact (Largo. xt capalla)

bei den Worten: „Sei uns gewogen!“ über, der durch feine lang gehaltenen Accorde

und klaren, wohlangebrachten Nachahmungen an die Sahweife Valefirinms erinnert

und wunderbar wirkt. Allmiilich treten zu den Chorftimmen die breiten Töne der Blä

fec hinzu und zuletzt bei der Stelle: „Zerftreus wie jetzt das Licht die Finfierniß,

Herr!“ findet in würdigfter Weife ein Znfammentritt aller Kräfte ftatt und unter dem

Donner der rollenden Banken das fchöne Werk feinen Abfchluß.

,Was Singftimmen vermögen, konnte Reichardt von der Berliner Sing

academie erwarten und hat es feinen Sängern auch zugemnthet. ,Im großen, unge

wöhnlichen Umfange find alle, befonders die Bäße beniißt. Der Componift beweist in

ihrer Vehairdlung, wie tief er den eigenthiimlicheir Character jeder Stimmlage nnd die

Art) wie große Maffen verwendet werden können nnd follen, aufgefaßt hat. Die Stim

men bewegen fich in den einfachfien, oft blos declamatorifäjen, jederzeit bedeutungs

vollen Melodien, in denen der Sinn des Ganzen und daneben wieder jedes bedeutende

Wort meifterhaft dargeftellt und hervorgehoben ift.

„Zn der Harmonie bewährt fich Reichardt hier wie immer als Meifter, in

gleicher Weife aber vermag man im vorliegenden Werke den Schüler und Nachfolger

der alten Jtaliener) wie den der großen deutfchen Meifter zu erkennen. Seine Modu

lation ift einfach. doch ftets edel, kräftig und dem Inhalte der Dichtung angemeffen.

Nur felten bringt er dem Fluße der Stinrmen ein Opfer.

„Diefes Kunftwerk ift dem größeren Publikum nicht oder nur wenig bekannt

geworden. Keine mufikalifche Zeitfchrift (mit Ausnahme der „Berliner Allg. mufikali

fthen Zeitung“, aus der vorftehende Abhandlung theilweife entnommen ift), hat es der

Mühe werth gehalten, es zu befprechen, und nur drei Mal erwähnt die „Leipz, 2111g.

muf. Zeitung“ wiihrend ihres 50 jährigen Befiehens Aufführungen desfelben. „Zeh fiir

meinen Theil - fo fchließt Galliani -- kann zwar das „l/ou popuii, 70x ciei“ in

Kunftangelegenheiten nicht anerkennen, am allerwenigften in Hinficlht auf Mirfikwerke,

deren Anfchauung fich ja das Publikum nicht einmal felbft verfchaffen kann, deren

Mittheilung es erft von den Mufikern erwarten muß. Allein die Anfprüclje des Bub

liknms auf Mittheilung, Genuß und Erhebung erfcheinen mir unbefireitbar, da jedes

Kunftwerk Eigenthum des ganzen Volkes fein follte. Keines hat öffentliche Anzeige

nölhiger. als ein mufikalifches, da diefes fich nicht felbft einführen kann, und es hat

mir daher gefchienen, als wenn din-ch diefe Bekanntmachung der Reichardkfchen

Compofition nur ein ihr gebührendes Recht - freilich fehr fpätl) - gewährt 1otirde,

Erft dann, wenn fie der allgemeinen Aufmerkfamkeit näher gerückt ift, wird man beob

achten können) ob Milton's „Morgengefang" fich nur den engern Kreis der Kunft

kenner, oder auch die Coneertfäle zu öffnen vermag“.

1) 1826, 30 Jahre einig-fahr nach three 6111| .hangt
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3. Werke fiir die Bühne.

Bedeutender noch als in feinen Smöpfungen für die Kirche und

den Concertfaal ift Reichardt in diefer Veriode in denen für die Bühne.

Zn dem Maaßm als er in feinen Jnftrnmentalcompofitionen gehalt

lofer und fchwääfer tvird, in dem Maaße wird feine Vhantafie ange

regt, fobald andere Kirnfic fich dcr Mufik verbinden und ein großes

Ganze auf ihn einwirkt. Unter den wenigen deutfchen Meiftern, die

auf Glücks Seite ftanden, fteht er obenan, ja er ift der einzige, der

die Gluckfchen Errnngcnfclfaftett auf dem Gebiete der Operncompofi

tion felbftftätidig auf fich ioirken ließ und durch feine Werke zu rc

prodrtciren ftrebte.

Als Reichardt feine Laufbahn als Operncourpotiift begannf galt

es-zunaclfft die große Oper von den traditionellen und feffelnden Ein

flüffen der italienifchen Oper frei zu machen. Es galt deutfche Mufib

für italienifche Sänger zu fchreiben, denn noch für lange hinaus war

die große Oper nicht n11r an die italienifche Sprache, fondern auch an

die lferköittittliche Art und Weife und an gewiffe Grundfäße und An

fichten gebunden, die es zu keiner leichten Aufgabe für den nach an

dern Zuftändeit Drängendcti machten, feine Beftrebungen möglichfi

felbftftandig durchzuführen und doch nicht zu auffallend gegen das Be

ftehende anzuftoßen. Reichardt hatte alfo nach zwei_Seiten hin mit

fich in's Klare zn kommen: wie weit ihm Gluck als Vorbild gelten

konnte und was er bringen durfte, um den Forderungen, die an den

Kapcllmeifter Friedrich Wilhelm ll. gemacht ivurdetr, gerecht zu

werden. Nun aber ift es ein 1tnglückfeliges Berhängniß, wenn fich der

Künftler an einen Scheideweg gcfiellt fteht, der in ihm Bedenken und

Zweifel erregen muß, wenn er nicht ganz und mit vollem Bewußtfein

und feftem Mannesmuthe der Richtung zu folgen vermagf die ihm

feine Vhantafte, fein künftlerifches Bewußtfeim fein mitfikalifclfes Ge

wiffen vorzeiäfnet. Ja es gehört ein hoher Muth und eine feltene

Kühnheit dazu, fich über die Zeit, in der man lebt, über ihre Vor

urtheile, ihren Gefchmack und ihre Olnficlfteti hinauszufchwitigetr und

mit ficherenr Schritte die Bahn zu wandeln, toelche die iunerfte Ueber

zeugung dem fchöpferifclfeti Geifte als die richtige vorweist. Denn nur

in diefem Falle wird man Werke fchaffen, welche der Ewigkeit ange

hören, Mode, Gefchmack und convenzionelle Ziückfichien verfchwinden

mit der Zeit f nur das rein Geiftige, die unmittelbaren Bethätigungeti
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göttlicher, fchöpferifcljer Kraft erhalten fich für die-Zukunft. Deßwe

gen allein hat die Zukunft erft ein maßgebendes Urtheil über die Lei

ftungen der Vergangenheit und deßwegen auch ift es erklärlich, daß

Werke, zu denen huldigend die Zeitgenoffen fich drängten, der näch

ften Generation oft fchon fpnrlos verfchwinden. Es gibt unzählige Namen

in der KunftgefGichte„ die in eherne Tafeln gegraben ftheinen nnd doch

fuchen wir vergebens nach einem andern _Zeichen des Lebens bei ihnen,

als nach dem leeren Schall des Namens. Nur zu oft find die Werke

bedeutender productiver Küuftler, die Decennien hindurch die Bühnen

und Concertfäle beherrfchtenf mit ihren Erzeugern zu Grabe gegangen,

Es gibt gewiffe Perioden in der Entwicklung der Knnft„ in der

das Alte dem Neuen weichen muß, .in der das Beftehende .zerfällt und

neues Leben aus den Ruinen hervorkeitnt. Solche Uebcrgänge gefchehetr

nicht plötzlich von einem Tage zum andern, fondern nur allmälig

und langfam. -Derjenige aber ift am fchlimmften daran, der vom Ge

fchicke an einen folchen Uebergangspunkt geftellt ift, nnd dann nur

vermittelnd zu wirken fucht und nicht fogl-.iw als offener Gegner des

Alten und erklärter Kämpfer des Neuen fich einführt. Mag er noch

fo Gutes, ja Großes fördern, noch fo mächtig und bedeutend feine

Zeit beeinflußen„ fo erfcheint er doch nur' als ein Vorläufer und Ver

mittler, dem felten Dank und ioirkliche Anerkennung ,wird und den

gewöhnlich jedes neu aufgehende Geftirtt fchon in den Schatten drängt,

So fieht Reichardt zwifchen Gratin ,und Haffe einerfeits und

Gluck und Mozart andererfeits. So Herrliches und Vortreffliclns

er auch leiftete, man ift gar gerne geneigt -- und wieoft hat man

es nicht in Wirklichkeit mit klaren Worten fchon ausgefpro>zen - ihn

für einen bloßen Erperimentenmaclyer zu halten 1). Wir hätten, ihm

allerdings ein rückfichtsloferes Vorgehen gewiinfcht. Die Erfolge, die

1) So fpricht z. B. Jahn l7. p. 476 gelegentlich des Gegenfafzes der Moe

zarkfchen und Reichardfifchen Natur die ftrengcn Worte über leßteren: „Er wa'

ficherlich ein bedeutender Vienfcln von entfchiedenein mnfikalifcheni Talent, fcharfem Ver

ftand, vielfeitiger Bildung und großer Energie; aber Leidenfchaftlimkcit, Ehrgeiz und

Eitelkeit ließen ihn felten zu einem reinen Refnltat kommen, da er in fortwährendcr

Unruhe die nächften Mittel aufbot„ um eine Rolle zu fpielen. Der Jonrnalift und der

Mnfiker, der Critiker und der Componift toaren einander faft immer im Wege, und

während er fortwährend einen fcharfen Begriff* des Stylsx geltend: zu machen» fnchte,

l.

1

fehwankte er in feinen größeren Compofitionetc hin und xhec-,udid-braihte es felten über:

berechnete Effecte hinaus“, e.
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ihm momentan vielleicht entgangen wären. würden ihm ficher und nach

haltiger fpäter doch geworden fein und es hält jeßt um fo fchwerer.

ihm die gebührende Anerkennung zu verfchaffen. da feine Werke theil

weife nie in die Oeffentlichkeit gekommen oder doch diejenigen. die ge

druckt wurden. faft vollftändig verfchollen find. Aber berückfichtigt

man wieder feine Stellung und die Verhältniffe. unter denen er ar

beiten mußte. fo muß man doch geftehen. daß er nicht zu den Zag

haften gehörte und daß der in feinen Compofitionen fich bekundende Fort

fchritt ein ganz außerordentlicher ift. Damit wollen wir nicht fagen. daß

er n.cht noch bedeutender hätte fein können. aber es liegt nicht allein an

feiner Mufik. daß feine Opern fiä) nicht halten konnten. fondern an

gar vielen andern Umftänden. denen wir nun zunächft unfere Auf

merkfamkeit zuzuwenden haben. '

Reichardts Thätigkeit als Theatercomponift müffen wir nach

zwei Seiten hin betrachten. je nachdem er für die Bühne der großen

Oper oder für das Nationaltheater fchrieb.

Reichardt componirte zwifchen den Jahren 1786-1794 vier

große italienifche Opern: „unciramecia“, „yroteaiiaoK „Zreuno“ und

„Nimpiacio“,

Faffen wir zunächft dasjenige in's Auge. was dem Tonfeßer die

Anregung und den Stoff zu diefen größeren Werken geben follte:

die Texte. fo finden wir. daß zwei derfelben von dem philiftröfen

Filiftri. einer von dem traurigen Poeten Sertor und einer von

Metaftafio herrühren. Die „Nimmersatt des Lehteren. im Jahre

1732 oder 1733 verfaßt und zuerft von Caldara componirt 1). gilt

für eine der befferen Poefien des berühmten Operndichters. aber wenn

fie auch in den Verfen. der Sprache und Ausdrucksweife vollendet ift.

fo bietet fie doch im Grunde nichts weiter als eine Reihe von Scenen

dar. in denen die ftets wiederkehrenden Charactere. nur unter anderen

Namen. wie in allen übrigen Libretti's des vergötterten Abbate auf

treten. Diefelbeu unglücklich Liebenden. treuen Freunde. gemirthlicizen

Fürften. weichherzigen Hofmeifter. verloren gegangenen Söhne und in

Schäferkleider verfteckten Schönheiten find allen feinen Stücken gemein.

Liebe. Edelmuth. Hochherzigkeit und etwas unfchädliche Raäze; Thrä

nen. Ohnmachten und einige Verzweiflung find die Jngredienzien. aus

1) „l'0ii1npiacie“ tuurde als Fefioper am Geburtstage der Kaiferin Elija

deth. der Gemahlin Ear-ks 71., 28. Aug. 1733. zum erfien Male auf dem Theater

im Garten des Luftfctyloffes Favorite bei Wien aufgeführt.
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denen er feine bewunderten Terte braut. Zahllofe Arien - inder

„Rimpiaciet" find es allein neunzehn - und höchft feltene Enfemble

fäße tragen nicht dazu bei die leicht gefchürzte und nirgends drama

tifehe Handlung belebter und anziehender zu machen. Aber auch die

fchönfte Poefie, fo entzückend fie für den Lefer, fo anregend fie felbft

für den Tonfeßer fein mag, ift nicht im Stande ein Publikum für

den Mangel an dramatifchem Gehalte, an ergreifenden Handlungen

und feffelnden Situationen zu entfchädigen, und nur in den allerfel

tenften Fällen wird es dem Tonfeßer glücten, durch die Vorzüglichkeit

feiner Mufik die Schwächen und die Piangelhaft-igkeit des Textes ver

geffen zu machen. Nur die zahlreicheren Chöre in der „Nimpjaciet“

dürften Reichardt veranlaßt haben, gerade diefe Oper zur Compofi

tion zu wählen. Jin Jahre 1790 war Metaftafio bereits unmöglich

geworden; felbft einem Mozart gelang es nicht mehr durch feine

wundervolle Milfik zu „18. 01611101128. (ii Tito“ über die innere Gehalt

lofigkeit der Poefie zn täufchen oder fie zu verhüllen.

Filiftri's Terte befunden das [übliche Beftreben - gewiß nicht,

ohne daß Reichardt die Veranlaffung dazu gegeben hat, - mehr dra

matifclfes Leben in die Handlung zu bringen, Ballete, Aufzüge und

Enfembles mit derfelben organifch zu verbinden und glänzende äußere

Zuthaten als etwas anderes als bloße Lückenbüßer erfcheinen zu

laffen. Dagegen aber find feine Verfe fo holperich, wäfferig und

gehaltlos, feine Erfindung ift fo ungeheuerlich, barrock und unwahr

fcheinlich, die ganze Dispofition feiner Stücke ift fo breitgefchlagen ge

dehnt, ja endlos, daß der Tonfeßer durch die Verbindung mit ihm

nur aus dem Regen in die Traufe kam. Solche Texte, wie fie Rei

chardt auf Allerhbchften Befehl componiren mußte, zerfchneiden von

vorne herein fchon den Lebensnerv jedes dramatifcheit Werkes,

Wenn wir auch zugeftehen müffen, daß unfere Dichter mit aner

kennungswcrthem Streben fich der Mühe unterziehen, der allgemeinen

Roth, die auf dem'Gebiete der Operndicluung herrfchtf abhelfen zu

wollen, fo müffen wir doch immer noch bekennen, daß das Problem,

einen tadellofen Overntert zu fchreiben, noch nicht gelöst ift. Bon

Wieland, der 1773 mit feiner „Alcefte“ den Reihen felbftftändiger

deutfcher Operndichtungen eröffnete, bis zu Peter Lohmann (1863)

herab, der mit dankenswerther Hingabe fein fchöne-Z poetifches Talent

dem mufikalifchen Drama zur Verfügung ftellte, haben wir eben, mit

Ausnahme deffenf was nach der Schablone gearbeitet wurde und

SHleelerer, Johann Friedrich Reichardt. . Z6
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hier nicht in Betracht kommen kann. nur Verfuche machen fehen. uttd

fo vortrefflich Einzelnes desjenigen auch fein mag. was gegeben wurde.

ein vollendetes Ganze und mit ihm ein Vorbild. ift auf diefem Gebiete

noch tticht vorhanden. Selbft Rich ard W a g n er. von dem doch

die Anregung. welche i1t neuerer Zeit im Bereiche der dramatifch

mufikalifelfen Dichtung fich knndgibt. zunächft ausgeht. ift entfchieden

ttnglüttklich in Allem dem gewefen. was er als muftergiltig zu produ

eiren fuchte. und je weiter er fortfchreitet auf dem von ihm eittge

fchlagenen Wege. um fo ungeheuerliclnr wird das. was er bringt.

Seine leßtenOperndichtungett. von denen wir allerdings nur ..Triftan

und Ifolde" und ..die Bieifterfänger von Nürnberg" kennen.- mögen als

Voefiett. als dramatifche Eombinationett. als Werke eines klugen. geift

reichen. gewandten und finnenden Kopfes einen wohlverdienten Plate in

der Gefchichte unferer Literatur einnehmen. - denn Bedeutung ift ihnen

nicht abzniprechen. was fie aber nach diefer Seite hin anszeicbnet. fällt

nicht in das Bereich gegenwärtiger Betrachtung. -- Opernterte find

es keines Falls.

Die Schwierigkeiten der Lbfuttg des Vrobletns. das augenblieklicl)

den Gegenftand unferer Unterfuchuttg bildet. find in neuerer Zeit da

durch noch bedeutend gefteigert worden. als man fich bemühte. ein

mufikalifches Drama zu fchaffen. - eine Utimögliclfkeit und eine Un

gehcuerlichkeit. Gilt _es bei einem Drama die Handlung rafch vorwärts

zu drängen. die Charaetere pfhchologifch zu entwickeln. die Thatiacheit

zu motiviren und zu begründen. dann darf man als wefentlichen Be

ftandtheil keine Mufik dazu nehmen. denn diefe. wenn ihr ein gleiches

Recht wie der Dichtung werden foll. kann wohl den Eindruck erhöhen

und durch ihre Beihilfe das Wort wirkfamer machen. aber immer wird

fie den Gang der Handlung hemmen und verfchleppett. und Scenen.

die. wenn fie einfach 'recitirt werden. bezaubern und hinreißen können.

müffen. gefungen. zu langweiligen und endlofen fich ausfpittttett.

, In einer Oper haben viele Künfte zufammenzuwirkett. um ein be

friedigendes Ganze herznftellen. Mufik und Voefie. Gefang und Ac

tion. Malerei und mechanifche Vorrichtungen der verfchiedenften Art

follen gleicher Weife fich beftreben. eine Täufchnitg zu erzeugen. die

keinem andern Schaufpiele unentbehrlicher ift als der Oper. Da aber

die Oper doeh zunächft ein mnfikalifwes Werk ift. fo müffen unbedingt

alle übrigen Künfte fich in ihr der Mufik unterordnen. Mögen fie

auf ihren felbftftäitdigen Gebieten glänzen und dominiren. und jede



563

des ihr gebührenden Rechtes fich erfreuen, hier können fie nur i'm

Dienfte der Mnfik erfcheinem und da man in der Oper doch in erfter

Reihe ein Tonwerk genießen will, fo muß 1nan alle Unbollkomntenhei

ten, die ein gefnngenes Schanfpiel naturgemäß an fich trägt„ ohne

darüber zu rechten, hinnehmen. Diefe Gefichtspnnkte werden fich aber

fofort ändern, fobald man ein tnufikalifohes Drama als hbchfte Auf

gabe der Oper anftrebt. Das Drama kann wohl durch Chorfähe, durch

melodramatifches.,Eingreifen der Mnfik, durch Sologefänge und inftru

mentale Zuthaten gehoben und bereichert, aber es kann nie vollftändig

componirt werden, weil fein eigendftes Wefen- rafthes Fortfchreiten dcr

Hatidlung, dem der Mnfik, das in der mufikalifchcn Form begründet

ift, die ein fortwährendes Zögern bedingt, widerftrebt. Ein mufikali

fchcs Drama kann nichts weiter fein, als ein Melodrama in der

möglimftert Ausdehnung. Alles aber, was man gegen diefes drama

tifche Experiment mitvollkomnteiter Begründung einwerfen kannf läßt fich

auch auf das mufikalifche Drama antoenden, das man augenblicklich

an die Stelle der Oper fehen möchte. Die mufikalifche Form ift ein

Begriff, der der weiteften Deutung fähig ift. Wir verftehen darunter

abgerundete und abgefchloffene mnfitalifche Darftellungen, die nach an

erkannten Kunftgefeßen fich ordnen, dem fchöpferifmeti Genius wohl in

gewiffer Weife Zwang und Gränze findf aber doch ihm einen fo freien

Spielraum und faft unbefchrättkte Benützung aller Kunftmittel geftat

ten, daß gerade innerhalb derfelben kiinftlcrifche Befähigung und ge

niale Begabung allein fich bethätigen können. ,In diefer Auffaffung

haben alle unfere großen Meifter dem Zwänge einer Kunftfornt fich

gebeugt, in den Gränzen derfelben gearbeitet und ohne durch fie be

engt zu werden. die fchwierigften Aufgaben gelöst, die an den Ton

feßer überhaupt geftellt werden können. Von diefen Gefichtspunkten

ausgehend, wollen wir in der Oper nicht verzichten auf Formen , die

uns lieb geworden find, auf das Lied, die Arie, das Duett, Terzett

oder andere Etifemblcfäße, mit einem Worte, nicht auf felbftftändige,

in fich abgefchloffene und abgerundete Tonftücke. Die Mufik follnicht

nur neben der Handlung und den Worten wie eine Jlluftration her

laufen, fie foll als Hauptfache über ihnen ftehen.

Ein Operntert. der als Dichtung allein fchon vollendet erfcheint

und _möglicher Weife auch ohne Mnfik eine befriedigende Darftellung

abgeben könnte, bietet den Componiften keine dankcnswerthc Attfgabe.

denn der Tonfeßer foll ungleich mehr noch dem Werke hinzufügen, als

36*
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alle andern Künfte, die bei der Oper ntitzuwirkett pflegen, demfelben

geben können. Wir haben oben einen Dichter der neueren Zeit ge

nannt, der mit Vorliebe das Gebiet der Operndichtung bebaut. V. Loh

mann hat im Verlaufe der leßten Jahre mit einigen dramatifchen

Gedichten unfere Literatur bereichert i), die unftreitig, was Sprache,

Darftelluttg und dramatifche Folgerichtigkeit anlangt, zu dem Beften

gehören. was in diefer Beziehung bisher geboten wurde, aber fie ha

ben den Fehler) wenigftens müffen wir von unferem Gefichtspunkte

aus ihn als folchen bezeichnen, daß fie in fich zu vollendet erfcheinen.

Es find mufikalifche Dramen, die im Nothfalle der Mufik entbehren

können) für die mufikalifche Form zu geringe Atthaltspttukte gewähren

und die Forderungen) die man in erfter Reihe an ein Operngedicht

machen muß, dem Componiften ein handlicher Vorwurf zu fein, zu

toeuig berückficljtigen,

Die Grundfäße, von denen unfere älteren Tertdichter ausgingen,

wonach der Voet dem Mufiker in die Hand arbeitete und ihm eine

Reihe von in fich abgefchloffetten Sceneu und fo Gelegenheit bot, eine

Folge von felbftftändigen Tottfähen zu geben, follten unfere neueren

Dichter nicht fo ganz außer Acht laffen. Diefe Grundfciße find die

Frucht einer fehr langen und reichen Erfahrung und man feßt fish

ohne Nachtheil über dergleichen nicht hinweg. Damit wird reicht ge

fagt, daß nicht eine Neugeftaltung und Vollendung der alten Formen

angeftrebt, das Ueberlebte und Veraltete abgefchüttelt werden, fondern

nur, daß der Operntert vor Allem ein mufikalifches Gedicht fein follte.

Ein vollkommener' Operntert wird alfo zunäajft troß der Befchrän

kung, der er im Intereffe der mufikalifchen Behandlung fich zu unter

ziehen hat, ein poetifches Kunftwerk fein müffen) und da das Große, Er

habene, Leidenfchaftliche und Hochtragifäze die würdigften Stoffe für

die Oper gibt, da zugleich Pracht und Reichthum diefem Schaufpiele

mehr als jedem andern fich verbindet, da die Mufik fo fehr geeignet

ift allen Regungen des Gemüthes) jedweder Stimmung der Seele, je

des Aufflammen der Leidenfchaft, ja felbft der Situation nnd Hand

lung einen erhöhten Ausdruck zu geben, fo eröffnet fich dem Dichter

wie dem Componiften in dem Streben nach den höchften _Zielen auf

diefem Gebiete ein reiches Feld künftlerifcher und würdiger Thätigkeit.

1) Drei Operndichtungen. Leipz., 1861. (Die Rofe vom Libanon“,

„die Brüder“, „durch Dunkel zum Licht") „ValmodaW Einedramatifche

Dichtung. A1862. „Frithjof". Eine dramatifcbe Dichtung. L. 1863.
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Die Handlungf die den Gegenftand der Oper bildet, foll weder

zu alltäglich noch zu unwahrfcheinlich fein, fie foll rafch vorwärts

drängen und nur die nothwendigen Momente berühren, denn in der

Oper hat die Vhantafie des Hbrers das Lückenhafte zu ergänzen. Die

Worte können nur fkizzenhaft das ausfprechen, was in der Seele der

auftretenden Verfonen vorgeht, ihre Gedanken und Empfindungen, die

Ausführung der Jdeen fei dem Mufiker überlaffen. Die Oper ift

zugleich der Schauplaß des Wnnderbaren und Vhantaftifchen, hier

vermag das Sagenhafte zur Wirklichkeit fich zu geftalten, denn Alles,

auch das Fremde, Zauberifche und Märchenhafte, was in ihr uns

entgegenzutreten pflegt, wirkt gemildert und verklärt durch die Mufik

in erfter Reihe auf das Gemüth und die Einbildungskraft, und wenn

die Characterzeichnung hier auch mit großen und bedeutenden Strichen

vollzogen werden muß, fo wird unter dem Einfluß der Töne das an

fcheinend Ungewöhnliche doch zum Ergreifenden und menfchlich Riih

renden. Vor allen Dingen aber wähle der Dichter große, wurdige

Gegenftände, hehre, gewaltige Erfcheinungen der Gefchichte und Sage,

Ereigniffef an denen der Geift des Tonfehers fich entzünden, die Seele

des Schauenden fich erheben kann. Man verfchmähe es endlich, nur in

tereffelofe Liebeshändel zum Hauptgegenftande dramatifch-mufikalifclfer

Darftellungen zu machen„ vielmehr betrachte man diefe als ein Mit

tel, die Liebe zum Theuerften, was der Menfclj befißt und hegen kann,

zum Vaterlande zu wecken und zu nähren, große Jdeen anzuregen

und die Seele zu Thaten zu entflammen, indem man an wohlgetvähl

ten Beifpielen zeigt, wie der Menfch gegen die Gewalt des Schickfals

ankämpfen und gegen feindliche Mächte fich behaupten und über fie

fiegen muß. Mit dem Erhabenen, Ueberwältigenden und Erfcljüttern

den trete alsdann das Anmuthige, Liebliche und Wohlthuende in wohl

berechneten Gegenfah nnd zu dem Allen gefelle fich die ivürdige, wohl

auch prächtige und vollendete Darftellung. Das Schwierigfte und das

jenige, woran fo viele Dichter fcheitern, felbft wenn alle Borbedingun

gen erfüllt fcheinen, bleibt nun noch zu berühren: es ift die fichere

und fefte Characterzeichnung der vorgeführten Werfonen. Man

fei dabei fparfam bis zur Entfagung mit den Mitteln und zeichne in

fo fcharfen Linien, daß jede Figur in plaftifcher Vollendung aus dem

Rahmen der Dichtung hervortritt. Man vermeide alles Aeußerliche,

Unnüße und Ueberflüßige, jedes Wort, jede Bewegung, jede Handlung,

die das klare Bild der Charaetere trüben könnten. Man greife diefelben

x
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aus dem Leben heraus, halte fieh an das rein Menfchliche und verkläre

Alles durch den idealen Zauber, den die Berührung mit dem Gött

lichen: init der Voefie jeder Sache verleiht.

Selbftverftändlich eignet fich von folchen Gefiehtspunkten aus nicht

jeder Roman zu einer Oper und es ift der Leiehtfinn, mit dem unfere

Componiften nach jedem Libretto greifen und an den nichtsnrctzigften

Vorwürfen ihre edelften Kräfte, ihre Zeit und Arbeit nußlos vergeu

den, wahrhaft nnbegreiflich. Unzählige unferer Opernterte find nichts

Anderes, als eine lofe Aneinanderreihung von Scenen ohne jede dra

matifche Folgerichtigkeit. Die meiften Helden, die wir in unferen Opern

agiren fehen, find von einer Characterlofigkeit, daß fie uns aneckeln

müffen, das ganze Machwerk ift ein icüchterner, leerer Firlefanz und

man weiß gewöhnlich nicht, was inan mehr tadeln foll, die bodenlofe

Fliccbtigkeit und gränzenlofe Unkenntniß von Seite des Dichters iu

Beobachtung aller der Borbedingungen, die den Erfolg eines großen

mufifalifch-dramatifcljen Werkes zu fichern im Stande find, oder die

*maßlofef auf einen bedauerlich geringen Grad von wirklicher äftheti

fcher und mufikalifcher Bildung fchliefzen laffende Gleichgültigkeit un

ferer Tonfeßer, die Alles componirenf was ihnen unter die Hand

kommt und die nie bedenken und überlegenf daß jeder Erfolg, den eine

Oper haben foll, zuerft dureh den Text bedingt fein muß, Die befte

Mufik vermag einen fchlechten Tert nicht zu hebenf und beffer ift es,

man laffe das Componiren ganz fein, ehe man zu einem nndankbaren,

loerthlofen Libretto 'fich entfchließt. Hierin liegt der Fortfchritt,

den unfere Zeit gemacht hat nnd den auch wir mit ganzer

Seele freudig begrüffen. Die Oper foll kein leeres, ge

dankenlofes Tongcklingel mehr fein, deffen man fich auch

noch in halbem Schluinmer erfreuen kann, fondern fie foll den

ganzen Menfchen packen und aufrütteln aus feiner gewöhn

lichen Gleichgültigkeit und Gedankenlofigkeit, und wie jedes achte Kunft

werk es foll, feinen Geift abziehen von der Erbärmlichkeit des ge

wöhnlichen Dafeins. Das gefchehe aber nicht durch ein Schanfpiel, in

dem die Mufik neben einer ergreifenden Handlung wie ein fünftes Rad

am Wagen hertrödelt, fondern durch eine Schöpfung, in ivelcher dem

Tonfeßer Gelegenheit geboten ift ivürdige Gegenftände in würdiger

Weife durch feine Kunft zu verklären und zu erheben.

Wie der Diäjter den Forderungen der mnfikalifchen Aefthetik, fo

uiuß er auch den Olnfprüchen gerecht zu werden fnchen, die man ver
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nünftiger Weife an einen Sänger', feine Kraft und feine Leiftungs

,fähigkeit machen darf, Zn diefer Hinficht waren die alten Tertdichter

billiger und vernünftiger denkend, als die unferer Zeit. Braucht man

zu einer Oper unumgänglich nothwendig zunächft Sänger, fo (ade man

ihnen nicht Laften und Mühen auff denen fie nun und nimmermehr

gewachfen fein können und die auf die Dauer ihre Stimmen ruiniren

müffen, vielmehr fuche man diefe zu confervireit und zn fchonen und

verfage fiäz eher einen Effect oder einen günftigen Moment, der viel

leicht im Jntereffe der Dichtung benüßt werden könnte, als daß man

das koftbare Organ des Sängers itberbürdet. Dichter und Tonfetzer

verfahren aber nach diefer Seite hin in neuerer Zeit gleicherweife

unverantwortlich. Man läßt von Anfang an den Sängern nicht mehr

Zeit, naturgemäß ihre Stimme zu entwickeln und zu bilden, man

fchreibt ihnen Gefangspartienf die einen Jnftrumentifteit ftußig machen

müffen und nennt das dann dramatifchen Gefang; man läßt fie ftun

denlang auf der Bühne in einem fort gegen die Gewalt eines bis zum

Uebermaaß überladenen Orchefters ankämpfen. Wir fragen: ift das

recht? ift das klug? Wir für unferen Theil verzichten gerne auf all'

die Mufikdramen, die alle Gefeße eines guten Gefanges fo aus den

Augen verlieren, daß wenn die Sache fo fortgeht, wir in einigen Jah

ren vorausfichtlich gar keine Oper mehr befeßen werden können, weil

keine Stimmen mehr vorhanden fein werden. Die _Zeit der Recken und

Riefen ift nun einmal vorüber. Man fchlage nur das erfte befte Text

buch eines folchen neuen Mufikdrama's auf und man wird fehen, daß

die Hauptperfonen während ganzer Acte die Bühne nicht verlaffen, ja

es gibt ganze Acte, die nur aus einem Duett oder Terzett beftehen,

deffen Ende tticht nur die Darfteller, fondern auch die Zuhörer mit Ban

gigkeit und Angft entgegenfehen müffen. Wo foll aber bei folcher Form

lofigkeit dem Tonfeßer dic Frifche nnd Geftaltungskraft, dem Sänger

die Ausdauer, dem Vubliktim die wünfchenswerthe Unterhaltung her

kommen? Die Sache hat aber noch eine andere beachtenswerthe Seite:

der Tonfeßer, der im Stande ift, fo wenig das_ Vermögen des Sän

gers zu beritckfichtigenf ivird auch nie gefangsmäßig fchreiben. Er

mordet alfo die Stimmen in doppelter Weife.

Hierin ift nun unfere Zeit unendlich zurückgegangen; ja wir find

einer vollftändigen Barbarei verfallen. An die Stelle fließenden wohl

thuender Melodien hat man knnftreiche- unfaßliche Combinationett ge

feht, an die Stelle kunftgebildeter Sänger Schaufpieler, die in höherem



568

Tone fprechen follen. an die Stelle klarer und klangvoller Harmonie

barocke Tonverbindungen. die das Ohr zerreißen und jedem Kunftgefeße

fpotten; anftatt erfrifcheudett Genußes bietet man uns aufregende und

beraufchende Darftellungen. die nothwendig Abfpannung und endlichen

Ueberdruß an jeder einfachen Kofi zur Folge haben müffen. ja fchon

hervorgebracht haben. Und das Alles preist man als die Oper der

Gegenwart.

Man klagt fortwährendüber Mangel an Novitäten auf dem Ge

biete der Operncompofition und doch liest man faft allwöhetitlich von

neuen Opern. die da und dort aufgeführt werden. Weitaus den meiften

diefer neuen Werke prophezeien die Befprewungen eine glänzende Zu

kunft. eine ewige Lebensdauer. und doch gelangen fo wenige über das

Weichbild der Stadt hinaus. in der fie zum erften Male vor das

Publikum getreten find. Wir haben es alfo immer wieder mit Ephe

tneriden zu thnn. die allerdings die Lücke ftets offen und die Wünfche

nach Abwechslung ftets unerfüllt laffen.

Der größte Theil der neuen Opern fällt jedoch häufiger in Folge

der fchlechten Texte. als einer fchlechten Mufik, Der Componifi. dem

weitaus die fchwierigfte Aufgabe bleibt und der mit vielmehr Ernft

und Fleiß an fein Werk gehen muß. - denn eine folche Opernparti

tur umfchließt ein Stück Leben. - beginnt die Arbeit gewiß immer

mit den beften Vorfäßen und der Abficht. etwas wirklich Gutes zu

liefern. Aber der Wille vermag nicht immer die Kraft zu erfehen.

ebenfowenig als Kenntniffe und Fertigkeiten die Fähigkeit und Bega

bung. Wir begegnen daher auch vielen Opern. die von Seite der Com

pofition als gänzlich verfehlt betrachtet werden müffen. doch ift das.

wie fchon gefagt. entfäzieden die kleinere Zahl.

Nun ift allerdings zu bedenken. daß das Einftudirett. die Infce

nirung und Darftellung einer neuen Oper keine Kleinigkeit ift. Zeit.

Geld und Kraft aber wollen ohne einige Garantie die wenigften Di

rectionen nußlos verfchwenden. Daher die Aengftlichkeit und Vorficht.

mit der man zu Novitäten fich entfchließt. welche die Feuerprobe noch

nicht beftanden haben. und hierin liegt gewiß einer der gewichtigften

Gründe. warum fo viel wirklich gute und treffliche Werke nicht durch

zudringen vermögen und ohne eine lebendige Eriftenz gehabt zu haben.

der Vernichtung anheimfallen.

Wie foll nun aber die Mufik einer guten Oper befchaffen fein?

Man hat darüber oft fchon und Vieles gefprohen und _doch Erfchöpfett
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des noch nicht gefagt. Auch wir werden diefe Frage nicht vollftändig

zu löfen vermögen, doch glauben wir die Hauptpunkte zu treffen, wenn

wir fagen( daß ein folches Werk aus dem Großen gearbeitet

fein, und daß die Mufik Wärme der Empfindung, begeifterte

Hingabe, Originalität und natürlichen Fluß offenbaren muß.

Wie der Dichter, fo foll auch der Componift in großen und küh

nen Zügen malen, über dem Detail nicht den Geift »des Ganzen aus

dem Auge verlieren und an unwefentlichen, im großen Bilde doch ver

fchwindenden Kleinigkeiten nicht feine Kraft zerfplittern. Hier wäre

die Frage des Wirkfamen zu erledigen, aber wir haben diefer Einlei

tung zu Reichardrs großen Opern fchon zu viel 'Raum gegönut und

fparen uns daher deren Beantwortung für eine andere Gelegenheit auf.

Man hat in neuerer Zeit für foläze Opernf die im Aenßern fich

gut darftellen„ mit Berftändniß und Kenntniß gemacht find, die geübte

Hand, die an ihnen gearbeitet hatf überall erkennen laffen und doch

nicht anfprechen wollen, die Bezeichnung Kapellmeiftermitfik er

funden und hätte wirklich ein fchlagenderes Wort nicht wählen können.

Die Zeiten haben fich für die Kapellmeifter im Laufe von 8() Jah

ren cnrios geändert. Ehemals hatte ein folcher alle Jahre eine oder

zwei Opern zu dirigiren und die waren meift felbft von ihm componirt.

Da war gut originell fein, und wie befcheiden waren erft die Anfprüche

des Publikums. In unfern Tagen kommt ein Kapellmeifter gar nicht

mehr dazu einem eigenen Gedanken nachhängen zu können, felbft wenn

er im Stande ift unter dem Gefurnme von Melodien, die in feinem

armen Kopfe fich kreuzen, einen folchen zu haben. Heute ift eine

deutfche, morgen eine italienifche, übermorgen eine franzöfifhe Oper

einzuftudiren oder zu dirigiren, dann wohl gar eine englifche, und

hinterher Poffen und Baudevilles der liederlichften Sorte. Dem aus

fehweifendften Raffinement, der widerlichften Effecthafcherei, der jam

mervollften innerlichen Gehaltlofigkeit, dem nichtsnußigften Tontrbdel

muß er in gleicher Weife feinen Tactftock leihen und dazwifchen hin

ein, und das find dann feltene Fefttage, fällt die Aufführung einer

wirklich guten Oper, Wie foll bei folchcr Thätigkeit der Geift und

das Herz zu eigenen Leiftungen noch befähigt bleiben?

Alle diejenigen Eomponiften, die wirklich Hervorragendes leifteten

von der älteften bis zur neueften Zeit, fuchten fich eine folche Kapell

meifterei ferne zu halten. Mozart, Beethoven, Mendelsfohn,

Eherubini, Auber, Roffini, Meyerbeer, Wagner u. f. w.
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waren zunächft nur Eomponiften. und fo waren ihnen felbftftändige

Leiftungett möglich. Nur fehr wenigen in Amt und Würden geftande

nen Kapellmeiftern ift es gelungen eine gewiffe Selbftftändigkeit in

ihren künftlerifchen Schöpfungen zn wahren. aber diefe hatten auch

von Anfang an einen ganz ausgeprägten Character. Z. B, Weber.

Spohr. Spontini.

Diefe fogenannten Kapellmeiftersoperit kommen uns vor wie geift

reiche mit Anecdoten gewürzte Tifthgefpräche, Man unterhält fich da

bei recht gut. aber man kann auch ohne fie fein und man wird durch

fie weder erhoben noch erbaut. Sie haben alle die von uns bereits

aufgezählten Vorzüge. fie zeigen Talent und eine nicht gewöhnliche

kiinftlerifche Begabung. aber es fehlt diefer Mitfik jene innere Wärme.

welche zum Herzen dringt. jene Tiefe der Empfindung. die fofort die

verwandten Saiten in unferer Seele tuittötten macht. Es fäzeinen

folche Werke blos in den feltenen Freiftuttden entftanden zu fein. die

ein armer. gequälter Kapellmeifter. -- denn das ift er in der That. -

feinen mühevollen Gefüzäften abgernngen hat. und fehr häufig fogar

bieten fie nichts weiter. als eine .Zufammenftellung aller hübfchen Ef

fecte. die dem Eomponiften im Laufe der Zeit vorgekommen find und

die deßtvegett nicht mehr wirken. weil fie beim Publikum fchon längft

ihre-Schuldigkeit gethan haben. -

Selbftverftändlich gibt es auch hier ehrenwerthe und glänzende

Ausnahmen. aber in je reicherem Viaaße Talent nnd Genialität.

Keitutttiffe und Thätigkeit bei einem Manne fich vereinigen. der das

fchwierige Amt eines Theaterkapelltneifters zu begleiten hat. um fo

mehr müffen wir es beklagen. daß ihm die Umftände eine felbftftändige

' Eomponiftetieriftenz nicht geftatten.

Wie im Allgemeinen den mit Directionsgefchäften übeshäuften

Mufikdirigenten. fo dürften auch denjenigen Mufikern. deren Eriftenz

nur an Mufiklectionen gebunden ift. namhafte Leiftnngett in der Com

pofition nur ausnahmsweife gelingen.

Wie die Mufik einer Oper von warmer Empfindung durchftrömt

fein foll. fo foll fie auch eine gewiffe Originalität bekunden. die als

das Eigendfte des Tonfehers fich fofort offenbart. Es gibt Opern.

die durch die mufikalifchett Gedanken. die uns in ihnen gegenüber tre

ten. wahrlich nicht zu blenden vermögen. aber dennoch fühlen wir uns

fofort von ihnen angezogen und gefeffelt. Wir erinnern nur an die

Werke Glucks und Eherubinüs, Was Beide uns bieten. ift Alles
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fo einfach, fo fchlicht, aber wir erkennen augenblicklich, daß wir es

bei ihnen mit dem ganzen Menfchen zu thun haben uud daß es ein

tüchtiger Meufch iftf der uns hier gegenüber fteht. Es ift etwas So

lides und doch nichts hansbacten Gewöhnliches in ihrer Mnfik. Diefe

*Ptänner gehen ernft ihres Weges, verfchmäheti jedes unedle Hilfs

mittel„ jeden täufchenden Flitter, aber es erfüllt uns anch fofort ein

inneres Behagen, wenn wir ihnen in's Auge fchaueti, das Bewußt

fein einer fittlichen Tiefe dringt fich uns ihnen gegenüber mit folcher

Gewalt auf, daß wir uns durch fie und ihre Werke unwiderftehlich

angezogen fühlen. Wir fragen 1ticht, woher diefe Gewalt über uns

kommt, wir geben uns ihr ohne Uebcrlegung hin. Andere wieder fef

feln uns durch Größe und Hoheit oder durch Reiz. Schönheit und

Eleganz ihres Wefcns, aber immer vermögen wir alsbald zu erkennen,

ob wir es mit dem Kern eines Meufchen zu thun haben oder 1nit ei

nem blos hübfchen Gewande, in das er fich verfteckt hat. Jede wirk

liche Originalität bringt auch eine gewiffe Natürlichkeit in der äußeren

Erfcheinung mit fich, und das ift ein weiterer Factor, der für den

durchgreifenden Erfolg einer Oper unerläßlicl) erfcheint. Jeues ge

fchraubte, bizarre, barocke und frivole Gebahrenfo vieler unferer Ton

fcizer„ das man fo gerne mit dem Namen Originalität beehrtf -- als

wenn die Originalität in ?lenßerliclfkeiten und nicht im innerften We

fen eines Menfcheit und feiner Leiftungen zu fuchen iväre„ - ift meift

weiter nichts als eine bettelhafte Hülle, unter der fich eine beklagens

wcrthe Armuth und gciftige Befchränktheit rnnfonft zu verbergen ftreben.

Die Erfahrung lehrt, welchen wunderbar richtigen Jitftinct das Bub

likum in diefer Hinficht hat und wie es ihm auch ohne äfthetifche Bil

dung fofort klar wird, ob ein Werk freie Eingebung des Genius, oder

Ergebniß ängftliclfer Berechnung und qnälerifchen Uiachdenkeus ift; ob

es etwas Urfpritngliches oder künftlich Gemachtes vor fich hat und .ob

jener frifche Zug, der die Seelen mit fich fortreißt, fich in einer Mnfik

findet oder nicht. Alle Effecte, alle in Bewegung gefehtett äußeren

Mittel, alle Vhrafeit und toohlaitsgedachteti lleberrafwnngen fuchen

das natürliche Gefühl vergebens zu täufcheu.

Man kann durch kluge Anordnungen, durch raffinirte Berechnung

wohl verblüffen, in Erftauuen vcrfeßen und momentane Erfolge er

zielen, aber fobald die Effecte einmal abgenüßt find, wird Gehaltlofig

keit und Leere nur um fo mächtiger heroortrctett, und ficherlicl) haben

folche Werke keine Zukunft. Diefer natürliche Fluß einer Compofition,
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in dem alle _Zeichen der Kunftfertigkeit wie Nebendinge zurücktreten,

.ift jedoch ebenfowohl ein Ergebniß des Talents) als des Fleißes.

Sehr viele begabte, ja geniale Tonfeßer werfen mit größter Leichtig

keit unzählige Werke hin) die momentan durch ihre Anmuth und Na

türlichkeit bezaubern, die durchweg _Zeugniß von dem Talente ihrer

Urheber geben, aber es fehlt ihnen jene Tiefe, jener Kunftgehalt, die

doch zuletzt allein dauernd zu feffeln vermögen. Leider reicht alle Ge

nie's haben jenen eifernen Fleiß, durch den es allein möglich wird

Vollendetes zu fchaffen, das Höchfte zn leiften und fich bis zu völliger

Meifterfchaft in der Beherrfchung aller Kunftformen und Kunftmittel

emporzuarbeiten. Nur wenn mit dem Talente Fleiß, Einficht und eine

unbeftechliche Selbftcritik fich vereinen, vermögen achte Kunftwerke zu

entftehen.

Indem wir hier einfach die Anfichten eines Mnfikers ansgefprochen

haben, der mit innigfter Hingabe an feine Kunft der Entwicklung der

felben ftets zu folgen bemüht war , wollen wir weder auf eine er

fchöpfende Darftellung des wichtigen Gegenftandes, - wozu fchon der

Raum nicht ausreichte. - noch auf Uttfehlbarkeit unferer Meinungen

Anfpruch machen. Wir leben in einer Uebergangsperiode. Tragen

die neuen Ideen, votrdenen heute unfere Operncompottiften fich leiten

laffen. den Sieg davon und bewähren fich Schöpfungen, für die wir

uns, ehrlich geftanden, bisher niwt begeiftern, die uns keine Bewun

derung abzunöthigen vermochten, in der That als folche, die der Feuer

probe des Urtheils der Nachwelt Stand halten. fo wollen wir bereit

willig unfere Kurzfichtigkeit. unfern Irrthum zugeftehen. So lange

dies aber nicht der Fall ift, werden wir in den Werken eines Hän

del und Bach, eines Gluck und Cherubini, eines Haydn, Mo

zart und Beethoven, ja felbft in denen eines Weber, Schubert,

Spohr, Mendelsfohn, Auber, Herold, Roffini und mancher

anderer Meifter der neueren Zeit, diejenigen Offenbarungen fuchen,

die wir nach unferer künftlerifchen lteberzettgung darin zu finden hof

fen. Ohne uns den Genuß und die Freude an den Erfcheinungen der

neueften Veriode dadurch fchwächen zu laffen. glauben wir doch ficher

zu fein, in dem Studium der Werke älterer Tonfeßer höhere Befrie

digung und unmittelbar Anfprechenderes finden zn können, als in denen

neuerer Componiften, in denen das Intereffante, Geiftreiche und Be

rechnete) das Anmuthige, Seelenvolle und Gemüthliche meift allzufehr

überwiegt.
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Mit den großen von Reichardt unternommenen Reifen begann

für ihn die fchönfte und höchfte Periode feines Künftlerlebens, Nur

als Mann mit reifem Verftande und der dazu nöthigen Bildung konnte

er es wagen„ fich in die reizenden Luftgefilde von hinunlifchen Klängen

zu begeben, welche für den bisher Abgefcljloffenen England, Frankreich

und Italien noch bargen. Jn Jahren, wo ihn weder hier die üppige,

flatternde, leicht hinlockende Luft, noch dort der tiefe, fchleicljetide und

überzeugende Ernft einzig und allein feffeln durfteFfondern, wo er mit

männlicher Klugheit und prüfender Borficht wie ein Held über ein

zwiefaches feindliches Heer gebieten und den zwiefachen verderblicljen

Streit in Einen ergößlicljen Frieden zurückführen mußte. Gleicher

weife zur Begeifterung leicht entzündet und doch auch wieder zum Nach

denken geneigt, erfcheint Niemand mehr geeignet die gehabten Eindrücke

unmittelbarer auf fich wirken zu laffen und dadurch zu felbftftändiger

Reproduction angeregt zu werden, als Reichardt. Obwohl er fich

fofort nicht völlig von dem eigentlichen Wefen der italienifchen Oper,

in der alle feine Erinnerungen wurzelten, loszumachen vermochte, es

vielleicht bewußt auch gar nicht wollte, fo wußte er doch mit merk

würdigem Gefchicke alle Errungenfchaften der neuen Richtung auf das

Gebiet der großen Oper überzutragen. Er benühte in wirklich genia

ler Weife die fchon größere Ausbildung der Orchefterkräftef ließ die

Inftrumente fowohl in verftärkten Maffen, als auch in einzelnen ob

ligaten Partien auftreten, vereinte mit den bereits errungenen Vorzü

gen größere Mannigfaltigkeit und innern fowohl als äußern Glanz,

trachtete durch lebhaftere Darftellung der Leidenfchaften mit allem ge

ftatteten Aufwande der Kunftmittel nach größerem Effecte und erreichte

in den meiften Fällen auch glücklich feine Abfichten. Neben feinem

Talente, de1n Großen und Kühnen Ausdruck zu geben, zeichnet feine

Werke aber noch etwas aus) was wir als ein ganz wefentliches Merkmal

wirklicher mufikalifcher Begabung hervorheben müffen: Alles was er

componirt, klingt. Wo fich aber folch' reiner, ungefuchter Wohl

klang, folcher Reichthum an fchönen, fangbaren Melodien, eine, wenn

auch etwas herbe und nicht gerade blendende Originalität mit fo hoher

künftlerifcljer Einfuhr verbindet, da müffen, zählt man noch fo entfchie

dene äußere Anregungen und eine das Schaffen fo fehr begünftigende

Ruhe und Selbftftändigkeit hinzu f Werke entftehen, die unbedingt den

bedeutendften ihrer Art fich anreihen können. Zu folcheu hervorragen

den Schöpfungen von mufikalifchem Standpunkte aus betrachtet, ge

k



574

hören unzweifelhaft die vier großen Opern Reichardts, die wir ein

gehender jeßt uns anfehen tvolleti. '

1. Andromeda.

Dem Tertbuche der Olndrottieda() geht folgende Jnhaltsanzeige

voraus L

Caffiope, die Gemahlin des eghptifchetr Königs Cephetcs, war fo ftolz auf ihre

große Schönheit, daß fie. es wagte, fich den Jiereideti, oder, wie andere wollen, gar der

Juno zu vergleichwn. Darob erziirnte die Göttin und ließ aus dent Meere ein Unge

heuer hervorgehen. das das Reim vertoiiftete und dem keine menfchlicijie Kraft ein Hiilfs

mittel entgegen fehen konnte. Man nahm feine Zuflucht zum Orakel und erhielt die

Atrtwort: Andromeda, die Tochter der Caffiope. miiffe dem Ungeheuer geopfert werden.

Die unglücklichen Eltern mußten fich dem abfehenliclfen Ausfpruhe unterwerfen.

und feßten ihre einzige Tochter an einen Felfen des Meeres gebunden aus, um vom

Ungeheuer zerriffeti zu werden. In dem ?lugeublicke der höchften Betriibniß führte der

Zufall den Verfeus, Jupiter-s und der Danae Sohn herbei: er fah fie und wollte fie

befreien. Er kehrte von der Eroberung des Mednfenhauptes zurück, das er auf feinem

Schilde trug. und flog eben durch die Lüfte auf dem geflügeltett Pferde, das aus dem

Blute der Gorgonen entftand, und das man gewöhnlich fiir den Vegafus nimmt. und

nicht mehr, wie vor jener Eroberung, mit Hülfe der geflügelteir Cothnrtien. Er ließ

fich anf die Erde hinab, erfuhr von der unglücklichen Andromeda ihr trauriges Schick

fal, verliebte fich in ihre Schönheit und kämpfte mit dem Uitgeheuer, Nachdem er

aber die Lanze zerbrocheu und mit dem Schwerdte gefochten, ohne dasfelbe zu ver

wundert, entfchließt er fich, es in Stein zn verwandeln. und hält ihm das Mednfen

haupt vor, deffen Anblick Alles verfteitcert. Ehe Verfens den Kampf mit dem Linge

heuer begann, hat er die königlichen Eltern um die Hand der Andromeda, im Falle er

fie befreite, und gerne wurde fie ihm betoilligt. Nach erfoehtenem Siege gab Cephetts

und (äaffiope die Tochter mit großer Freude ihrem Befreier zur Gemahlin. Die Hoch

zeitfeier ward aber durch den wüthenden Vhineus, Bruder des Cephens nnd Onkel der

Andromeda unterbrochen; ihm ward fie vor ihretn Unglüife zur Gemahlin verfprochen

worden. Jem kam er mit feinen Bewaffnetetc dazwifcljett, und Verfeus vertheidigte fich

eine Zeitlang. Da er fich aber von der Menge überwältigt fah, entblößte er das Me

dufenhanpt und verwandelte den Whineus nnd feine Begleiter in Bildfäuleic. Dann

verband er fich mit Andromeda.

So erzählt Ovid die Fabel, in welcher einige Aenderungen ttothtoendig gefchie

nen, um fie zu einem Schaufpiele zn bennßen, Anjtatt den Verfeuo erft zufälliger

Weife durch die Luft ankommen zu laffen, toenn Andromeda fchon an den Felfen ge

t) Siebe [mg. 460-463. Es ift unbegreifiitb , warum man die alte Sitte, dem Textbuch eine

kurze Inhaltsangabe oorauddruefen zu laffen, nicht beibehalten hat. Wie viele Opern, die unverftanden

bleiben und deßhalb auch 'einen tieferen und dauernden Findrncf zu machen vermögen, würden ein beffere'

Safiekfal haben. Die Mangelhaftigkeit der Tertbüflper ift ja in den meiften Fällen die urfamef daß bie befte

Nufi' wlrkungilo' bleibt.
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bunden ift, nimmt man an. daß er fich fchon _am Hofe des Eephens befindet und die

Andromeda liebt. Ebenfo nimmt man an, daß die Eroberung des Medufenhauptes

ihm auf Zupiters Befehl vom Merkur* als das einzige Mittel, die Andromeda vom

Tode zu befreien, eingegeben wird: das Hanptintereffe des Stücks, das überdies noch

fehr dadurch verfchönert irird.

Merkur, der ihn auf den Wolken zur Höhle der Gorgonen führt, das geflü

gelte Pferd, fo ihn znrüäbringt, und die Nähe der Gargaden. wo die Gorgonen woh

nen. Benehmen hinlänglich alle Zweifel in Anfehung der Zeit: überdem lefen wir im

Ovid, daß Verfeus auf diefem Pferde die ganze Welt in Einem Tage fah.

Der Kürze wegen ifi angenommen, daß Merkur felbft ihm den bezauberten Helm

des Vluto gibt, um fich damit nnfichtbar zu machen; ohne ihn zu den Schweftern zu

führern die ihn freilich bei der Eroberung nnterftüßten.

Vhineus wird nur Prinz vom Gebliit und nicht Onkel und Verlobter der An

dromeda genannt, um fich nach den feßigen Gebränchen zn bequemen, und ivir laffen

nur zufälliger Weife feine Augen anf das Schild des Verfeus werfen, indem er kommt,

ihn zu ermorden und ihm die Braut zu rauhen, ohne diefen das Medufenhanpt ent

blößen zu laffen, um den Sieg zu erhalten, irelches eines Helden eben nicht wür

dig wäre,

Die Nähe der hefperifclpen Gärten bei der Höhle der Gorgonen hat Gelegenheit

gegeben, das Schaufpiel zu verfchönern, obne eben gegen die Fabel zu verftoßeir,

Ovid berechtigt uns auch in diefem Schanfpiele Weiße zn gebrauchen, obgleich

der Schauplatz in Eihiopien ift, denn er fagt: hätte Verfeus nicht die Thriinen der

Andromeda gefehen, er wiirde fie für Marmor gehalten haben:

marmor-euro rate-a (ez-et 0x111.;

und fchwerlich wird man doch die Schönheit eines Mädchens anders als mit weißem

Marmor vergleichen. Ueberdem würde fich Verfeus, ein Grieche. nicht leicht fo augen

blicklich in eine Schwarze verliebt haben. Es ift auch gewiß, daß man die Nereiden

jederzeit weiß geglaubt hat, und wenn Eaffiope fich ihnen an Schönheit verglich, konnte

fie keine Shwarze fein. Es fcheint alfo, daß Ovid entweder die Einwohner im Reiche

des Eepheno nicht fchwarz annahm, oder daß er fich um diefen Vorwurf nicht kümmert.

(Der Schaltplan ift in Ethiopien, in der Hauptfiadt des Reichs des Eephens, an

den Ufern des Ethiopifchen Meeres).

Die Ouverture (alli-gro (ij molto, l). bciur, Ouarteth 2_Fl,„

2 Ob.„ 4 Fag., 2 Hörn., 2 Tromp. und Thmpatii) beginnt, dem Hel

dencharacter des Verfeus entfprechend, mit hellen Trompetentönem

zwifchen die hinein das Orchefter eine durch den Accord aufwärts ftei

gende, fcharfe Figur wirft. Bald ftemmen fich die Geigen in markirten

iveiten Schritten gegen die troßigen Blechinftrnmente und gehen nun,

als diefe fchweigeti, in ein fehr belebte-s und erregtes Tonfpiel über,

das durch rafche Läufe in den Oberftimmen, - die von fhncopirten

Accorden unterbrochen werden„ gegen die dann der Baß wieder wie an
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kämpfend fich auflehnt. - und 'eine frappante Harmonifiruttg fich aus

zeichnet. Der Hauptfaß fchließt mit energifchen Accordfchlägen auf der

Dominante. Nun erfaßt überrafchend der Zwifmenfah im Unifono

Vortjeeimo den Ton L8, der fich in eine zweifelnde Melodie auflöst. die

nur allmälig von den immer leidenfchaftlich erregten Geigen übertäubt

und nach und nach in die frühere ftürmifmeErregtheit hinübergedrängt

zu werden vermag. Der Hauptfaß. jeßt in x1 (tur, kehrt wieder. mehr

mals unterbrochen von einer wehmüthigen Weife. die in fcharfen Ac

centeu wie im heftigften Schmerze auffeufzt. um endlich mehr und

mehr herabzufinken. bis fie fich in eine fanfte. tröftliche Melodie ver

liert. mit der der Mittelfaß anhebt. Wie es Reichardt überhaupt

liebt. ift diefer neue Theil nur den Bläfern zugetheilt. Inmitten des

bald wieder in fchmetternden Tönen und ringenden Tonfiguren auf

braufenden Orchefters macht fich diefer weiche Mittelfaß mit feinen ge

brochenen Motiven ungemein gut.

Die Ouverture zur „Andromeda" hat keine bedeutende Gedanken.

fie ift zu kurz. um als felbftftändiges Werk befondere Aufmerkfamkeit

erregen zu können. aber fie ift ungemein frifch. feurig und glänzend.

die Modulationen find kühn und überrafchend. die Gegenfäße glücklich

und wirkfam und die Jnftrumentation fpricht für des Meifters Gefchick

und Einficht. Diefer Inftrumentalfaß mußte ficherlich die beabfichtigte

günftige. ja eine glänzende und hinreißende Wirkung machen.

(Der Vorhang raufcht in die Höhe).

Vorhof des Tempels der Hhmen. Prächtige Stufen führen zu

dem Hauptgebäude empor, Die Ausficht in's Innere ift nur von Säu

len unterbrochen. die ,die große Tribüne umgeben. Man kann den Al

tar und die Bildfäule der Göttin fehen.

Um den Altar her ftehen die Opferpriefter und eine Menge von

Brautpaaren. welche die königliche Vermählung. die man im Begriffe

ift zu begehen. mit Gefängen und Tänzen feiern. Der Tempel ift

prächtig beleuchtet.

Cepheus. umgeben von Gefolge. Hofleuten und Wachen. fißt

mit Caffiope und Phineus im Vordergrunde. Feierliche Chöre werden

von Prieftern und dem Volke angeftimmt. während die Brautpaare in

ernftem Reigen fich um fie her betoegen.

Diefe erfte Scene (Worker-aka e (traue, dann site-gro, ma. non

troppa), in welche die Ouverture unmittelbar hinüberleitet. ift fehr
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fchön gedacht. Das Orchefter ift dasfelbe geblieben, wie in der Jntro

dnction, uur find an die Stelle der früheren Blechinfirumente jeßt

drei Pofaunen getreten, deren majeftätifcher Ton nun zum erften

Male die Räume des großen Opernhaufes erfüllte. Solchen gewal

tigen Harmonien gaben die weichen Klänge der vier Fagotte, gleihzeitig

in langgehaltenen Accorden fich hinzielfend, eine Fülle und Milde,

welche die feierliche Handlung auf das Glüeklichfte unterftüßte und dem

Zufammenklange des ganzen Orchefters eine erhabene Pracht verlieh.

Wie faft alle Reichardrfchen Ehorfäße, ift num diefer von der

größten Einfachheit und ungemein wohlklingeud; ein ächter, vollwir

keuder Theatercbor, ohne jene abgebrauchten Schlußformen, welche die

Aufführung eines Opernchors im Eoncertfaale oft geradezu unmöglich

machen. Der ganze Chor wird* von einem dreiftimmigen, von den

Jünglingen gefungeneic Sah unterbrocheuf während deffen fich Ee

pheus, Eaffiope und Phineus erhebeuf um in den Tempel zn gehen.

(Bennett. ii-locierato). Das Herz der Eltern ift von bangen Sorgen

erfüllt, die nur zii-bald fich als begründet erweifen follen. Das fehr

einfache und nur von den Saiteninftrumenten accompagnirte Terzett

läßt in jedem Tone und jeder Wendung den trefflicheit Gefangseompo

niften erkennen. Die Scene fchließt mit der Wiederholung des frühe

ren Ehors.

Zweite Scene. (ifloclerato, u 111011). Andromedm die dem un

geliebten Manne fich vermählen foll, tritt mit den Worten auf: „Zahl

reich ihr Götter, find der Liebe Schmerzen. Doch ohne Liebe fich hin

zugebeu und zu verlaffen den Vielgeliebteic, ift die fchrecklichfte der

Qualen“. Diefer Sah ift ganz neu und wir dürfen wohl behauptem

entfprechend und fchön vom Eompouiften wiedergegeben. Motive aus

der vorhergehenden Nummer und die feierlichen Gefange des Volkes

drängen bald wieder in den früheren Ehorfaß zurück. Laute Se

genswüicfehe geleiten das Brautpaar zum Altare. Da, im entfcheidendeu

Aicgenblicke, verkündet das dumpfe Grollen der Pauken und das ängft

liche Tremolo der Geigen uahendes Unheil. Nicht umfonft fcheint die

verzweifelnde Braut die Götter um Hülfe anzurufen, ehe das verhaßte

Band uuauflöslich geknüpft wird, Vom Altare empor fteigen Flam

meuf das heilige Feuer„ wie mit Blut gefärbt, wird fchwarz und finfter

und droht zu erfticken. Vergebens fuchen die Priefier die Flamme auf

des Bräutigams Drängen neu zu entfachen. ungeduldig zieht diefer

die Braut zum Altare. Da zittert und fchwankt die Statue und er

S ü) l e11 e r e r , Johann Friedrich Reihardt.
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fcheint in dunkler Glut. Dnmpfer Donner rollt und ein Blihftrahl

verwandelt die Bühne in Nacht.

Diefes großartige Recitativ ift meifterhaft declamirt und begleitet.

Ein Chor der Vriefter und des Volkes (Allegra (ii molto, g 111011)

erklärt die Vermählung für unmöglich; die Götter haben zu deutlich

gefprochen. Umfonft bemüht fich Vhineus den König zum Fefthalten

an dem einmal gefaßteu Befchluffe zu bewegen; diefem felbft ift die

Unterbrechung nicht unlieb. denn auch er nährt eine Abneigung gegen

den künftigen Schwiegerfohn. Diefer ganze reiche Eitfemblefaß ift auf's

Glücklichfte geftaltet und durchgeführt und völlig geeignet die vollkom

menfte Wirkung zu machen. a

Es ift fchon früher die Bemerkung gemacht worden. daß Rei

chardt's Tonfäße tticljts Ueberflüßiges und nur äußerlich Vrunkhaftes

zeigen; auch die Mufik zur „Andromeda" liefert einen Beweis für des

Componiften würdige und maaßvolle Verwendung aller Knnftmittel.

Nirgends ift eine Ueberladung oder Unklarheit. und doch ift Würde.

Größe und Bracht allenthalben fichtbar. wo die Um-ftände fie heifchen.

Der erfte Act enthält neben vielen Reeitativen. die großen Raum ein

nehmen und fätntntliä) die Meifterfchaft des Componiften beknnden.

einige Arien. ein Duett und ein Terzett. Hervorragend unter den Var

tien find felbftverftändlich diejenigen der Andromeda und des Ver

feus. -Beider Charactere find trefflich gezeichnet und durchgeführt. In

jener erkennen wir immer das hohe. edle Weib. in diefen den feurigen.

heldenhaften Jüngling, Aber auchdie Nebenpartiett find mit unge

wöhnlicher Sorgfalt behandelt und daher jede der folgenden Arten voll

Character und Bedeutung. Die erfte Arie. von Vhineus gefungen.

bildet den Schluß der zweiten Scene (Allegro e. e011 epirito, a mall.

Quartett. Oboen. Fagotte und Hörner). Sie entfpricht ganz deffen unge

ftümen Character und trifft den Ton männlichen Schmerzes fehr gut.

Scene 3 und 4 beftehen blos aus Reeitativen. In der vierten

Scene verwandelt fich die Decoration. Die Bühne ftellt von da an

eine mit Bildfäulen gefchmückte Gallerie vor.

Scene 5. Verfeus. dem der Vorfall im Tempel wieder Muth

und Hoffnung gegeben hat. naht fich auf's Neue der Geliebten, Sein

Auftreten wird von einem fehr entfchieden und kräftig klingenden Ri

tornell begleitet. Er trifft mit Andromeda zufammen. was Veran

laffung zu einer ausgeführten Sopranarie gibt. die ganz für die ftarke

Stimtue der To di erfunden fcheint und der Sängerin die befte Gele
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genheit bot ihre Meifterfchaft im getragenen Gefange zu bethätigen.

Diefe Arie (llo poco Zeugin 13„ Quartett, und als Soloinftrttmente

eine Harfq eine Flöte und zwei Fagotte) hat der Componift mit vieler

Sorgfalt und Liebe ausgeführt, Der Sologefangl), getragen von den

gebrochenen Accorden der Harfe und umhaucht von den fanften Tönen

der Blasinftrnmente, ift der Ausdruck innigfter Liebe und oollfter Hin*

gebung. Befonders umfpielt die Flöte die Singftimme in reizender

Weife und es ift, als wollte fie den von der Sängerin ausgefproche

nen Gedanken verklcirt in die Höhe tragen und deren Empfindungen

in ihren fchmeichelnden Tönen ausklingen laffen.

Scene 6. Der Liebenden Glück foll jedoch nur ein kurzer Mo

ment fein. Das vom Könige wegen des Vorfalls im Tempel befragte

Orakel thut den unfeligen Spruch: „Verlanget diefes Reich zu ftillen

des Himmels fürchterlichen Zorn, fo fei Andromeda geopfert dem

fchrecklichen Ungeheuer". Es folgt nun ein großes Recitativ, in das

das volle Orchefter - die Blasinftrumente von einer Baßpofanne un

terftftßt, - feine erfchütternden Accorde wirft, unterftüßend die kla

genden Gefänge des Volkes, oder mit ihnen abwechfelnd. Nach Art

der italienifchen Opernhelden, die faft nie einen feften, männlichen

Character zu bewahren wiffen, und gar zu häufig aus der Rolle eines

gefpreizten Bramarbas in die eines fentimentalen Liebhabers verfallen,

fühlt auch Verfeus unter dem Eindru>e des fürchterlichen Gefchickes

feine Kräfte fchwinden.

Scene 7. Recitativ und Duett. Die Liebenden fuchen fich ge

genfeitig zu tröften. Verfeus fingt und redet fiel) allmälig in feinen

früheren Heroismns wieder hinein, Er fchwbrt, die Geliebte nicht zu

verlaffen und droht fogar feinem Vater Jupiter mit Oiebellioit, wenn

er der Juno fehreckliehen Zorn nicht zn ftillen vermöge.

Das Duett (llu poco uclagjo. n. 4/4, dann: ullegretto. 9/5, Zu

leßt: ullegro (Ii molto. 2/2. Quartett f 2 Fl„ 2 Fag., 2 Hörn.) ift

zwar ein recht hübfehes Gefangftück, aber doch zu fehr im italienifchen

Gefchmacke gehalten. Die beiden Soloftimmen (Todi und Coneia

1) „Es lebe die Seele. von ihrem Geliebten iu füßen Banden gefeffelt.

Oder von jeglichen Banden befreiet, fei fie ihr eigener Gebieten

Soll mir das höchfie Glück nicht werden im Arm des Geliebten,

Soll niir doeh nimmer das Schiclfal die Freiheit verfagen

Für ihn zu feufzen“.

37 '"
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(ini) alfo zwei Soprane) vermögen in keinen wirkfamen Gegenfaß zu

treten; das Orchefter hält fich fehr befcheiden zurück. Der Componift

fcheint den Soliften allzufehr gefällig gewefen zu fein. Damit fei

nicht gefagt) daß in diefer Nummer nur ein Opernklingklang ge

wöhnlicher Art vorläge. Das ift bei Reichardt nie zu befftrchten.

Auch diefes Duett fpricht für des Künftlers Streben nach characteri

ftifchem Ausdruck und fucht dem Inhalte der Worte völlig gerecht zn

werden) aber obgleich die Melodien fchön und fangbar find und beide

Stimmen auf's Vortheilhaftefte zufammettklingen) foffcljeint dem Gan

zen Tiefe und Bedeutfamkeit nicht in dem Maaße innezuwohnen) wie

den vorhergehenden Sceneu.

Scene 8. Königlicher Valaft. Recitativ. (Vom Ouartett und

Oboe und Fagott Solo accomp.). Eepheus und Caffiope beklagen ihr

unglückliajes Kind; die Mutter zürnend und in Hader mit den Göt

tern) der Vater fie ernft zurechtweifend. An das Recitativ fchließt fich

eine Arie der Caffiope (nnciantino 9/5. lx'. cine, Ouart. und 2 Fagotte))

die zu dem Sinnigftett und Gelungenften gehört) was die Oper bis

her bietet.

Seene -9. Vhinens fordert den König auf) dem Ausfpruche des

Orakels fich zu widerfehen. Diefem aber gilt das Wohl und Glück

feines Volkes mehr als die Rettung der Tochter. Die Arie des Ee

pheus (blacierato. 9/7. 1) (tur. Onart.) Oboen nnd Hörner)) fehr

einfach und klar) entfpricht ganz dem ernften und tvürdigen Character

des alten Königs) der den läfternden Reden des jungen Mannes ge

bietet und ihm ftandhaften Muth znfpricht) während die eigenen Au

gen von Thränen überzufließen drohen nnd das Herz ihm laut zuruft:

Du bift Vater!

Scene 10. Verfeus tritt zur Königin und den noch anwefenden

Vhineus) gefteht der Mutter feine Liebe zur Andromeda und den Ent

fchlnß) fie entweder zu retten oder mit ihr zu fierben. Seine Arie)

mit einem ltnciante (l7 (tur. 3/4. Ouart.) 2 Flöten) 2 Fag.) 2 Hörn.)

beginnend) in welchem er abwechfelnd tröftend zur Eaffiope) oder ver

achtend zu Vhitteus fich wendet) ift in ihrem erften Theile fehr fchön)

wird aber dann im zweiten (Allegro. i/r) zu einem bloßen Varade

pferd) auf dem fich der Gefangskünftler) Herr Concialini) weiblich

herumtummeln konnte.

Scene 11. Recitativ. Eaffiope ift voll Hoffnung auf eine gün
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ftige* Wendung der Dinge , Phineus, erfüllt von Eiferfucht und Haß,

wüthet gegen den Rebenbuhler. -

Scene 12 und 13. Zimmer der Andromeda. Sie ift bereit

zu fterben, der Vater bejammert ihr Gefwick nnd feine Mawtlofigkeit,

ihr zu helfen. Perfeus, hinzutretend. wirbt um die Geliebte und

heifcht fie zur Gattin, wenn es ihm gelingen würde fie zu befreien. Das

Recitativ der 12 ten Scene (Andrömeda und Eepheus) mit feinen den

Blasinftrumenteir (L Oboen, 2 Fag., 2 Hörn.) zugetheilten Nitornel

len ift wahrhaft erhaben im Ausdrucke. Das Auftreten des Perfeus

wird von einerenergifwen Figur des Orchefters begleitet. Das dem

Recitativ folgende Terzett (rtmiante. 9/4, 611111: 811631-0 (ii molto. 4/4.)

bildet das würdige Finale des erften Actes 1). Der Gefang von Vater

und Tochterp ernft und dow von freudiger Zuverfiwt erfüllt, der des

Perfeus entfchloffen und ermuthigend. Das Ganze wieder außeror

dentlich einfach und fwön gearbeitet. Das Terzett fweint abgefchloffen.

Alle Drei wenden fiw naw verfchiedenen Seiten hin zum Abgänge,

Da, ehe fie fcheiden, ftehen fie nochmals ftill, um zum letzten Male

die Blicke fich znzuwenden. „Warum verweilft du?" „Warum bleibft

du?" „Warum blickft du naw mir ?“ fo rufen fie fich zu, um dann dem

wilden Swmerze, der ihre Herzen dnrchzittert, freien Lauf zu laffeni).

Jetzt drängt fich anw das Orwefter in lebhafter Betheilung heran, uur

mit all' feinen Stimmen den Eindruck und die Wirkung des Schluffes

zu erhöhen'. Ju Wahrheit eine herrliche Eompofition und in jeder

Note und jeder Wendung den Meifter offenbarend.

Die 14te Scene, mit der der zweite Act beginnt, zeigt einen

präwtigcit, weiten Platz, auf dem die öffentlichen Fefie zu Ehren der

1) Andr. und Eeph.: Ach. verzeiht Wir klagen nicht.- Minh laß uns lernen

von dir.

Perf.: Bleibe ich länger hier, fchwindet 1nir der Muth.

Eeph.: Zeh fühl' mein Herz geftärkt,

Andr.: Der Tod erfchreckt mich nicht.

Perf.: Zw will dich ihm entreißen.

* Alle Drei: Muth denn, Muth] Wir gehen, wir eilen

. Dem Schickfal mit mnthiger Stirne entgegen.

Die Laufbahn des Ruhmes eröffnet fich uns.

J) Alle Drei: Weh' mir Unglückfeligeul Ach, fchon fühl' ich

Die Seele mir fchwinden! Nein, fo fchrecklich

War nie ein Schmerz!
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Götter gefeiert zu werden pflegen. Ju der Mitte der Bühne hinter

einem Altare fteht die Bildfäule des Jupiters. zur Rechten die der

Juno. zur Linken die des Nerens. Andere Statuen verfchiedener Meer

götter erblickt man 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 Marfclfes anf. (Wocierato e rnaeetoßa. (Jr nur). Während fie

einen kurzen. edlen Tanz beginnen. heben zugleich die feierlichen Chöre

der Vriefter und des Volkes an. (liaocleruto e graue. 0 (tur. Flöten.

Oboen. Clarinetten. Fagotte. Hörner und Vofaunen. Cello und Baß).

Der Tanz wird fortgefeßt (brisante getretene. 9/3. b' (tur. Ouartett).

Ein Theil des Gefolges bekränzt die Götterbilder. Nachdem die Gaben

auf die Altäre niedergelegt find. beginnen die Vriefter das Opfer. Da

zwifchen hinein ertönen ernfte. großartige Chöre. Allenthalben fteigt

der Duft des Weihrauchs empor. Vantomimifches Ballet (Wacker-eco,

.*1 woll. f/z. Allegretto. 1) nur. "/4, Wiege-o, (1 111011. 2/.), in dem

die Götter um Nachficht angefleht werden follen. Nach kurzer Stille

hört man fernen Donner. Jupiter fcheint fich dem Opfer geneigt zu

zeigen. Nun ftärkerer Donner. der aber allgemeine Beftürzung her

vorruft. da man nicht zu deuten weiß. ob Jupiter zürnt oder verzeiht.

Scene 15. Cepheus und Caffiope kommen mit Gefolge. das

fechs weiße Lämmer auf den Altäreir niederlegt. Ein heiterer Tanz

beginnt. der aber bald von Waffenlärm unterbrochen wird.

Scene 16. Verfeus hat entdeckt. daß Phinetts die Andromeda

rauben wolle; er befchüßt die Braut und befiegt den Nebenbuhler.

dem es nun alle Betheiligten ,an Vorwürfen. Znrechtweifungen und

guten Lehren nicht fehlen laffen, Der ganze zweite Act bietet eine

Folge von Mufikftücken. die durchgängig und ohne Ausnahme dem

Beften gleichzuftellen find. was unfere Opernliteratur aufzuweifen hat.

Ju der vorftehend fchon befprochenen Introduction fügt fich Cdelfteitc

an Edelftein. Mit majeftätifchen Chören wechfeln ernfte. liebliche.

characteriftifche Balletmufiken. unter denen befonders wieder die Ga

votten fich auszeichnen.

Auf diefe Einleitung folgt nun in Scene 17 ein Quintett von

einer Größe. C-rhabenheit und Schönheit. wie ficherlick) bis zum Jahre

1788 in Berlin noch keines gehört worden war. Aber die Oper ..Andro

meda“ ift nicht nur als folehe ein bewundernstvürdiges Werk. fie bietet

auch eine Anzahl von Nummern. welche die dankbarften Concertftücke
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abgeben können. Dazu zählen wir nun vor Allem' diefes prächtige

Quintett, ja die fämmtlichen Scenen des zweiten Actes in ihrer Auf

einanderfolge.

Verfeus ift entfchloffen jeden möglichen Weg zur Rettung der Ge

liebten einznfmlagen. Andromeda und ihre Eltern erliegen faft ihrem

Schmerze. ihrer Angft. Vhineus wird von Wuth und Jngrimm ver

zehrt. Und nnn vereinigen fich diefe fünf Stimmen (4 Soprane nnd

1 Tenor), jede felbftftändig fich ausfprechend, zu einem unübertreff

lichen Enfemble (Allegro, ma. non traypo, (imoll. l). Quartett. 2 Fl.,

2 Elar.- 2 Fag., 2 Hörner). Man fragt fich erftaunt, wie es mög

lich ift, daß folch ein Werk fpurlos der Vergeffenheit anheimfallen

konnte? Ach, und wie vielem Aehnlichen ift es nicht ebenfo ergangen!

Scene 18. Ein kleines Gehölz„ in deffen Mitte ein weiter un

bepflanzter Raum. Große Scene des Verfens. Umgeben von heiligen

Bäumen ftrömt er feine Klagen aus; erbiitet er von feinem gewaltigen

Vater Hülfe für fich und Rettung für das geliebte Weib. Schon das

Recitativ (ernannte. L8 (int. (l, Ouart., con Zorciinj. 2 Fl.,*2 Fag.

und 2 Hörner) läßt ahnen, was_ die Arie bringen wird. Diefe felbft

(Xiomio. ünäaute. Dann: alleged ma. von troppo) war nicht* ohne

Grund eine Lieblingspiecze aller Sänger geworden. Der edelfte Gefang,

der hinreißendfte Ausdruck, eine überwältigende Glut der Empfindung

ftrahlen uns hier entgegen. Allerdings *gehört eine feltene Stimme

und eine noch feltenere Gefangsbildung dazu, um diefe Arie vollkom

men gut vorzutragen, aber vermag der Sänger die fich ihm entgegen

ftellenden Schwierigkeiten zu überwinden, fo ift ihm auch derhöchfte

Erfolg gewiß. .

Nachdem die Arie verklungen, beginnt blendendes Licht die Bühne

zu erhellen, ein glänzendes Gewölke fchwebt bis zur mittleren Höhe

des Theaters langfam hernieder und läßt, nachdem es fich zertheilt,

den Merkur, umgeben von feligen Geiftern erblicken. Ihm zur Seite

find drei Genien, Schwert, Helm und Schild haltend. Ein Chor himm

lifcher Stimmen (sllegretto. 6/8. 0.) nur von fanften Blasinftrumen

ten begleitet, erfüllt die Luft. Merkur (eine Baßpartie, und von dem

'trefflichen Sänger Franz gefungen), fpricht zu feinem überrafchten

Bruder Verfeus, daß er nur dann fich felbft und die Geliebte vom

Tode erretten könne, wenn es ihm gelänge, das fchlangenumwundene

Haupt der Medufa fich zu verfchaffen. Um ihm das unmöglich fchei

nende zu erleichtern, bietet er ihm einen ehernen, von Vulkan gefchmie



584

deten Schild. ein Schwert und Pluto's unfichtbar machenden Helm.

Aus der Medufa Blut würde ein geflügeltes Roß fich erzeugen. das

von den Hesperideti groß gezogen. ihm zur Verfügung geftellt werden

folle. und das den Sieger mit feiner Beute. dem verfteinerndett Haupte

der Gorgone. in gedankenfchnellem Fluge an den Ort der Gefahr zu

rückzubringett vermöchte. , h

Schon das Recitativ. in welchem der Götterbote zu feinem Bru

der fpricht. wirkt überrafchend. Die Bläfer aus dem Chöre herüber

halten die langen Aecorde. die zu des Sängers mächtiger Baßftimme

den Hintergrund bilden follen. aus. während die Geigen im Unifono

nur ein energifches Motiv zwifclfeti die einzelnen Strophen des reciti

renden Gefanges werfen. Dann fingt Mercur eine ächte. kräftige

Baßarie (Allegro mocieratae maeatoco. k) ciur. 3/.. Ouart.. 2 Clar..

2 Tromp.. 2 Fag.). wie wir fie nur noch in alten Opern oder Ora

torien finden. eine Arie. in der die Stimme mit den Bäßen des

Orchefters wetteifert in Kraft und Fülle des Tones.

Perfeus. fchnell bereit zu dem gefährlichen Wagniß. fchmückt fich

mit den Waffen. die ihm die Götter gefandt. und wird mit feinem

Bruder durch die fich wieder fchließende und emporfciztoebende Wolke den

Blicken der _Zufclfaiter entzogen. Dazu wird der frühere Chor von den

Genien wiederholt. jeßt aber anftatt in (i, in l) ciur, wodura) er al

lerdings für den erften Sopran eine etwas unangenehme Höhe erhält.

Die folgenden Scenen 19-22 verfehten uns wieder in die

Wohnung der Andromeda. Es wird allmälig Nacht. Andromeda. die

nun erfährt. daß der Eltern Segen auf ihrer Liebe zu Perfeus ruht.

gibt ihren feligen Empfindungen in einem herrliwen Recitativ und

einer äußerft brillanten Arie (nilegro mae8t080. l3 (kur. 0. Ouart..

2 Clar.. Oboe-Solo. 2 Fag. und 2 Hörn.). einem Virtuofenftück.

durch und durch und doch voll großartigen Schwunges. Ausdruck. Die

Nachricht. daß Perfeus mit Merkur auf fo wunderbare Weife fich ent

fernt hat. erfüllt aller Herzen mit frohen Hoffnungen.

Wieder folgt nun eine Baßarie. von Arface vorgetragen (sn

ciante. 9/4. 0., 2 Violen. Cello-Solo und Baß). iu der jedoch ein

obligates Cello mit dem Sänger um den Preis des Sieges ringt.

Diefe Cellopartie dürfte zu den glänzendften gehören. die in der Zeit.

in welche die Compofition der Oper fällt. für diefes Inftrument ge

fchrieben waren. und man kann daraus auf die feltene Virtuofität der

Gebrüder Duport fchließen. deren Leiftungsfähigkeit Reichardt da
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bei ficher im Auge hatte. Neben dem fo belebt gehaltenen Soloinfiru

mente bewegt fich die Singftimme in ruhiger Eantilene ftets in der

klangvollften Tonlage,

Unmittelbar auf diefe Arie folgt wieder eines jener fchönen En

fembleftücke, wie wir deren fchon mehreren im Verlaufe der Oper be

gegnet fi11d. Eephens, Eaffiope und Andromeda vereinigen fich zu

einem Terzette, in dem fie den Hoffnungen, die fie an des Perfeus

Rückkehr knüpfen, jedes nach feiner Art, Ausdruck geben. (Melanie,

dann: .Allegro 111a 11011 tropxw. 1*' (int. 0. Ouart., 2Flöt.„ 2Fag.,

2 Hörn.). Ein Schimmer feligen Glückes liegt über diefem Gefange

der drei Stimmen, der äußerft decent von den Jnftrumenten beglei

tet wird, ja vielfach ohne alles Accompaguement ift, .

Scene 23 und 24. Der fcbreckliche Aufenthalt der Gorgonen

mit verfchiedetcen ganz finfiern, fchauervolleic Vertiefungen und Höhlen

und weiten Durchfichten im Profpect zwifchen rauhen Klippen und

gewaltigen Felfen. Perfeus, gewappnet und durch die Zauberkraft

feines Helms den furchterweekenden Schwefterir unfichtbar gemacht,

tritt, nach denfelbeu forfchend, auf und verliert fich endlich in eine

der Höhlen des Hintergrundes. Sobald er in diefelbe eingetretenf be

lebt fich die Scene mit Geiftern und Ungeheuern, die von allen Seiten

hereindrängen und ihre drohenden Tänze und Gefänge beginnen. Wie

zu dem Ehore der Geuien Reichardt nur vier Frauenfiimmeic ange

wendet hat, fo hat er zu dem gegenwärtigen nur zwei Männerftiucmen

(Tenor und Baß) gefeßt. Der erfte Saß (ünciante, e 111011. ö/zhhat

eine fehr düfiere Färbung. 2 Violiuen und 2 Violen (e011 Zorciini)

nebft den Bäßen (sempre pp.), dazu 4 Fagotts nnd 2 tiefe E-Hörner

geben dem wilden, erfchreckenden Gefange der Ungeheuer ein fchauer

liches Eolorit. Alle ahnenf daß Jemand gegenwärtig iftf der ihnen

feindlich zu nahen fucht. Aber vergebens fireben fie diefes uufichtbareir

Gegners fich zu bemächtigen. Perfeus, den erhaltenen Lehren getreu,

hat fich mittlerweile den fchlununernden Schwefterir rückwärts genaht,

hat, indem er das Bild der Medufa im Spiegel feines Schildes fah,

mit Hülfe der Minerva, die feine Streiche lenkte, den fchlangeccucn

wuudenen Kopf der einzigen Sterblichen der Gorgonen vom Körper

getrennt und fich der Schreckgeftalt bemächtigt. Mau hört' Gefchrei im

Hintergrunde, Eurhcale und Stheno ftürzen häuderingend und unter

Zeichen des heftigften Schmerzes aus der Höhle und icnterrichten die

Unholde durch Pantomimen voir dem Vorgefallenen. Perfeusf das von
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ihm erbeutete. mit einem Schleier bedeckte Haupt in der Hand haltend.

tritt bis zum Orchefter vor und fingt umtobt von den Geiftern. die

feine Stimme wohl hören. aber ihn nicht zu fehen vermögen und da

durch in ,die höchfte Wnth verfeßt werden. ein kurzes. ganz der Si

tuation entfpretihendes Solo. worauf er frei durch das Getümmel fich

entfernend. die Wuthfchnaubenden mit ihren noch einige .Zeit fort

dauernden Tänzen und Chören zurückläßt. Diefe Nummer hat außer

dent fchon angeführten Anne-inte noch drei Sätze: 2 Tänze in g woll.

blos von den Saiteninftrumenten gefpielt. der eine betonen-ate), der andere

Dream; beide höchft characteriftifcl) und vorzüglich erfunden. und den

Schluß der Scene: .Allegro ma non troppo. l3 (tur. dann yresto,

ci rnoll. (Quark. 2 Fag. und 2 Hörn.). Die fämmtlichett vier Sähe

liefern einen Beweis dafür. wie wenig äußere Mittel im Grunde nöthig

find. um auch das Grauenhaftefte in fchlagender Weife zu malen.

wenn nur der mufikalifche Gedanke als folcher entfprechend. dem Eha

racter der Situation Ausdruck gibt. Welche Mittel würde man heute

aufbieten. nm folchen Scenen das nöthige Colorit zu geben?

Die nächfte Verwandlung. Scene 25-27. zaubert uns hinüber in

die lieblichen Gärten der Hefperiden, Selbftverftändlich gibt der Dich

ter hier dem Decoratiottsmaler und Mafchiniften Gelegenheit. das Pub

likum plötzlich aus der Hölle in den Himmel zu verfehen. denn Alles.

was dem Auge fich jeht darbietet. foll überaus lieblich und fchön und

angenehm fein.

Die Mufik (snciante, pin t08t0 Allegretto. 6 (kur. 6/... 2 Flöten.

Oboe-Solo. 2 Fag. und 2 Hörn.). ftimmt eine fanfte Weife an. bei

der die Hefperiden und ihre Nhmphen einen kurzen feftlichen Tanz

ausführen.

Die nun im Tertbuche folgenden Chorgefänge derfelben fehlen in

der uns vorliegenden Partitur. Die Hesperiden find von der Ankunft

des Perfeus bereits unterrichtet; fie haben das Flügelpferd. das er

hier finden foll. fchon gezäumt; ihm goldenes Gebiß und goldenen

Sattel aufgelegt und es dem Helden an die Pforte gebunden. Perfeus.

das mit einem Schleier bedeekte Medtifettljaupt in der Hand. doch ohne

Helm. naht. In einer äußerft lieblichen Ariette (ttnclnnte. i) c]nr.'/4.

Harfe. 2 Fl.. 2 Fag.. 2 Hörn.) fpricht er zu den Nhmphen. daß er

nicht komme. ihnen die goldenen Fritchte zu rauben. die ihrer Hut

anvertraut wären. und diefe wieder begrüßen in helltönendem Chöre

'
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(nnclaote. (J. (Fur. */5. Jnftrumente wie vorher) den willkommenen

Götterfohn.

Selbfiverftändliä) gibt auch des Verfeus Befuch bei den Hefperiden

Veranlaffung zu einem prächtigen Ballet, von den Oihmphen mit den

herbeikommetideu Faunen getanzt. Die treffliche Mnfik dazu zählt fünf

Nummern: 1) »Ultegra 111a 11011 troppo. (1) (Luk. 6. Quartett). 2) illu

Zette. ZnWote. 1) (Fur. 9/9. Fl., Ob., Fag. und Hörn.). 3) [toute.

Woäerato. (Q (Luk. 9/.. Ouart. und 2 Hörn.). 4) lileuuetto (Seine.

9/4. Quart., 2 Fl. und 2 Hörn.). 5) (Ligue. ?trace (6 (tur. 6/9.

Ouart., Ob., Clar. und 4 Hörn.).

Wer weiß, zu welchen wichtigen Theil der Oper Gluck das Bal

let erhoben hat, der wird ermeffen können, mit ioelcher Sorgfalt und

Hingebung Reiäyardt die Mnfik zu den Balleten componirt hat.

Welchen Werth er felbft auf diefe Balletmufiken gelegt hat, kann man

aus dem Umftaude fchließen, daß er wenigftens fie immer in's Publikum

bringen fnchte. Von faft fämmtlicheti Opern aus diefer Periode find

doch die Balletmufiken theilweife gedruckt worden.

Scene 28 und 29. Die Galleriedeeoration aus dem erften Acte.

Es ift Tag. Während Verfeus in der Ferne die fabelhafteften Aben

teuer befteht, um in den Vefih der Mittel zu kommen, durch deren

Hülfe es ihm möglich ioerdeti foll die Geliebte zu retten, fucht daheim

der Voltron Vhineus immer wieder feine alten Rechte auf Andromeda

geltend zu machen. Er dringt zum Könige ein und fchwadronirt ihm

vor, was er Alles in Erfahrung gebracht habe und nun thun wolle.

„Alles tveißt du - antwortet ihm Cepheus - nur das nicht, daß du

mir läftig bift und daß ich nicht länger deinen Muthwillen trage und

daß du vergeblich auf die Tochter rechneft. Und wiffe noch, wenn du

nicht zähmeft die tolle Begierde, verlierft du die Freiheit. Verftehft du "t"

Die beiden Seenen geben Gelegenheit zu zwei Arien, deren eine,

in jedem Tone und in ihrem ganzen Ausdrucke des alten Königs wür

dig, Cepheus fingt (Woäerato mee-storm. l3 (loc. U. Ouart., 2 Clar.,

2 Fag. und 2 Hörn.), während die andere (kreßto. L3 (tur. 9/.) dem

Vhineus Gelegenheit gibt, feinen wilden Unmut() und Groll gehörig

auszutoben.

Scene 30 und 31. Königliche Burg. Wir ftehen wieder vor

einem der Kabinetsftücke der Oper. Die Frift, die der Andromeda

bis zu ihrer Ausfeßung noch gegönnt war, droht zu verftreichen, ohne

daß der Retter zurückkehrt. Das edle Weib bereitet fich in Gedanken
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zum Tode vor und wird mit ungebrochenem-Muthe dem Untergange

entgegengehen. Ein unendlich erhabenes Recitativ (Ouart. aon sorclini.

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 fucht vergebens nach Worten) nm ein folches Tonftück zu

befchreiben; was man darüber fagen kann) dürfte itbertriebett erfchei

nen) und dennoch reicht die Sprache nicht aus) um Alles zu fagen,

Des Recitativs würdig ift die Arie. (ltonclo. snclante, dann- ei]

legro, ma. non tr0pp0. b" clur. t). Ouart.) Oboe-Solo) 2 Fag.) 2 Hörer.).

Auch fie gehörte zu ihrer Zeit zu den Lieblingsgefängett des Berliner

Opern- und Concertpublikums. Mit der klagenden Melodie) welche

den Gefühlen der Sängerin erhöhten Ausdruck gibt) mifchen fich die

herzrüljrenden Töne der Oboe) bis zuletzt im alleged Andromeda zu

jenem Heroismus fich auffchtvingt) der Alles hinter fich zurückläßt und

bereits den verklcirtett Blick in einer fernen) feligen Zukunft verfenkt)

wohin Schmerz und Leid den Sterblichett nicht zu verfolgen vermö

gen. Da läßt dann mit feinem Sinne der Componift das Soloin

ftrument verftummen und die Stimme nur von den ftürmifchen Wogen

des ganzen Orchefters fortan allein tragen.

Hinter der Scene erklingen jedoch bald die fernen Töne der Opfer

mufik. Andromeda reißt fich aus der Umarmung der Eltern los) die

verzweifelnd znrückbleiben. Das nun folgende Recitativ und Duett

zwifchen Cepheus und Caffiope (lln poaa ?tunes 9/4) dann Liu Lit-ace

9/., e. 1110]'. Ouart.) 2 Fl. und 2 Fag.)) gehört zu den fchönften Num

mern der Oper. Es fcheint ganz aus Seufzern und Wehklageti) aus

Schmerz und Thränen gewebt und ift ebenfo vorzüglich in der Erfin

dung als reich in der Ausführung.

Letzte Scene. Meeresküfte. Ein Fels) der fich als Landzunge

tief in das Meer erftreckt. Andromeda) von den Opferprieftern des

Nereus begleitet) in weißem Gewande mit aufgelösten Haaren) inmitten

zahlreiäzen Volkes.

Aecorde ferner Blasinftrumente) die fchon mehrfach angeklungen

haben) ertönen nun voll und ernft in der Nähe. _Zwei Orajefter) eines

auf der Bühne (2 Fl.) 2 Clar.) 2 Fag.) 3 Hörn. und 3 Voß)) und

das gewöhnliche (2 Fl.) 2 Ob.) 2 Fag.) 4 Hörn. und Baß) vereinigen

fich) die wehklagenden Chöre des Volkes zn unterftühen. (km30, f 111011).

Mitten unter all' diefen Iammernden behält Andromeda allein Muth
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und Seeleuftärke. Freudig will fie in den Tod gehen, wenn nur fortan

dem Reiche und den Eltern Ruhe wird. Nochmals, ehe fie an den

Fels gebunden wird, ftimmt fie einen ihrer fchönenf rührenden Ge

fänge an 1) (snclanto. a3 (ink, 8/4. Ouart. e011 80ml.), nach tvelwem

wieder der Chor in der früheren Weife einfeht. Bald erhebt fiw dnmpfes

Braufen und aus den tobenden Fluthen fteigt langfam das Utigeheiter,

dem Andromeda preisgegeben werden foll, aber fwon erblickt man

auw in der Ferne in der äußerften Höhe der Bühne den Retter Per

feus vom Pegafus getragen. Er nähert fiw rafch, bindet das Pferd

an den Fels und ftellt fiw kämpfend dem Drachen entgegen. Aber ver

gebens gebrauwt er Lanze und Swwert gegen denfelben. An den

eifenharten Schuppen des Unthiers prallen alle Streiche ab. Da, in

der höwften Roth, gebeut er, daß Jedermann fiw abwenden und die

Augen fwließen folie, und hält nun dem wüthend andrängenden Un

thiere das in feinen Schild eingefehte Medufenhaupt vor, worauf es

augenblickliw in Stein verwandelt wird und in das Meer zurückfinkt.

Man darf wohl annehmen, daß die orcheftrale Malerei zu diefer

entfcheidenden Scene, die anfängliwe Bangigkeit, das allmälige Erbrau

fen des Meeres u. dgl. dem ganzen fwönen Werke entfprewend vom

Componiften ausgeführt ift; aber auw die Chorfäße find vollkommen

gelungen. Welwe Würde, welch feierlicher Ernft fpriwt aus ihnen]

_In dem Augenblickef da Perfeus am Horizonte fich zeigt, beginnt plötz

lich in dem hellen i) (tur (etllegro) das Orchefter mit fchmetternden

Trompetentönen die Weife der Ouverture zu ergreifen. Zu dem reichen

Tonfpiele. das wir feiner Zeit fwon gefchildert haben, tritt nun der,

den vor feinen Augen fiw entwickelnden Kampf mit lebhaftefter Theil

nahme folgende Chor, treten in Wechfel mit ihm in höchfter Erregung

die Soliften. So erfcheint der an und für fich fwon glänzende Satz

mit neuen Reizen gefchmückt, und durw den Gefang und die Situation

findet das dahin braufende Orchefter nun auw feine entfprechende

Jitterpretation.

Nun da das Ungeheuer befiegtf da die Geliebte gerettet ift, da alles

Volk dankend die Arme gegen Himmel breitet, ftürzt plötzlich Phineus

mit feinem Gefolge herein, um den Helden zu neuem Kämpfe zu nöthi

gen. Aber Herr Filifiri macht kurzen Proceß mit ihmf er läßt ihn

l) Der leßtbefprochene Chor nebft der Eavatine findet fich abgedruckt im zweiten

Bande des Kunfimagazins pag. 58.
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nur wenige Worte reden. dann das Medufeithaupt anfchauen und fo

fort zu Stein erftarren. Nun erft kann Verfeus die Bande der An

dromeda löfen: ..Siehe - fo fpricht er zu ihr - das Ungeheuer ift

befiegt! Oeffue die Augen. blicke mich an Geliebte. fie find geendet alle

unfere Leiden".

C-in jubelnder Chor fazlteßt darauf das Werk ab.

Zn dem in Berlin feiner Zeit bei Hande und Spener erfchie

neuem Tertbuche folgt nun noch ein großartiges Schlußballet mit

Chören. das jedoch Reichardt. wie es fcheint. nicht componirt hat.

Wenn nämlich fämmtliche Mitwirkende die Bühne verlaffen haben.

tauchen Schaaren von Nereiden aus dem Meere auf. Die Fluthen er

heben fich. fie bedecken den Fels. an dem Andromeda angebunden war

und die ganze Küfte. ja fie fteigen von heulendem Stnrme getrieben.

bis zur Höhe der ganzen Bühne. dann theilen fie fich plötzlich und es

erfcheint der lferrliche Vallaft des Neptun mit aller märchenhaften Zau

berfmönheit gefchmückt. die die erregte Vhantafie eines italienifchen

Librettodicljters nur auszudenken vermag, Tänze und Vantomimen

und Wunderdinge aller Art werden noeh vor dem ftaunenden ,Zufchauer

producirt. oder follten vielleicht noch producirt werden. denn es ift

nicht zu glauben. daß Reichardt den ausfchweifetiden Ideen Fili

ftri's. nachdem die Oper längft als folche abgefchloffen war. noch

ferner feine Feder geliehen haben follte.

Wir find diefem Werke mit eingehender Aufmerkfamkeit gefolgt.

um daran den außerordentlichen Fortfchritt. den fowohl der Componift.

als auch die Berliner Piufikverhältitiffe durch dasfelbe gemacht haben.

darzuthnn und zu beleuchten. Die Oper enthält allerdings noch ein

zelne Nummern. in denen der Tonfeßer den Sängern fich allzufehr

gefällig erweist. aber gegenüber der Summe des Großen und Vorzüg

lichen. das fie bietet. verfchwinden folche fchwächere Biegen. und dann

haben wir die Gefichtspunkte. unter denen Reichardt als königlicher

Kapellmeifter vorerft noch arbeiten mußte. bereits berührt.

Immerhin bleibt es zu beklagen. daß ein Werk von foläfem Ge

halte. von folcher Bedeutung und Tiefe fo gänzlich vergeffen werden

konnte. Es hat in den Recitativen einzelne Längen. es finden fich

Arien. die man vielleicht ausfcheiden müßte. aber im ttebrigen darf

es als eine Compofition bezeichnet werden. die in frifchefter Lebens

kraft uns entgegentritt und feine Fähigkeit. zu feffeln und zu interef

firen. auf das Glänzendfte bethätigen würde - wollte man nur wie:
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der Hand anlegen und es auf's Neue, und wäre es auch nur im

Concertfaale, zu Gehör bringenl).

2. Eingelegte Stücke in die Oper : „Orpheus“, von Bertoni aufgeführt.

2. Februar 1788.

3. ProtefilaW).

Ueber diefe Oper vermögen wir nur kurzen Bericht zu geben,

da uns weder Partitur noch Textbuch-vorliegen. Sie wurde mit voll

ftändiger Reichardkfcher Mnfik nie aufgeführt und es mag den Mei

fter nicht wenig gefchmerzt haben, als fpäterhin der „Protefilao" mit

der Mnfik zu beiden Arten von Naumann zur Darfiellung gelangte,

während er und fein Werk, das gewiß ähnliher Auszeichnung nicht

wieder würdig war, fo auffällig fiä) zurückgefeht fahen. Was die all

gemeinen' Urtheile über Reichardrs Antheil an diefer Oper im Jahre

1789 ausfagten, haben wir bereits mitgetheilt. Alle find fehr vorfichtig

abgefaßt und man merkt es den Eritiken an, daß keinem der' beiden

Meifter zu nah'e getreten werden follte. Wie die Compofition Rei

chardks, fo ift auch die Naumanirs vollfiändig verfchollen. Ein

felbftftändiges Urtheil über 'beide Werke vermögen wir uns nicht mehr

zu bilden. Einige Nummern jedoch hat Reichardt felbft in die Oef

fentlichkeit gebracht9)„ und eine Scene der Erifile liegt uns in alter

Abfwrift vor. Das vom Componiften herausgegebene Heft enthält zwei

Scenen, die bei den Aufführungen befonders gefallen haben im Elavier

auszuge. Reichardt beklagt in einer kurzen erlänternden Vorrede da

zu, daß die öffentliche Bekanntmachung ganzer Werke in vollftändiger

Partitur in Deutfchlandfo fehr erfchwert fei, und daß kein anderer Weg

zur Befriedigung des Publikums übrig bleibe, als in's Große gearbei

tete Werke, fo hart es dem Componiften auch ankommen mag, zu

fammengefhrumpft und fkeletirt den Mufikliebhabern vorzulegen.

Die erfte der mitgetheilten Scenen fpielt in den elifäifchen Gefil

den und gibt eine Reihe von Tänzen, Chören und Sologefängen, wo

runter fehr viel Anfprechendes und Liebliches fich findet. Die zweite

1) Die Sinfonie zur „Andromeda“ erfchien im Elavierauszuge mit 0x.. 1).

bezeichnet, bei Rellfiab. Einzelne Gefänge und Tänze aus diefer Oper finden fich

in den Sammlungen: „Elaviermagazin“ und in „Harmonie und Melodie".

1) Siehe pas. 467 und 468.

8) ülounj Lori o Z811i cleili0pera. krotsailuo. 0p.lll. ber-l. b, Leliatab,

und eine Eavatine: „ln fettes“ im 2ten Bande des Kunftmagazins p. 79; ebendafelbft

p. 76 ift auch eine Eavatine von Naumann mitgetheilt.
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enthält einen Chor der höllifchen Geifter für Tenor- und Baßftimmen

und „ein höllifches Divertiffement von Tänzen" (vier Nummern), die

ebenfalls der Situation vollkommen eutfprechend gehalten find.

Die Scene und Arie für Sopran und Orchefter mit Fagott und

2 LZ-Hörnern Solo ift fehr fchön und wohlklingend und von großer

Einfachheit nnd Klarheit in der Anlage.

4. Vrennol).

7 Leider find wir nicht im Befiß des erften Tertbuches vom Jahre

1789, in welchem fich die übliche Vorrede des Herrn Filiftri befin

den wirdf denn daß zu diefem Texte ein erklärendes Vorwort gefchrie

ben werden mnßte, geht aus jeder Scene des langen Stückes hervor.

Der Text zum „Brennus" gehört ohne Zweifel zum Sinnlofeftenf was

je aus dem Gehirne eines welfchen Librettooerfertigers hervorgegangen

ift, und wären nicht, abgefcheir von der Handlung, den Characteren

und der Folge der Seenen„ einige gute Arienterte vorhanden, man

müßte es geradezu unbegreiflich finden, wie man die Compofition eines

folchen Gallimatthias wagen konnte, ja wie es mögliä) war, eine vor

zügliche Mufik zu einem folchen Machwerk zn fchreiben. Filiftri

hat den bekannten Einfall der Gallier in Jtalien und ihr Vordringen

bis Rom (im Jahre 364 oder 365 naä) Erbauung der Stadt) zum

Gegenftande feiner großen heroifäzen Oper gewählt. Sehen wir , wie

ihm fein Unternehmen gelungen ift: '

Die ,Introduction der Oper oerfeßt uns mitten in das Getümmel

der vor den Mauern Ronfis kämpfendeit Römer und Gallier. Der

Chor ift in zwei Theile getheilt und find auf beiden Seiten feltfamer

Weife in diefen Soldatenchöreir Sopranftimmen verwendet. Wie die

Chöre der Römer und Gallier, fo ftehen jim anch die Solopartien

ihrer Anführer entgegen. Erftere toerden endlich zurnckgedrängt, worauf

leßtere in ein jubelndes Victoria ausbrechen, Damit ift jedoch der

Kampf niGt beigelegt; er zieht fich dnrch das ganze Stück hindurch fort.

Nun tritt Brennus auf, von dem der preufzifclfe Hofdichter mit

großer Schlauheit, um dem Brandenburgifchen Könige ein hiftorifches

Compliment zu machen, ungemein naiv behauptete, er fei der Stifter

der Altftadt Brandenburg, - die deßhalb 1trfpr1inglicl) Brenniburg ge

heißen, *- und habe dafelbft auch refidirt u. f. w. Das Publikum

1) Siehe prix. 472-476.
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fühlte fich fo fehr gefchmeichelt, einen fo großen nnd berühmten Helden

unter den Vorfahren feines Herrfcherhaufes zu wiffen, daß es Nie

manden einfiel darüber nachzudenken, ob denn auch an der ganzen Ge

fchichte nur Ein wahres Wort wäre, vielmehr rühmte man laut die

patriotifche Tendenz der Oper. Was nun Brennus() eigentlich in

Rom lvill, wie er dahin gekommen iftf was die Gallier veranlaßt im

mer Rache! Rachel zu fchreien, das bleibt dem Zilfclfauer ftets unklar.

Das ganze iveitläicfige Gedicht, wovon eben diefer meerbreiten Weit

länfigkeit wegen, wie bei allen Filifirifchen Texten die Hälfte beider

Aufführung ausgelaffeu werden muß, ift auf lauter leere Theatercoups

calculirtf die um fo ermüdeuder findf als es ihnen an allen wahr

fcheinlichen Urfacheic fehlt. Der Barbar Brennus erhält von fei

nem Hauptmann Eleaicthes die Mittheilung gemachtp daß Rom bis

auf das Kapitel glücklich zerfiört fei und daß man neben reicher auch

fchöne Beute gemacht habe. „Und welche ?“ fragt Brennus. .iHoftilia

wird die deine" antwortet Eleanthes. Der große Kriegerf noch das

von Römerblut triefende Schwert in der Hand, verliebt fich fofort

fterblich in die erfte Römerin, die man ihm gefangen verführt und die

zufällig das geliebte Weib des Eonfuls Fabiusf die fchon genannte

Hoftilia ift, Während feine Soldaten morden, rauben und zerfiören,

gibt er fich der thöricljften Liebe hin, quält und drängt die arme Frau

auf's graufamfie und läßt endlich blos deßwegen von ihr ab, weil er

erkennt, daß fie ihn fchlechterdings nicht ausftehen kann.

Welchen Blödfinn diefer Feldherr Brennus an die edle Römerin

hinfingt, ift gar nicht zu fageu. ,Sie vermag lange Zeit nicht zu begreifenf

was er denn eigentlich von ihr will, bis er znleßt mit feinen reellen

Abfichten klar herausrückt. Ju diefem aufgeregten Zuftande fingt er

ihr dann noch eine Arie vorf nach der er fich fchleunizjft entferntf ohne

erft Hoftiliens Antwort abzuwarten. Vorher fchon hatte er befohlen,

ihr die Ketten abzunehmen und fie frei und unbeivacht umhergehen

zu laffen. .

Zu Hoftilieic, die gar nicht weiß wie ihr gefchiehtf und die ihrer

Ueberrafchung kaum Herr zu werden vermag, tritt nun der ebenfalls

in Gefangenfchaft gerathene Fabius mit den Worten: „Endlich finde

ich dich wieder!" Worauf Hofiilia fogleich beginnt: „Sei ruhigf Lieber,

1) Brennus ift kein Name, fondern bedeutet in der Sprache der alten Gallier

fo viel wie Heerführer. .

Sehletterer , Johann Friedrich Reihardt. Z8
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ich bleibe dein! Mein Leben nehm' er hin der ftolze Sieger. aber nie

diefe Remte. einzig Geliebter!"

Fabio: ..Schweige. edles Weib. nicht folcher graufamen Proben

deiner Treu verlang ich. es gibt leichtere Mittel. Willft du nur mit

mir entfliehn" u. f. w, Oiatitrlich ift Hoftilia fogleich dazu bereit. muß

aber vorher froh der Eile. die nöthig ift. um glücklich zu entkommen.

ihrem Gatten noch eine lange Arie vorfingen und auch der ergreift

nun die Gelegenheit fich hören zu laffen. und als er fertig ift. kommt

ein römifcher Heerfithrer Sulpieius dazu. der im Kämpfe fein Schwert

verloren hat und dem deßhalb Fabius das feinige. das er doch felbft

fo fehr nöthig hätte. anbietet. worauf nun auch Sulpicius Veranlaffung

findet. eine Arie zu fingen. Und alles das gefchieht in der Eile der

Flucht. mitten im Lager der Feinde. .

Man vermag eine finulofere Art Arien anzubringen. nicht zu er

denken. als es hier Filiftri gethan hat. Dies ift überhaupt der

Punkt. bei dem wir die Mangelhaftigkeit fehr vieler älterer Opern

terte vollkommen zugeben und hinfichtlich deffen wir auf Aenderung

dringen müffen. Diefes Herbeiziehett an den Haaren irgend einer Arie

oder eines Duett-s. um nur dem Sänger Gelegenheit zu geben. fo und

fo oft an die Reihe zn kommen. ohne Rückficht auf die augenblickliche

Situation. ja in Momenten. wo längeres Verweilen ganz tviderfiitttig

erfcheint. ift geradezu lächerlich und verächtlieh. Man foll dem Eom

poniften Veranlaffung geben zu formell abgefehloffenen und abgerundeten

Tonftückett. man foll dem Sänger Gelegenheit verfchaffen feine Kunft

zu zeigen. aber man darf dies nicht thun. indem man dem erfteren er

laubt. fich am unrechten Orte breit zu machen oder nur der Eitelkeit

des letzteren fich gefällig erweist. Darin liegt eben die Schwierigkeit

und große Kunft für den Tertdichter. nach beiden Seiten hin das rich

tige Maaß zu bewahren und nicht auf Koften der Handlung und dra

matifchen Folgerimtigkeit dem Toufeher oder Sänger die widerfinnigften

Licenzen zn geftatten. Wer hat nicht fchon die peinlichftetc Momente

in diefer Hinficht in unfern Opern erlebt? Von einer Minute Verzug

hängt fcheinbar das Leben der Mitwirkenden. ja vieler Menfchen ab;

Alles drängt zur Eile und zu rafchent. energifchen Handeln. Der Zu

fchauer felbft fühlt lebhaft. daß die Sache vorwärts gehen muß - da.

in folchen qualvollen Augenblicken heben Arien oder Duetten an. die

uns. fo fchön fie mufikalifch auch fein mögen. auf die Folter fpannen

und die wir hinwünfchen wo der Pfeffer wächst. um Perfonen. die nun
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einmal unfere Theilnahme gewonnen haben, in Sicherheit zn wiffen. Wer

das peinliche folcher Situationen kennen lernen will, der lefe den Text

zum „Brennnsttf wo immer Einer den Andern anfingt, ohne daß auch

die Handlung nur um einen Schritt weiter rückt. Wahrlich im Ver

hältniß zum „Brenno“ ift der Text zur „Andromeda" eine claffifche

Dichtung.

Den vorhergehenden vier Arien folgt nun eine fünfte. Der tapfere

Brennus hat unter andern Siegen einft auch den über eine deutfche Prin

zeffin, Zelinda, davongetragenf die dem Gatten in Maitnskleidern

heimlich gefolgt-iftf und nnn von ihm unerkannt, während des ganzen

Feldzugs heldenmüthig an feiner Seite kämpft. Welcher Schmerz für

fie, die Untreue ihres Geliebten hier mit aufehen zu müffen. Nach

Art fo vieler Opernheldinneit befchließt fie jedoch edelmüthig zn -fein

und den Verräther auch ferner noch zu lieben. '

Nun endlich foll die beabfichtigte Flucht ausgeführt werden, aber

vorher vereinigen fich Hoftilia und Fabio noch zu einem langen Duett,

in dem fie fich wiederholt fagen, was wir fchon bis zum Ueberdruß

gehört haben. Wir vermögen ni>)t anzugeben, ob fie nun ihr Vorha

ben wirklich auch ausführen. Aus der Partitur ift das nicht erficht

lich. Hier folgt anf das Duett unmittelbar ein großes Ballet, aus

:l3 Sätzen beftehend, das fich mit Meeresbreite zwifchen die Handlung

legtl). Es beginnt mit einem Chor der Veftalintien und endigt mit

einem Ehore der fliehenden Römer.

Jin 2. 'Acte treten zunächft Brennus und Eleantes auf, erfterer

mit der Frage: „Und das Capitolium?" worauf der andere antwortet,

daß er fchon damit fertig werden wolle, Brennus möge fich derweilen

nur der Geliebten verfichern, und jetzt folgt fofort wieder eine von

Dankbarkeit liberfließende Arie des Eleauthes, die der Feldherr ruhig

auhört, um dann die Onälereien der Hoftilia auf's Neue zu beginnen.

Sie foll zwifchen ihm und Fabius wählen oder diefer foll fterben. Nun

l) Ballet der Römer: 1) Pantomimifcher Tanz der Veftalinnen (etnclante.

Ouart., Elar., Fag.). 2) (Chor der Veftaliniren (änclnutino. Fl., Ob., El., Hörn.,

Fag. und Serp.). 3) litloäernto. (Quark, Fl., Fag.) 4) 7172-108. (Ouart.), 5) >11

äantjno. (Ouart, Fl., Ob., Fag., Hör-n.). 6)»l11e3ro.(Ouart„ Fl., El., Fag., Hörn.).

7) (Karotte l. (Ouart.), 8) (Jar0tte1l.(Ouart.). 9)1tl1egrett0.(Ob.-Z010, 2 Viol.

und Viola. 10) 6rari080. (Elar. u. Fag.-8010. LHöru.). 11) [more. Wueetouo.

(Ouart. und 2 Hörn.). t2) »Negro aorai (Qual-U Fl., Ob., El., Fag. und Hörn.).

13) Chor der fliehenden Römer (Lrerto).

38*
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Arie des um Erbarmen fleheuden Weibes. Darauf) ungerührt durch den

fchönen Gefang) läßt ihr der Barbar die Wahl zwifchen dem Throne

oder der völligen Zerftörung Roms. Ob folwer Zudringliwkeit em

pört) mifcht fich Fabius mit einigen trohigen Worten in die Unterhal

tung beider) wodurch Brennus nun Urfawe erhält) den Beleidigten

und Wütherich hervorzukehren und das Leben des ftolzen Römers

tviederutn fchwer gefährdet erfcheint) wenn Hoftilia fiw niwt be

wegen laffen will) ihre Liebe auf den Eroberer überzutragen. Dann

großes Terzett) in dem jedow auch nur gefnngen und fonft weiter

nichts gethan wird.

Nun kommt das Vrachtftück der Oper) ))der Triumphzug des Bren

nus" in die bereits in Trümmern liegende Stadt. Zuerft Marfch und

Chor des Gallifweit Volks; dazu zwei Orchefter) das gewöhnliche und

eine kriegerifche Mufik auf dem Theater (Ob.) Cl.) Sorni (li bnssetti,

Hörner) Fagott und Contrafagott). Nach einiger _Zeit erfcheint eine

zweite Mnfikbande (Ianitfcharenmufik) mit einem befonderen Marfw

nnd etwas fpäter noch ein drittes Mufikchor (4 Trompeten und Banken).

Fabius) der diefen Spcctakel mit anfieht) ärgert fich natürlich nicht

wenig über diefen Triumph des fremden Mawthabers und beeilt fiw)

feinen Zorn in einer Arie auszulaffen. Aber auch Bremens ift ärger

lich) weil das Capitol now immer Widerftand leiftet und deßhalb von

völliger Befiegung der Römer nicht die Rede fein kann. Endlich) nach

dem er fchon mehrere Arien hören mußte) kommt er felbft wieder an

die Reihe und fingt nun den verfammelten Hauptleuten und Rö

mern feine herrliche Arie vor: „Ich fage) aller Friede fei ferne nun

verbannet“ (Viral, e116 (ii price partne- piü non rogiio), womit der

2te Act fchließt.

Im 3ten Acte räth endlich Fabius der immer now treu aushar

renden Hoftilia zur Nachgiebigkeit) was fie jedoch wiederum in einer

fchönen Arie znritcktveist. Als aber Brennus nun hinzukommt) um zu

fragen) wie es ftehe) will fie ihm) wenn Rom Frieden dadurch erlan

gen könne) doch die Hand reichen. Ießt aber fteht fie fich wieder

von Fabius zurückgehalten) der dem Brennus vorwirft) daßer grau

famer Weife fäinmtlirhe römifche Senatoren habe ermorden laffen.

Natürlich erklärt darauf hin Hoftilia ihre dem Tyrannen gegebene Zu

fage für null und ttichtig. Der Hauptmann) der dem Brennus folche

Verlegenheit bereitete) wird vorgeführt. Es ift Zelinde) die nun) als

fie beftraft werden foll) fich zu erkennen gibt und den ganzen Köcher
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ihrer Swmähreden gegen Bremens entleert. fo daß felbft Fabius aus

ruft: „Wie frech!“ Anftatt aber böfe zu werden. fteht Brennits tief

befchämt da. Das Herz bebt ihm im Bufen. als er die frühere Ge

liebte fo vor fiw fieht; der Schrecken macht ihn ftumm. Nach manchen

Ach's und O's geht endliw der Sturm glücklich vorüber. Während

dem aber wird Rom völlig von den Flammen verzehrt. tvorüber Sul

picius eine lange Klagearie fingt. und Hoftilia aus Beforgniß um den

plöhlich verfchwundenen Fabius auf's Neue Veranlaffung zu einer

Arie nimmt.

Diefer verwegene Römer ftürmt denn alsbald auch fechtend ge

gen einer Swaar Gallier herein. treibt fie vor fich her und tödtet den

treuen Cleanthes. Anftatt ihn nun dafür ftreng zu beftrafen. ver

zeiht ihm. feine Tapferkeit bewundernd. Breunus. gibt ihm Hoftilia

zurück und begnügt fich mit feiner alten Liebe Zelinda. Dem nun

ganz zerfiörten Rom fwenktc er Frieden und Freiheit. Alle fchließen

unter fich einen fchönen Freundfwaftsbund. „O Großer!" fo rufen

Zelinda und Sulpicius. „O Crhabener!" Hoftilia und Fabius. „Alles

ift nun _erfülltltt Brennus. Dann zum Swluffe ein jubel11derDa11kchor

der noch übrig gebliebenen Römer. die ihm ewig how verpflichtet zu

fein verfichern. So 1veit Herr Filiftri.

Die Oper hat zwölf große Olrien. alfo für jede Perfon ,durch

fchnittliw zwei; im erften Act ein Duett. im zweiten ein Terzett. im

dritten ein Quintett. beginnt und fwließt mit großen Chören. bietet

dem Zitfwarter noch ein großes Ballet und einen prächtigen Triumph

einzug. was ift mehr zu verlangen? Darnaw hat freilich der Dichter

nicht gefragt. ob fein Stück eine Handlung. ob feine Perfonen Cha

racter. ob das Ganze Sinn und Verftand hat.

Das aber. was 1111s den haarfträubendeti Unfinn fo vieler Opern

erträglich macht: die Mnf ik. hilft auch der Oper „Brennus" durch.

Es fweint. daß der eritifwe Ber-ftand durch fie immer wieder betrogen

wird. wie wäre es fonft mögliw. ein folwes Stück auch nur bis zn

Ende zu fehen. gefwweige denn mehrmals. Wie fich nun die Compo

niften beftreben. folche undankbare Diwtungen mit allem Zauber ihrer

Kunft zu umgeben. und wie fie ftets fuwen. unter einer Fülle von

Tönen und Poefie die urfprüngliwen Mängel zu verbergen. fo hat

auch Reichardt feine Oper ausgeftattet. wie ein reiwer Mann fein

einziges Kind. Ein Blick in die Partitur läßt uns erkennen. welch'

unendliwe Fortfwritte der Componift von der „Andromeda" zum „Brenno"
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gemacht hat. Die letztere Oper ift durchaus ein neues. modernes Werk.

Die „Andromeda“ hat im Vergleich damit etwas gemeffenes. antiques.

Allerdings ift dort auch der Gegenftand ein ganz anderer. und die

loeitaus größere Einfachheit und Jnnerliclfkeit desfelben erforderte eine

völlig verfchiedene Behandlung. Erinnert nun die „Andromeda“ an

Gluck. fo möchten wir fagen. daß „Bremens“ an Mozart anklingt.

Wäre z. B. der kurz vorher componirte ..Don Juan“ fchon in Berlin

bekannt gewefen. ehe Reihardt den ..Brennus“ in Angriff nahm.

man würde glauben können. Mozart hätte ihm theilweife zum Vor

bilde gedient. Das betrifft felbftverftändig nur die äußere Crfcheinung;

im Jnnerlichen. im Character der Mufik gehen beide Meifter völlig

verfchiedene Bahnen.

Auffällig erfcheint znnächft im Orchefter die bedeutfame und häufige

Anwendung der Clarinetten und Baffetthörner. während der Gebrauch

von4 Fagotteit und 4Hörnern durchweg vermieden ift und immer. wie

fpätere Vartitureit dies auch fefthalten. nur 2 Fagotte und L Hörner

benützt find. Cigenthitmlicl) ift ferner die Verwendung von 3 Vofaunen

in der Ouverture. die dagegen im ferneren Verlaufe der Oper nicht

mehr vorkommen. Dafür aber erhält der Schluß durch 4 Trompeten.

die im Vereine mit Banken auf der Bühne denfelben begleiten. etwas

ungemein Glänzendes nnd Belebtes.

Mit ganz befonderem Gefchicke. mtr faft etwas zu häufig. find

bei den Arien einzelne Jnftrumente als Soloinftrumente verwendet.

und diefe Einrichtung war es auch. die einzelnen derfelben fo außer

ordentlichen Erfolg verfchaffte.

Die Ouverture ift ein kleines Drama für fich; fie fpricht fo be

ftimmt den ganzen Character der Oper aus. daß jede Erklärung für

fie. foferne man fie nur einmal gehört hat. unnöthig und itberflüffig

erfcheint. Sie fchließt zudem fo tiatürlich fich der Handlung an. und

ift mit fo viel Kunft in den Sturm verwebt. in den uns die erfte

Scene der Oper verfeßt. daß fie mit diefer Belagerungsaction faft

allein einen Act ausmachen könnte. Wie in allen Reimardtfchen

Orchefterftückeit. liegt auch in ihr die Wirkung mehr in einer gewiffen

Energie der Themen. als in Eleganz und Anmnth. mehr in einer ge

wiffen Herbheit in der Verwendung der mufikalifchen Mittel. als in

wohlberechneten und feinen Combinatiotcen. fie hat einen großen. feu

rigen. fchwungvolleu Character. aber nicht jene wohlthuende Milde
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oder jene kunftreiche Vollendung der Arbeit, die Mozarys Onverturen

auszeichnen. ,

Unter den verfchiedenen Solopartien hat Reichardt namentlich

die beiden Hauptrollen Brennus und Hoftilia mit fo fchöner Energie,

Liebe und Einficht behandelt, daß fie keinen Vergleich mit den Hailpt

partien irgend einer anderen großen Oper zu fcheuen brauchen, Aller

dings gehören auch die felteneu Kräfte. dazu, welche zu Reichardfs

Zeiten der Berliner Bühne theilweife noch zur Verfügung ftandenf nm

fie in rechter Weife zur Geltung zu bringen: Fifcher, toelcher den

Brennus, Franz, der den Cleanthes. die Todi oder die Lebrün,

die die Hoftilia fangen. Fif cher mit feiner großen, tiefen, umfaffen

den* Stimme-trug feine Arien mit uniibertrefflicher Fertigkeit, wahrem

Feuer und großem Ausdrucke vor ,- namentlich die frappante und ge

waltige Arie des zweiten Actes: „Direct, e118 (ii peace“. Die Allge

walt diefes originalen Werkes fchien ihn ftets im höchften Grade zu

begeiftern. „Was für Arien find dies aber auch? - fo fchreibt ein

Beurtheiler der Aufführung des „Brennus" im Jahre 1802, -- welch'

eine heroifche, mächtige Haltung der Verfon mit ihren Leidenfchaften?

Welche Vernehmliäfkeit und Sicherheit in Ausdruck und Declamation?

Wie ganz und klar und feft ift Alles in der kürzefteit Zeit? Das find

wahre Baßarienf wie fie ein Brennus fingen foll und nur ein Fi

f Ger fingen kann. Was den draniatifchen Gehalt derfelben in 1neinen

Augen unfchätzbar machtf ift der Umftand, daß der Held darin nicht

als der leere Wütherich, wie ihn der* Dichter gegeben hatf erfcheintf

fondern wie ein Mann, der bei aller äußerlichen Härte doch ein edles

Gemüth hat, fo daß er durch den Atiblick der Schönheit und Tugend

gerührt nnd fogar befiegt werden kann",

Die zweite Strophe der oben angeführten Arie ift ganz befonders

fGön, kraftvoll und ivürdig, fowohl durch die Klthnheit der Modula

tion„ als durch die charactervolleki Melismen und die nteifterhafte Be

handlung der Jnftrumente. Ju den beiden Arien des Brenners ift die

Jnftrumentation fehr glücklich berechnet. Zn der erften find außer den

Saiteninftrttmenten nur 2 Hörnem in der letzten treten weiter nur

2 fparfam benüßte .C-Clarinetten hinzu und 2 Trompeten, die aller?

dings tapfer d'rein zu blafen haben. Jin Allgemeinen fteht aber die

Stimme doch nur dem Streichquartett gegeniiber und kann nun bei der

Fähigkeit desfelben, dem Sänger in alle Stimmungen hinein zu folgen

und bei feiner lichten und klaren Klangfarbe dem Gefange in vortheil
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haftefter Weife als Hintergrund und Stüße dienen. Unter allen Baß

partien_F die uns bekannt find, erinnern wir uns keiner zweiten, die

die gleichen Anforderungen an den Sänger bezüglich des Tones und

Umfanges, der Sicherheit und Gefchicklichkeit macht, wie die gegenwärtige.

und wir begreifen fehr toohl, nnirum fie mit dem Abgange Fifcbers

fo ganz vom Repertoire aller Baffifteit verfchwinden mußte. Jft fie

nun hinfichtlich der Schwierigkeiten, die fie der Ausführung entgegen

ftellt ohne Gleichen, fo muß aber auch bei gelungenem Vortrage und

bei einem unerläßlich nöthigen Stimmfonde, wie er nur höchft felten

fich vorfiirden dürfte. der durch fie zn erreichende Erfolg ein ungeheu

rer fein. Und halten" wir das Tonftück und alles das, was die mufika

lifchen Ehroniften von Fifchens Stimme und Gefang fagen, zufammen,

fo finden wir recht wohl das Auffehen erklarliG, das diefer in der

Rolle des Brennus machte. "

Wie an der Partie des Bremens, fo hat Reichardt auch mit

größter Liebe an der der Hoftilia gearbeitet. Allerdings ift auch dafur

eine Sängerin tiöthigf die die feltenften krlnftlerifcheti Begabungen und

Eigenfchaften in fich vereinigt. Sie hat im erften Acte eine fehr lieb

liche, getragene, großen Ton erfordernde Cavatine zu fingen: „Dir

folg' ich Geliebter". (ltargbetto. L8. 9/4., die Streichinftrnmetrte 0011

Zortijnj. Z-Elarinette- und Fagotto-Solo. LHörner). Jm zweiten eine

von höchfter Aufregung und Leidenfchaft dnrchdrutigene, mit den größ

ten Schtvierigkeiten angefüllte Arie: „Ach, halte ein! Jch folge",

(lxflkZl), dann: Allegro 6 Furj080. L8. Quart., El.„ Fl. und Hörn.),

die ebenfo reich an Ausdruck und dramatifäzer Eharacteriftik. als an

virtuofenr Glanze ift und der Sängerin nur uni fo bedeutendere Hin

derniffe entgegenftellt, da die Gcfangsvirtuofität inmitten der Action

und der leidenfchaftlimften Erregtheit völlig zurücktreten muß. Den

Glanzprtnkt der Leiftungen der Hoftilia bildet jedoch die leßte ihrer

Arien: „Dei (ij Roma“ im dritten Arte. (nciagjo 6 Largo. 9/4., dann

Allegro. t/4. 8 (tur. Quart., Eellm Fag. und 2 Hörner-Solo). Diefe

Arie, in großem Theaterfthl compouirt, befteht aus einem langen mia

gjo von großen, breiten Maffen und fchließt mit einem lebhaften .Al

iegro. Ein Cello„ ein Fagott und zwei [LZ-Hörner concertiren mit der

Singftimuie und find kuuftreich 1nit ihr verwebt. Das übrige Orchefter

bildet zu diefem Quartett eine Grundlage, die dem Ganzen eine acht

römifche Witrde und Macht gibt.

Denkt man fich für die Partie der Hoftilia eine Sängerin erfter
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Größe und im Orchefter vier ausgezeichnete Virtuofen: am Cello einen

Duport, am Fagott einen Ritter, an den Hörnern Türrfchmidt

und Palfa, und das Orchefier felbft in allen feinen Theilen vorz1'1g

lich befeßt und nun von ihnen allen ein Tonftück vorgetragen, das ein

Meifterwerk in Hinficht anf Erfindung, kunfireiche Arbeit und edler,

herrlicher Melodie iftf fo wird man den ftürmifchen Eicthufiasmics be

greifen, den der Vortrag diefer Arie jedesmal im Berliner Opernhaus

hervorrief. -

Die dritte Hauptpartie ift die des Fabius. Auch fein Character

erfcheint wie der aller übrigen Mitwirkenden durch die Mufik veredelt,

reiner und größer. Aus feinen Arien- fpricht ein gewiffer Ernft, eine

männliche Beftimmtheit, aber zugleich auch eine fchwärmerifche Begei

fterung, die ihn zn den fchwerften Opfern bereit fein, ja felbft das

Leben für die Geliebte oder das Vaterland freudig hingehen heißt.

Fabins hat drei Arien zu fingen. Ju der des erften Actes: „Gönnt

das Schickfal mir die Wonne", (üliegro e. e011 kurio. 1). 4/...) fpricht

fich feine tiefe Liebe und Verehrung für die unglückliche Gattin aus.

Ju der zweiten Arie: „Räche den eigenen Frevel" (eiiie-gro 1118. 11011

tr0pp0. e 111011. 9/4.), fein Jammer nnd Unmuth über des Vaterlandes

Unglück und fein männlicher Trotz, der fich der Tyrannei des Eroberers

nicht beugen wird. Auch er hat feine fchönfie Arie im dritten Acte:

„Dich verlaffen„ von dir fcheiden“. ((111 1101:0 üciagio, dann üiiegra.

c: 111011. 13-Elarinette- und Fag.-Solo). Jn dem üc1agi0 derfelbeu

fehen wir einen von den ividerftrebeicdften Gefühlen hin- und hergetrie

benen Mann. Er fieht die Nothwendigkeit ein, die Geliebte frei zu

geben, aber fein Herz droht darüber zu brechen. An fie kettet ihn

Liebe und Sorge und doch wieder treibt ihn die Ehre zu eictfliehen

und feinen Arm dem Vaterlande zu weihen. Endlich im 11112310 ge

winnt er die Herrfchaft über fich felbft. Er ift Römer, ihn ruft fein

Volk, alfo hinweg mit jeder anderen Neigung. Die vorliegende Arie

ift eine der fthönften Tenorarien, die wir kennen.

Ju der erften Aufführung des Brennus fang Eoncialini noch

mit. Ju der 1799 erfchienenen Partitur findet fich jedoch keine Partie

mehr für ihn. Es fcheint alfo, daß der Fabius urfprüicglich eine So

pranpartie war und erft fpäter für Tenor rnngefclfrieben wurde. Rei

Qardt war bekanntlich immer der Einrichtung entgegen, männliche

Rollen von Eaftraten fingen zu laffen, und nachdem Eoncialini

einmal in ilngnade gefallen war und feine Stelle fo leicht nicht mehr

q
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befeßt werden konnte. war es an _der Zeit. die alten Unarten der ita- _

lienifchett Sitte auszumerzen. Daher wohl auch die vorgenommene

Umarbeitung,

Von den übrigen Acteuren hat Zelinda (Rubinacci) im erften

Acte eine äußerft reizende Arie zu fingen; Sitlpicius (Tombolini).

ein fehr ehrenwerther Patriot. aber fonft etwas trockener Patron. hat

zwei Arien vorzutragen. gute Mttfikftücke. die aber tticht gerade von

befonderer Bedeutung find. -Die zweite feiner Arien im dritten Acte

zeichnet fich durch ein lebhafteres' Aceompagnetnettt aus. als wir es

fonft bei Reichardt finden. das in einer den Geigen zugetheilten und

von ihnen mit größter .Zähigkeit feftgehaltenen harmonifchen Figur be

fteht. In ähnlicher Weife. aber hier durch ein hartnäckig wiederkehren

des rhhthmifäfes Motiv. ift die Arie des Cleanthes (Franz) zu ,An

fang des zweiten Actes aecontpagttirt,

Sind nun' auch diefe Arien der Nebenperfonett nach dem Urtheile

eines Zeitgenoffeti nicht mehr ..als fie fein müffen". fo offenbart fich

des Eomponiften Meifterfchaft und Genialität um fo mehr wiederum

in den Etifentbleftückeit. Befouders ift das Duett im erftenActe her

vorragend durw Tiefe des .Gefühls. hinreißenden dramatifchenAusdruck

und kunftreiche Behandlung der Stimmen wie des Orchefters.

k Im Terzett find die drei Partien: die liebende Hoftilia. der troßige

Fabitts und der im Grunde edle Character des Brennus ganz trefflich

neben und einander gegenüber geftellt. Und das Quintett im leßten

Acte mit feinem herrlichen Stimmverhältniffe (2 Sopr.. Ten, und

2 Bäße) kann unbedingt zu den glänzendften und beften Enfemble

fäßen gezählt werden. Es ift auch im Orchefter äußerft nobel gehalten

und bietet eine Fülle von Wohlklang. Der Marfch mit Chor für drei

Orchefter. der die Berliner immer fo fehr zur Bewunderung hinriß.

ift ein Kuttftftück. das wir feither oft wiederholen fahen. Reichardt.

der feinem Publikum dadurch ebenfo Ueberrafchendes bot. als Mozart

durch feine dreifache Ballfcene im ..Don Inan“ den Pragern und Wie

nern und fpäter der ganzen Welt. dürfte für feine Compofition den

Vortheil größerer Klarheit und äußerft gefajickter Verwendung der In

ftrnmente beanfprttcljen. daher anch die überrafcheitde Wirkung des

Stückes auf die Maffen. während Mozart's Znfammenftellung. ohne

Frage geiftreicher. kunftvoller und origineller. doch mehr nur den Keu

ne-r zn Bewunderung und Entzückeit hinreißt.

Wie auf alle die bisher befprochenen Nummern der Oper ..Bren
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nus", fo hat auch Reichardt auf die Chöre und Ballete größten

Fleiß gewendet. Leßtere find reich an Formen, mannigfaltig in der

Eombination und characteriftifcl) hinfichtlich der Erfindung und des

Ausdrucks. Das erfte Ballet, das zugleich mehr in die Handlung ver

webt erfcheint, denn es ftellt die Flucht der Veftalinnen und anderer

Priefterinnen dar, die bemüht find das Palladium und die Opfergefäße

der Tempel zu retten, hat bei der Aufführung immer befonderen Bei

fall gefunden.

Ein zweites Ballet, das „Siegesballet der Gallier“, fehlt inder

Partiturausgabe. Es fchloß fich tirfprtinglich an den Triumphmarfch

an und enthält zehn, unter fich ftark contraftirende Sätze, von denen

einer mit W848! bezeichnet ift. Reichardt erzählt über deffen Ent

fiehen felbft Folgendes: „Ein frauzöfifclfer Operntänzer hatte mich

fchon öfters zu bewegen gef_ucht die für feine Solotänze beftimmte Mufik

nach feiner Phantafie umzuändern und das immer mit der gemeinen

Wendung zu erreichen gefucht, daß er zuerft die Mufik übertrieben

lobte und dann mit einem; lilni8 111011 air, litlorwieur, das für ihn be

ftimmte Tanzftück umzuarbeiteti bat. Da er während der Probe zum

Brennus mit feinen alten Einwänden toieder herausrücktef fo aut

wortete ich ihm: „Je 8uj8 1:28 (ie. t0u8 rou8 mm8, lflon8ieur, et _je 70118

Farsi p0ur le. 8600m] bullet. 1111 air, qui 116 ciira que mai8 (iu commen

cement _jui8qu's. 1a fin“. Man toeiß. wie ftark die Franzofen mit einem

gewiffen Nafale das mm8 in folchen Fällen accentuiren. U1n nun

meine Abficht einer Zurechttveifung zu erreichen, brachte ich in feinem

Solotanze einige ftark accentuirte Noten an, die ich, um fie recht

heraustreten zu laffen, der Oboe zntheilte. Als nun der Tänzer

glaubte, fein 111m8 hätte nun einmal das erwünfchte Ende, nahmen die

Hoboeu (tremnluuw) noch einmal allein das ohnedem fchon auffällige

Thema auf und gaben fo dem tnufikalifchen 111m8 einen höchft comi

fchen Ausdruck.

Die Oper „Brennus“ kam nach dem* Regierungsantritte Fried

rich Wilhelms lll., deffen Lieblingsoper fie ioar, noch häufig zur

Aufführung. Auch für das Publikum blieb ihre Darftellung immer

ein Feft. Die Ouverture, den Marfch, die Balletmufiken und befon

ders die Arien hörte man noch zwanzig Jahre nach ihrer erften Auf

führung bei allen Gelegenheiten.

* Gedruckt wurde zuerft die Ouverture im Elavierauszitge (z. B. Ber

lin bei Concha & Com p.), dann: Marche el; 13111161: (ie Priompiie (le
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kopiere. lZr-onnof). (Berlin) Neue Mufikhandlung). Hierauf in einem

ziemlich anfehnlicljen Hefte: 0rorturn, rtr-io, olZolli ciellopora Zrenno.

(Berlin) in der Neuen MufikhandlungN).

Zwifchen den Iahren 1799 und 1802 endlich erfwien die voll

ftändige) dem Könige Friedrich Wilhelm ll. gewidmete Vartitur

im Selbfiverlag des Componiften auf Subferiptioit (2 Friedrichsdvr).

Mehrere Iahre fpäter) 1802) componirte Reichardt für die Ear

nevalsaufführuttg noch eine Anzahl neuer Balletftltcke) die Rellftab

verlegte: „L488 uoureaun Bullets (ie lagern 8rennu8“9).

1) Aus der Ankündigung diefes Heftes fügen wir hier noch einige intereffante

Notizen bei: „Die drei ineinander geflochtenen Märfche wurden bei der fehr prawtvollen

Aufführung des „Brennus“ im Triumphzuge von drei verfchiedenetr großen Mufikchö

ren) die aus allen möglichen Blasinfirumenten zufammengefeßt toaren) auf dem Thea

ter erft nach einander) dann in verfchiedenett Entfernungen gleich dem Marfche der

Truppen perfpectivifch und znleßt in einer ntalerifwett Stellung) die die ganze Weite

und Höhe der Scene einnahm) von allen zugleich geblafen. Die Wirkung diefes Stückes

war fo groß und allgemein) daß es feit diefer Zeit bei allen feftlichen und unfeftliwcit

Veranlaffnngen) bei den inilitärifwett Maneuvres und beim Ausmarfwe der Truppen

gefpielt wird“.

„Von dem großen Triumphballet der Gallier enthält das Heft den erfien Tanz.

Er zeiwnet fich dnrch eine originelle Idee ans) wodurch der Componift wohl den rohen

und fremden Character des gallifchen Volkes hat ausdrücken und gegen den edlercn rö

mifchen ini erften Ballet contraftiren laffen tvollen. Der vorliegende Tanz hat eine

ziemlich gemeine Melodie) wie man fie gewohnt ift mit Lfiimmiger Trompeten: oder

Hornbegleitung zu hören) aber man hat ihr eine ganz fremde und frappante Harmonie

beigefügt. Die Menge von ranfchettden und wildklitigenden Inftrnmenten) die bei der

Aufführung 50 an der Zahl auf dem Theater waren nnd mit dem Orchefier während

des Marfwes und Ballets ein doppeltes Orchefter formirten) und das oft einfallende

Chor von einigen 70 Singftimmen hob den fiarkett Effect now uni vieles. Auw gab

ein untermifchtes) fonderbar ltüpfetides und angenehmes Minor-e) das von kleinen Flö

ten geblafen und von den Saiteninfirumenten pjeeiouto accompagnirt und von Kin

dern getanzt wurde) jenem wiederkehrenden wilden Tanze einen tteuen Schwierig. Die

naw diefem minor einfallende Trompetenfanfare wurde von wilden und künfiliwen

Fahnenfwlvettkungett der Tänzer begleitet".

2) Enthält: 1) 0uc-ertura. 2) Ear-stinkt. der Hofiilia: Zon todo den mio

(Dir folg' ich Geliebter). 3) sriottn der Zelinda; Zento amor (Liebe fchmeichelt).

4) bello (lei ltornnni. 5) Leßte Arie des Fabius; eilt lanciert-ti, o l)io (Dich rer

laffen). 6) lief-train (ii Prionfa.. 7) 138.110 (tolle (Zollonie clo'(iallj (Linse-o, l).

ö/z. Allegro. o. /.. silent-o ma. non troppo. l1). 6/9. sllegrotto. 0. 7/.. 7i

r-noo. l). 3/5. tällogro e maoßtoao. l). 7/.. Allegretto. blutet (XM/r. blockt-Draw.

1). 3/4. Allegretto. n. 9/5. Finale. kredto. l). 2/4).

3) 1) L788 soul (ie hlr. buyonoell. 2) kun (io (laute (l6 ltlr. ot ltlacl.

'[61]. 3) Das soul (lo Una. Glaube. 4) Laa (le (leute tio bllaclemoirello [Kugel
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5. Olimpiade.

Ueber diefe vierte Oper Reichardrs und den Epilog. der dazu

componirt würdet). können wir leider nach eigener Anfwanung nur

fehr wenig urtheilen. Es liegen uns »daraus nur einige kleine Tanz

ftücke vor. die im zweiten Stücke der mufikalifwen Wowenfchrift 1791

(Göttertanz im Olymp). und im dritten Stücke (Caratte der Dem.

Redwen aus dem zweiten Ballete). und im fiebenten Stücke der Berl.

Muf. _Zeitung 1793 ftehen. und wie hübfw und graziös fie auw find.

doch keinen Schluß auf das ganze Werk zulaffen. Bekanntliw hatte

Reichardt kein großes Glück mit diefer Oper. und das Gerücht. das

fiw nach der erften Aufführung verbreitete. der Componift fei entfchlof

fen. fein Werk vollftätidig umzuarbeiteti. läßt darauf fwließen. daß er

felbft nicht in allen Theilen damit zufrieden war. Doch 'kann dies auch

ein müßiges. zum Rawtheile des Componiften in Umlauf gefeßtes Ge

rede gewefen fein. Es iftThatfache. daß Reichardt an feinen großen

Werken. fobald fie einmal fertig vor das Publikum getreten waren. mit

Ausnahme von einzelnen _Zufäßem die er fpäter wohl now mawte. je

nachdem die Umftände es erheifchten. niwts mehr geändert hat")

Die fehr einfache Handlung der „Olimpiade" des Metaftaf io ift

iu .Kürze diefe:

Dem Könige Eliftene in Sicione find Zwillinge. Filinto und Ariftea geboren.

Das wegen diefes Ereigniffes befragte delphifwe Orakel fällt den Ansfprtiw. daß der

Vater in Gefahr ftiinde von der Hand feines Sohnes getödtet zu werden. Cliftene

läßt darauf hin das neugeborne Knäblein im Walde ausfehen und Ariftea allein er

ziehen. Als diefe in hoher Schönheit herangeblüht war. fah fie Megaeles. ein edler

Athener. als Sieger bei den olhmpifchen Spielen fchon oftmals mit dem Lorbeer ge

fchmückt. und faßte eine leidenfchaftliche Zuneigung zu ihr. Eliftene jedoch. der alle

Athenietifer verachtet und haßt. verweigert de1n Jüngling den Befih dcr Tochter. wor

auf diefer verzweifelt nach Creta fiw zurückzieht. Unterwegs von Rändern überfallen.

wird er von Licida . dem Sohne des Königs von Ereta befreit und gerettet. in Folge

deffen die innigfte Freundfchaft beide verbindet. Aber auch Licida liebt bereits und

et Ar. W086i-, 5) kee een] (ie litt. lt/loeek. 6) Laß (ie clenx (i0 litt. Ltiben et

Welle. l)ee0urt. 7) kee (ie eien! 1te btlr. Zenleei et black. Lauini. Ein L88 lie

guatree von iilacl. Claude. black. '[21]. litlelle. Lnge] und lift. 'Leki getanzt. erfchien

in -thändigem Arrangement.

1) Siehe 11.3 ssh-MZ.

2) Gedruckt erfwtenen noch im Clavierauszug: „Titration on Loncio; lileotke ciorwi 11e1l0yer.

mitunter-ie. - 001-0 e 13.110 paatorale. -» klar-ein (tel eaerifi-io. [luetto: 'a otyjd 11011 root-o. rtr-ia:

(In. e011 tua mei. -
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zwar nicht minder unglücklich als fein Freund; denn fein Vater billigt feine Neigung

zn Argene. einer edlen Dame Creta's nicht. ja er zwingt diefe fogar. um fich tach

fiichtigen Verfolgungen zu entziehen. znleßt ihr Vaterland zu verlaffen und unter dem

Namen Licoris als Schäferin in die Gefilde von (klis zu entfliehen. Licida. darüber

nntröftlich. faßt den Cntfchluß. den Hof des Vaters zu meiden und die für diefe Zeit

angekündigten olhmpifcheic Spiele zu fehen.

Zinn Leiter derfelben ift König Clifiene erwählt und als Preis des Sieges von

ihm die Hand feiner Tochter beftimmt. Lieida fieht Ariftea und vergißt fofort die um

feinetwillen fo vielen Leiden preisgegebene Argene. Uitgeiibt aber in den eigenthümliclfetc

Wettkämpfen. die gefordert werden. fendet er. ohne des Megacles Liebe zu Ariftea zu

kennen. nach diefen. und bittet ihn unter feinem Namen für ihn deu Preis des Sieges

zuzerringen. Megacles. obwohl mit blutendem Herzen. betritt fiir den Freund den

Kampfplaß und wird Sieger.

Während aber nun Argene in Clis weilte. wurde fie die vertraute Freundin der

Ariftea. und bevor noch die Spiele begonnen haben. treffen Ariftea nnd Megaeles zu

fauunen; wenn nun auch diefer unter des Licida Namen fiegt. fo ifi doch eine Per

fonenverwechslttitg nicht mehr möglich. dazu wird. als Argene den Licida als Sieger

nennen hört. fofort deren Eiferfucht erregt, .

Cs kommen nun die eigentlichen Verfchlingungen der Handlung. Megacles will

dem Lieida die Arifiea iiberlaffen. diefe aber davon icichts wiffen. vielmehr klammert fie

fich nur um fo fefter an ihren Geliebten an. zugleich macht auch Argene frühere Rechte

an ihren tlngetreueic geltend. Thränen. Ohnmachten und Verzweiflnng. unbegreiflicher

_Edelmnth von Seite des Megacles und peinliche Verlegenheit von der des Licida. der

von allem dem . was um ihn vorgeht. nichts begreift. füllen die folgenden Scenen.

Megacles fucht endlia) dem ihm unerträglich gewordenen Leben ein Ende zu machen.

Licida. der ihn fchon todt wähnt. dringt. den eigenen Tod fucheud. mit entblößtem

Schwerte auf den König ein und wird zufolge diefer That auch ioirkliäz zum Tode ver

urtheilt, _

Nun beginnen fich allmälig die Räthfel. die Signat- Metaftafio in feiner

Oper aufgehäuft hat. zu löfen. Es ftellt fich heraus. daß Licida der in feiner Kind

heit ansgefefzte Sohn des Cliftene. Filinto. ift. Der Spruch des Orakels hat fich alfo

erfüllt. Cliftene verzeiht und .Filiuto heirathet die Argene. und Megacles die Arifteal).

Wie alle Texte des berühmten Abbate wurde auch diefer unzählige

Male. componirt; für befonders ausgezeichnet galten die Compofitionen

von Jomelli und Sacchini. Reichardt dürfte wohl der leßte ge

wefen fein. der 1'01imf>ia(le in Mufik gefeßt hat. Um doch eine Stimme

über diefe Arbeit zu hören. laffen wir hier im Auszug eine Be

fprechnng folgen. die. vorausfichtlich aus der Feder Kunzems oder

Spazier's. fich int mufik. Wochenblatte Nr. 2 befindet.

Die Ouverture (L (tur) - fo heißt es darin -- fefzt durch großen erhabenen

1) Die Hauptrollen der Oper waren alfo befehl: Cliftene. He. Ftfcber; Ur-lftea. Dem. Niclas;

Argene. Sigrid. Ruhtnacci; Licida. Sig-a. Tomboltnt; Megacles. 81.11. MufHlettt.
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Gang gleich in die Gefühle, worin uns Dichter und Componifi zu haben wiinfchen.

Befonders ifi der-plötzliche Einfall der Trompeten und Banken bei der Modulation iu

]) von frappanter Wirkung. - Die Arie: „Zuporda (ii (ne 8t8880“ _ift voll Maje

fiät. Mufihietti that- darin das Seinige, fie fo brillant zu machen, .wie man es

von ihm erwarten konnte. (Sein Gefaug erinnerte an den VorporinFs). - Die

vierte Scene ift ein Schäferballet, worin einige Tauzftücte von uunaehahmlicher Lieb

lichteit find. An fie fchließt fich ein Hirtenhor an, der überaus fimpel und aurnuthig

ift. Mit großer Kunft hat der Coniponift die Monotoicie, die leicht bei einer vierfachen

Wiederholung eines einfachen Saßes eutfiehen konnte dadurch zu heben gewußt„ daß er

der Harmonie immer einen andern Baß unterlegte. - Das „Defence-e Cor-ini“, von

Tombolini trefflich gefungen, ift ungemein lieblich. Einige wollen im Thema

Aehnlichkeit mit einer Arie des Frascatana finden, doch ift diefe fo unbedeutend, daß

es fich nicht vet-lohnt weiter davon zu reden, -- Daß diefes Stück feine größere

Wirkung den vortrefjlichen und in ihrer Art einzigen Waldhorniften Valf a und

Türrfchncidt zu verdanken hat, wird felbft Herr Reichardt zugefteheic. - Das

Recitativ der fiebenten und achten Scene hat Stellen von großem draruatifchen Werthe,

die äußerft wahr und fchön declamirt find. Traurig ift_,es fiir den Küuftler, daß es

fo Wenige gibt, die auf folche Schönheiten aufmerkfam find. Lavater fagt daher

nicht unwahr: „Unter taufend Sehenden ift nur ein Seher. nnter taufend Hörendetr

nur ein Hörer“. Verlohut fich's aber denn wohl noch, fo viele Mühe und Arbeit

auf eine fo uudankbare Sache *zu* verwenden, und thäte man nicht beffer, die Recita

tive, wie einige Jtaliener es_ thun, vom Copifleu machen zu laffen? Zudeß der achte

Küuftler arbeitet nicht blos fiir das Publikum, auch nicht blos fiir ein Zahrzeheudt,

und fo mag er fich tröfteit, wenn er nicht ganz erkannt ioird. - Der Actfchluß ift des

Ganzen würdig. Ein fleißiger_ Componift wie Herr Reichardt, weiß feinen Duetten

andere Quellen zu eröffnen, als es durch bloße Terzen- und Sertengii-nge gefazieht.

Der zweite Act wird fehr fchön eingeleitet. Zn der Zeit, in ioelcher Metafta- '

fio feine Opern dichtete, hielt man non; dafür, daß man dem Componiften ein weites

Feld eröffne, wenn man ihm Gleichniffe und Gelegenheitengu Toumalereiete-gebe,

und fo ward denn auch jeder Text reich damit bedacht. Die guten Componiften. *find

heute anderer Anficht. Die Llrie: „Zinni navi“ gibt davon Beweis. Aicfiatt den Hel

den handeln zu laffen, läßt man ihn in Gleichniffen fpreGeu, auftatt ihn empfinden zu

laffen, redet er uur von Empfindung. Dem Componiften bleibt da iciehts übrig, al.

in die Fußfiapfen des Dichters zu treten und dies hat hier Herr Reichardt redlich

gethan. Die Malerei, die im beftändigen Fortfchritte des Baffes liegt, ift treffend. -'

Der folgende Chor zum Vreife des Siegers ioiirde von größerer Wirkung fein, wenn es

mit uuferen Singechören beffer beftellt toärel). unausftehtich ift das Gequicke der auf

den Gaffeit ausgefchrieeneic Discantifien und nicht weniger leidet-lich das Gebrüfl der

meiften Vaffifien, Auch hört man am ganzen Vortrage, daß es den hiefigen (Chören

an gutem Unterrichte und an ächter Direction fehlt. - Wie trefflich das Quartett ge

arbeitet ift, wird jeder Kenner, der iveiß, wie ein fchöuet vieiftintmiger Satz befchaffen

1) Immer noh wurden die fheaterchbre aus Schülern der verfchtedenen höheren Lehranftalteu

gebildet.
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fein muß, erkennen. Vorzüglich zeichnen fich darin die Stellen aus: „eit nur-alone.

ern-ar!“ mit dem in Stufen abfteigenden Baß. während die anderen Stimmen aus

halten, und ieeiterhin der Schluß, wo immer eine Stimme in die andere greift und

alle Gelegenheit haben ihre Bravonr zu zeigen. Auch that diefe Nummer ganz allge

meine Wirkung.

Jn der fechsteit Scene ift im Recitativ die Stelle: „>8c01t0, n18. cornggia“

von großer Wirkung. dann als die Leidenfthaft zunimmt, zeigt fich Herr Reichardt

als Kenner dramatifafer Behandlung. Nur ift es Schade, daß feine leidenfchaftlichcit

Accente nicht durch die Action der Sänger beffer unterftützt werden. - „Ze cerea., 8e

ciice“, der Stein des Auftoßes. an dem fchon fo mancher Eoinponifi zu Falle gekom

men ifi, fcheint mir das non pine ultra wahrer Darftellnng zu fein. Die häufigen

kleinen Abfchtiitte im Tcrt, die beftändigen Abwechslnngen der Empfindungen, die die

richtige leidenfclfaftliehe Declamation fo erfchwereit, alles das erforderte eine ungemein

behutfatne Behandlung. Von den vielen Compofitionen. die ich zu diefem Terte kenne,

verdienten nur die von Sacchini und Righini neben diefe geftellt zu werden. Mit

Unwillen erinnere ich mich der faden. abgefchmackten und unpaffenden Behandlung der

Worte: „E116 abi880 (ij neue“ bei Eiinarofa. Was könnte ich aber noch wohl von

der großen frappanten Wirkung fagen, welche die Arie: „681110 in un punto“ auf

alle Menfchen von Empfindung gemacht hat? Was von ihrem Werthe rühmen, das

nicht fchon anerkannt toäre? Ich kenne keine Fermate von der Wirkung wie die bei:

„rnille kur-ie“. Herr Tombolini, der dies Alles zu fühlen fchien, hat diefe Arie

ungemein gut gefungen nnd die Fermate, in der fich feine fchöne Stimme in ihrem

ganzen Umfange zeigte, ohne Schnörkeleieit der Wahrheit gemäß vorgetragen.

Die Stelle bei den Worten: „Lnoiturnm e caro ori-ar“ in dem Rondo: „Zebra

uncut-e“ macht fich ungemein gut. Mnschietti ließ es fich fehr angelegete fein, diefe

Wiege fo brillant oorzntragen, wie ihm nur möglich war. Die Begleitung der blafen

den Jnftrumente that oft die Wirkung einer Harmouika. - Unter allen Effectftücken

ift keines, was fich fo heraushöbe, als der „Opferinarfch" und „Opferchor“. wobei die

Atttoendung der Blasinfirtimente auf der Bühne eine fehr glückliche war. Die Theater

mufik beftand aus Elarinetten, Hörnern, Fagotten, Vofaunen und Sei-peut. Die

Zivifchenfäße waren fo calculirt, daß fich der erfie wieder eintretende Sah durch feinen

Contraft ungemein herrlich und majefiätifch ausnahm. Dies ward im erften Zioifcheti

faße durch das Unifono der Baßfingftiinmen, im ziveiteit, der fich din-th neue frappante

Modnlationen auszeichnen, durä) das Lianinninto der Sänger und Jnftrumente, wo

bei die Bläfer paufirten, bewirkt. - Zn der großen Manier thut fich befonders hervor

die Arie: „Lion a0 cloncie“, die durch einen Solofagott, der fich gleichfam um die

Singfiitnme herumfchlingt und niit ihr fich verwebt, ein außerordentliches Jntereffe

enthält. Der Compouift hat von dein Fehler des Dichters. dem Sänger eine ganze

Arie in Gegenwart Anderer zu fich felbft fingen zu laffen, Gelegenheit zu einem neuen

auffallenden Theatereffecte genommen. Die ganze Arie ift ohne Ritornell und ohne

[torte, das Orthefter hat immer zur nothwendigfien Unterftiißnng des Sängers eine

leife kinnieato-Begleitnng, man glaubt nur die Singftiinme und das heimliche obligate

Fagott zu hören. Herr Fifcher hat hier feine ganze Kunft gezeigt, da er der Stimme
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um fo fchwerer werden mußte, um je delicater das Fagott dabei geblafen wurde und

die geringfie Riianee des Tones dem aufmerkfancen Hörer nicht entgehen konnte. -

Nach dem Duett, das in der ächten Manier theatralifcljer Dnetie gefchriebeic ift, feht

der Chor: „l tuoi cstrnlit' auf eine frappante Art mit der kleinen Sept wieder ein.

Der Epilog eröffnete fich mit einem Solofaße, in dem fich die fchöne Stimme

der Demoifelle Schmalz ungemein gut ausnahni, Die ganze Mufik dazu war änßerft

brillant und dieTalente eines Palfa, Tiirrfchmidt, Ritter, Duport, Tanfch,

Kraufe, waren in einer Art von Concertmufik ihren Verdienfieic gemäß an's Licht

gefeht. Auch die Baßarie ward von Herrn Fif cher ansnehmeicd gut erecntirt.

Ehe wir von diefen großen Opern Reichardrs fcheiden, fei

noch eines Momentes gedachtf der vielleicht nicht wenig Miturfache

war, daß fie den vollftändigen Erfolg„ welchen der Componift von

ihnen erwartete und den fie ihres mufikalifchen Werthes nach hätten

haben können, nicht hatten. Es wurde bereits auf die Mangelhaftig

keit der von Reichardt in Mufik gefeßten Opernterte hingewiefen;

wir haben die Berliner Opernverhältniffe, fo lange er ihnen vorfiand,

eingehend gefchildert und wiffen daher, daß das Orchefter vortrefflich

war und das Gefangsperfonale einzelne ausgezeichnete Kräfte zählte;

aber es ift uns auch bekannt, daß ein vollkommenes Enfemble dennoch

nie vorhanden war. Es fehlte immer an einer oder der anderen Haupt

ftimme, namentlich an einer Primadonna. Dann waren die Chöre,

die in den Reichardt'fchen Opern eine fo bedeutende Rolle fpielen,

fchlecht und ungenügend befeßt, Decorationen und Mafchinen waren

mangelhaft, das Ballet häufig ohne Reiz und Jntereffe. Rechnet man

noch dazu, daß Berlin, wenn auch neben Wien die größte Stadt

Deutfchlands, doch nicht im Stande war, einen künftlerifchen Ruf fo

zu begründen, wie es die großen italienifchen Städte, oder auch Wien

und gar Paris und London vermochten, fo wird man eine Reihe von

Umftänden in's Auge zu faffen haben„ ehe man ein erfchöpfendes Ur

theil über Reichardrs Wirkfamkeit als Operncomponift fällen darf,

die Manches erklärlich machen können. Dennoch möchte unfer Meifter

nicht völlig von jeder Schuld„ daß bei der Aufführung feiner großen

Opern nicht Alles nach Erwartung giug/ freizufprechen fein.

Wir find berechtigt, Reichardt als einen Schüler Gluck's

zu betrachten, um aber wie diefer eine Reformation der Oper, eine Um

geftaltung aller Kunftanfchauungen vornehmen zu können, durfte man

nicht blos ein Mufiker fein, der den Geift von deffen Eompofitionen erfaf

fen und feine mufikalifchen Reformen verftehen konnte, man mußte auch

feine Energie, Ausdauer und, wo es Roth that, göttliche Derbheit und

Ssiletterer, Johann Friedrich Reichardt 39
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ganz befonders feine bis in's Kleinfte gehende Aufmerkfamkeit auf Al

les. was auf die Infcenirung feiner Opern Bezug hatte. befihen. Hie

rin hat wohl Reichardt gefehlt und dies ift zugleich der fchwache

Punkt faft aller unferer Kapellmeifter und fehr, häufig mit die Ur

fache. warum viele gute. ja befte W-erke zu keiner Geltung zu kommen

vermögen. Gluck hat eigentlich erft von Paris aus feinen großen

Ruf erhalten. Er erkannte fehr richtig. daß nur dort die Stätte war.

von wo aus ein Mufiker fich einen großen Namen machen konnte. Als

er nach Frankreich kam. war es für ihn in der That keine Kleinigkeit.

alle die Hinderniffe zu befiegen. die fich ihm entgegenftellten. aber er

raftete nicht eher. bis er fie befiegt hatte. Er mußte fich erft feine

Sänger bilden. er überwachte fämmtliche Proben mit der eingehendften

Sorgfalt. jeder Statift mußte auf feinem Plaße fiehen. er fcheute fich

nicht in die Haut eines Ungeheuers zn kriechen und dem witrdigett

Darfteller desfelbett die tvünfchenswerthen Bewegungen in höchft eige

ner Perfon vorzumachen. und felbft das 001778 (ie Ballet mit dem ftolzen

Beftris an der Spiße. wußte er unter feine Anordnungen zu beugen.

Ehe nicht Alles ganz wie er es wollte nnd auch das Unbedeutendfte in

Ordnung war. führte er nie eine Oper auf. Dann aber konnte er

auch des Erfolges ficher fein. Diefe Kunft. die Oper als ein Kunft

werk im Ganzen aufzufaffen nnd von einer erften Darftellung ihre

ganze ,Zukunft abhängig zu machen. haben ihm nur zwei Componiften

der Neuzeit abgelernt und ficherlich verdanken fie ihrer Confequenz und

der Wirkung. die diefe erften gelungenen Aufführungen machten. den

ungeheuren Succeß ihrer Werke. Die beiden Männer. von denen wir

hier fprechen. find Meherbeer und R. Wagner. Jahrelang hielt

der erftere die Neugierde des Publikums hin. bis ihm endlich ein ge

nügendes Perfottale zur Verfügung ftand und dann. wie thrannifirte

er Sänger. Tänzer und Inftrumentiften. Maler. Mafchittiften und

Statiften. und vor allen den Director. bis ihm endlich alles genügte

und er gnädigft mit einem neuen Werke hervorzutretcn gertthte. Und

der andere. wie viele in's genauefte Detail gehende Briefe mag er gc

fchrieben haben. um Directoren. Kapellmeifter. Rcgiffeure und wie fie

alle heißen mögen. unter deren Einfluß ein neues Werk vom Stapel

läuft. zu belehren. zu intereffiren und anzufeitertt? Allerdings ftand

auch beiden Männern ftets eine Schaar von dienfteifrigen Federn und

von zum Voraus infpirirten Geiftern zu Gebote. welche zuerft die

Neugierde des Publikums bis zur .peinlichften Ungeduld aufftahelten
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und dann mit vollen Backen in die Ruhmestrompete ftießen, So hohe

Intentionen beide zu verfolgen vorgaben, wußte doch Niemand beffer

als fie, daß Klimpern zum Handwerk gehört und daß Jeder, der es

mit Menfchen zu thun hat„ auf deren Schwächen zunächft Rückficht

nehmen muß. Wie verhalten fich aber die Mehrzahl unferer Kapell

meifter zu Glu> und feinen letztgenannten glücklichen Nachahmern?

Nehmen Sie darauf irgendwie Rückficht, ob die Sänger ihren Par

tien gewachfen find? Ja haben fie überhaupt lfiureichetide Kenntniffe

und Einficht vom dramatifchen Gefang, um Sänger zn höheren Leiftun

gen zu fördern? Haben fie Ausdauer, Rückfichtslofigkeit, Muth und

Energie genug, um jenes in maßlofer Eitelkeit und Selbftüberfchäßnng

dahintaumelnde Sängervolk znerft zu beugen und dann zu erheben?

Bekümmern fie fich überhaupt um dasf was auf der Bühne vorgeht,

um das Spieß um ein allfeitiges Zufamtnengreifen aller Kräfte, um

Tänzerf Ehoriften, Statiften, Biafhiuiften und Maler? Nein. Sie

handhaben ihren Tactftock, fie forgen, daß Sänger und Orchefter im

Tacte bleiben und daß die ?Mnfik am Schnürchen geht. Alles Uebrige

überlaffen fie den Herren Regiffeuren und der beffereti Einficht eines

Intendanten f der vielleicht zu feinem Amte kam, weil er fich ftets

mit einiger Vorliebe und Atisdatier dem weiblichen Theile des Perfo

nals zugewendet hat und deßhalb glaubt, in die Bühnenverhälttiiffe

einrangirt zu fein, während er doch nur die Eouliffengelfcimniffe kennt.

Die Mnfik thut's bei einer Oper allein nicht und folauge der Ka

pellmeifter nicht ein Mann iftf der fich über den einfachen Mufikdirec

tor hinaus und zum genialen und umfchränkten Leiter eines Kunft

werks, vom höheren, geiftigeren, ja idealen Standpunkte betrachtet,

auffchwingen kann, folauge werden wir keine vollendeten Darftellungen

erhalten. Betrachten wir von diefem Gefichtspunkte aus Reichardt's

Wirkfamkeit als Kapellmeifter, fo mag es uns wohl erklärlich werden,

warum feine fonft herrlichen Werke nur halben Erfolg hatten. Zu

den Sängern ftand er meift in keinem freitndfchaftliäzeti Verhältniffe,

er war ohne Einfluß auf fie„ deutfche Mnfik und italienifclfe Kehlen,

das ging damals wenigftens noch tiicht zufammeu, und überhaupt war

das ganze Berliner Opernwefen jener Zeit eben doch „iu einer Weife

zerfahren und demoralifirt, daß vielleicht felbft ein Gluck nichts dort

ausgerichtet hätte. Reichardt hatte aber auch dem Hofe gegenüber

eine fchlimme Stellung. Er mußte componiren und concurriren um

39*
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fich halten zu können, und feine Componifteneitelkeit hat ihn gar zu

oft verleitet, über äußere Mängel hinwegzufehen.

Wenden wir nun der Thätigkeit Reichardt's für das deutfche

Nationaltheater unfere Aufmerkfamkeit zu. Wir haben fchon davon ge

fprochenf daß man es ihm hoch anrechnete, daß er, der königliäfe Ka

pellmeifterf mit feinen Arbeiten bis zur deutfchen Bühne fich herabließ.

Er felbft hatte jedenfalls darüber andere Aufchauungen. Denn feine

Arbeiten für das deutfche Theater find nicht nur fehr zahlreich, fon

dern anch mit größter Liebe und Hingabe, ja mit Begeifierung ge

fchrieben; dazu veranlaßte ihn fchon feine Hochachtung und Verehrung

für den großen Dichter, deffen meifte Werke er in Mufik gefeßt hat.

Wir fiellen deßhalb auch die Operetten Reichardrsf Werke , in denen

er den Eingebungen feines Genius und dem Zuge feines Herzens uu

beirrt durch äußere Hemmniffe, ganz folgen konnte, höher noch, als

feine großen Opern,

Das deutfche Singfpiel war feit Hille-Fs _Zeiten mit einer außer

ordentlichen Vorliebe und mit feltenem Erfolge von vielen Componiften,

befonders Norddeutfchlands, cultivirt worden. Bisher, wenn man

vielleicht die Werke G. Beuda's ausnehmen will, in denen fich in

formaler Hinficht fchon ein Schritt vorwärts kundgibt, waren die Sing

fpiele mehr einfache Liederfpiele; man mußte im Jntereffe der Dar

ftellungen zu den fimpelften mufikalifchen Formen fich bequemen. Jft

ein Unterfchied zwifcheir Singfpiel und Operette zu machen, - eine

Unterfclfeidung, die im Grunde nur vom Gefichtspunkte einer etwas

weiter und forgfältiger ausgebauten Form zu treffen wäre, - fo be

ginnt derfelbe mit Reichardt-s Arbeiten für die deutfche Bühne her

vorzutreten, nnd fo find diefe alfo von diefer Seite aus fchon vom

höchften Jntereffe. Noch bildet das Einfache, Liedartige die Grundlage

der Tonftücke, aber fchon erheben fich auch einzelne Nummern zu einem

wahrhaft dramatifchen, großen Ausdrucke; aus den Liedern werden

hübfch gerundete Arietten und aus diefen wieder allmälig breitere Olrien,

Seelengemälde und declamatorifche Meifterftückef wie fie außer Rei

chardt nur noch Einer feiner Zeitgenoffen zu liefern vermochte, Wir

wollen über diefe Werke Reichardt?? nicht viele Worte mehr verlie

ren, wir haben darüber bereits gefprocheu und können zuletzt auch Neues

früheren Anf>zauungen nicht mehr hinzufügen. Sie find alle vergeffen.

So unbegreiflich dies erfcheint, fo ift es doch fo. Jin Hafchen und

Drängen nach Neuigkeiten, in der Sucht der unerfattlichen Gier des
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Pnblikumsmaw frifwen Genüffen ein Genüge zu thun. wirft man

das Befte zu Boden und fwreitet rückfichtslos über das Köfiliwfte hin

weg. Kaum hat man den Duft einer Blume flüchtig eingefogen. an

Farbe und Form mit den Blicken hiugefireift. fo ftreckt fich auch fchon

die Hand naw andern Blüthen aus. die ebenfo rafw wieder wegge

fwleudert werden. Wir wollen nur immer wieder darauf hinweifen

und dies fweint uns zumeift für den nrufikalifcheir Werth und innern

Gehalt der Reiwardkfwen Operette zu fprechen: es waren Göthe

'fche Dichtungen. die in Mufik zu fehen waren. Andawt. Verehrung.

Begeifterung und zugleiw das Streben. das Höchfte zu leiften. haben

ficherliw mit dem Talente. Wiffen und Wollen des Componiften fich

vereinigt. als er diefen Arbeiten fiw zuwandte.

Am 28. December 1787 wurde auf befonderen Befehl des Königs

mit größtem Erfolge auf dem Nationaltheater Shakefpear's ..Mac

beth" n1it Mnfik von Reichardt aufgeführt. (f. pag. 464). Die

Wirkung diefer Mufik war eine ganz außerordentliwe. Der Componift

veröffentliwte unter 0x1. 4 bei Rellftab in Berlin einen Theil feiner

Toufäße: „EinigeHereitfcenen aus Shakefpear's „Macbeth“

nach Bürger's Verdeutfwung". Ladenpreis 14 Gr. 6 Bogen.

Diefes Heft enthält den 6ten Auftritt des erften Actes: ..Gefang

der 3 Hexen". die tanzend herbeikommen. (sliegro (ii molto. 9/5. e

111011). Dann den 8ten Auftritt des zweiten Actes: „Gefang" (111103

retto. i). (31 ciur) und „Tanz" (yreetieeiino. 9/5. 1) (int), Den 8ten

Auftritt des dritten Aites. (itlocierato (1. g 111011) und den 1ten Auf

tritt des vierten Actes. (rtllegro (ti 11101110. 0. (i 111011). Am Swluffe

des Heftes ift um die leere Seite auszufüllen eine Zigeuner-Qua

drille angehängt. die niwts mit dem Hauptwerke zu thun hat.

Ferner wurde im erften Jahrgange der Berliner allg. muf. Ztg,

Nr. 28 eine weitere Herenfcene mitgetheilt (Presto. t). c1 111011). die

in obiger Sammlung fehlt.

Hören wir zunäwft. was Reiwardt felbft in einer kurzen Bor

rede über feine Arbeit fagt;

Zm Jahre 1787 erfuchte mich die Direction des hiefigen Rationaltheaters die

Herenfcenen aus Shakefpear's „Macbeth" nach Bürgers meifterhafter Verdeutlch

ung in Mnfik zu fehen. weil der König das Stück in feiner ganzen Pracht zu fehen

wiinfchte,

Lange fchon war mir diefe höchft eigenmächtige. ungeheure Schöpfung Shake

f pear's eine der intereffantefien Ratur- und Kunfterfcheinungen. und Vürgefis faft

unglaublich treue Nachbildung intereffirte mich. wie's fich gehörte. Je tiefer und inniger
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ich indeß die Natur diefes originalen Wefens fentirte. je fchwerer und fafi möcht' ich

fagen. je unmöglicher mußt' es mir fcheiuett. fie in der ntnfikalifchen Compofition zu

erreichen. Denn von der andern Seite kettn' ich nur gar zu gut die Eingefchrättktheit

unferer mufikalifchen Declamation - an eigentlichen Gefang war hier kaum zu den

ken - und die noch größere Eingefchrättktheit unferer tnufikalifchen Declamatorett. Auf

jeden Fall mußt' ich dabei das meifte auf die Jnfirumetttalmufik rechnen und darauf

finnett. in diefe. mit gänzlicher Attsfchließttttg des eigentlich Olngenebnten. alle mir mög

liche rhthmifhe melodifche nnd harmonif-lfe Mannigfaltigkeit Wildheit und Kraft zu

legen; ich mußte um mich greifen was ich nur konnte. um mich der verfchiedettften

und auffallendften blafenden Jnftrumente zu bemächtigen. Was ich hier nur irgend

zur Ausführung bringen kottttte. das zog ich herbei. Außer den gewöhnlichen Saiten

infirumentett eines Orchefters mußten mir Hoboen. Clarinetten. Waldhörtter. Trompe

ten. Ouerpfeifen. Triangel. Beckett. Trommeln und Paucken dienen.

Zu den drei Hexen dacht' ich mir drei fiarke dnrchbringende Weiberftimmen. die

fich durchfchreien könnten. durch das immerwährende Tofen und Toben des Orchcfiers.

das die Unholde unaufhörlich umgibt. wie Saufen und Braufen des Sturms und

Raffeln und Praffeln des Donnerstnit Heulen und Wimmern unfeliger Geifterfiintnten

in den Lüfter( drunter.

Tanzen mußten die drei Hexen können. um alles was fich irgend dazu fügte.

hiipfend und fpringettd in wildetn Knnftgewebe zu fingen. Solche Montente fügten fich

auch einzig zu eigentlichem rythmifchen Gefange.

Zur Herenaltfrau dacht' ich mir die männliche Tettorfiimme eines kontifchett

Schaufpiclers. Schon im gemeinen Leben nennt man ein altes Weib mit Bart nttd

tiefer Stimme eine alte Here. Auch ift die rnfende Stimme hinter dem Theater im

Tenor gefchrieben.

Das war mein ganzer Plan und nttn. voll vondiefer ungeheuern poetifchen

Schöpfung. ließ ich mich gehen und fchrieb alles. auch das tollfte Zeug attf. was mir

meine Einbildungskraft im glücklichen Momente dat-bot. und ftrich am Ende nur

wenig aus.

Die Scenen haben bei der Attfführung die allerallgemeinfte und lebhaftefie Wir

kung gethan und thutt fie noch. Das hat viele Mufikfreunde bewogen oft nach einem

Clavierauszuge zu fragen, der fich vom Ganzen unmöglich machen läßt. Nur die weni

gen eigentlich gelungenen Moutente. die großentheils attch getanzt werden. konnt' ich

einigermaffett deutlich und ausführbar für's Clavier fehen. Von allen eigentlich charac

teriftifchen blos declamirten Scenen vermocht' ich nicht eine Einzige ganz fo für's

Clavier überzutragen. daß fie bei einiger Detttlichkeit. Ausführbarkeit nur einen treuen

Schatten. von ihrem Wefen gegeben hätte.

Der Elavierattszug ift. wie Reichardt felbft fagt. fehr unvoll

ftändig und unzureichend. er gibt nur in einzelnen Linien die unvoll

kommenen Umriffe eines farbenreichen. fürchterlich fchönen Gemäldes.

dennoch kann man aus ihm fich einen Begriff machen von der kühnen

Phantafie. wunderbaren Geftaltungskraft und eminenten Gewandtheit
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des Componiften. Wir felbft kennen die Partitur diefes Werkes nicht,

möge daher einer, dem fie verlag, zugleich einer unferer größten Kicnft

äfthetiker: B, A. Marx, von dem Eindrucke fprechen, den Rei

ch a r d t's Maebethmufik auf ihn machte:

„Die Idee, die fremdartigen Wefen, in denen Menfchheit, Gefpenfterwelt und

Höiiengeifi zufanimenfließen, in der vom gewöhnlichen Sprachdialog des Tranerfpiels

fremdartig gefchiedenen mufikalifcheic Sprache einzuführen, ift an fich glücklich und von

Reichardt fo ganz vollendet in's Leben gericfeti, daß wir ohne Bedenken behaupten,

es fei bis jekt noch nichts öffentlich erfchieneu, was rnit diefer Compofition in ihrer

Sphäre in die Schranken treten könnte, Hier war Reichardt ganz Küuftler. ganz

Mufiter, fo ganz, daß fogar die romantifche Jnftrumentenivelt itugleich mehr wie in

irgend einer andern Gompofitioic fich ihm erfchloß und ihm diente. Das wilde, un

ftäte, n-iifie Treiben der Hei-eu, ihre finnlofe Luft und finnlofe Wuth, diefe Entmen

[chung, diefe Niedrigkeit und doch die grauenvolle Macht, diefer nimmer rafiende Stachel

des böfen Dämons, der fie gegen jeden, gegen fich, gegen ein Nichts anfregt - man

glaubt das erft zu faffen, wenn man Reichardfs Schöpfung kennt. Weht nicht die

Begleitung() wie Wirbelwind, der den Sand aufjagt, fieht man nicht, vom fahlen

Laub umtanzt, in Staubwirbel gehüllt, die feltfamen graulichen Gefialteir umherflirren

und ioelch' ein toüftes Geplapfrer durcheinander, wie icnterbricht, wie iiberdietet fich das.

wie treibt fich Begleitung und Dialog hinauf bis zum halben Wahnfinn und rollt

dann in Nichts zurück! - Und in diefem Ganzen die drei Herrn, fo verwandt nnd

doch gefchieden, die erfte phantaftifch - man möchte fagen, fie idealifire fich noch das

Herenthnm -- die zweite abgefiorben, die dritte breit. gemächlich, ihrer Niedrigkeit fich

bewußt. in die Gemeiuheit des Herenthums ergeben - eine Humorifiin in ihrer Sphäre

- und zwifchen ihrem tollen Sang thierifches Gekreifch, das ihnen gebietet! -

„Wenn doch die Jutendanz des königl. Theaters „Macbeth“ mit diefer Mnfik

auffiihrtei Der größte Eindruck müßte hervorgebracht tverden und es gefchiihe wieder

einmal einem dentfcifeir Meifter die ihm gebührende Ehre.

„und wenn doch ein Mitfikverleger die Herausgabe eines Eladierauszitges unter

niihme. Der giinfiigfte Erfolg wäre wohl nicht zweifelhaftP“.

1) Marc fpriazt hier zunäsyft in Bezug auf das von ihm in die Berliner mut. Zeitung aufge;

nom-neue Sitia, doch können diefe Bemerkungen ganz wohl auf fämmtilche Scenen bezogen werden.

2) Gieiehzeitiger Bericht im mut. Wochenblatte:

,Wer ie in Berlin eine Aufführung des „Macbeth“ gefehen hat, wird mit Verwunderung

bemerkt haben, daß die Herenfceicen, welwe auf andern Theatern entweder die höchfte Langeweile verur

fachen , oder gar in's Liicherliche fallen, hier ein folazes Jntereffe erwecken, daß man wirklich zuweilen iu

Vertreibung geräth, das Ende eines Aries zu wünfafen, blos um wieder die Hexen auftreten zu fehen. un

ftreitig ift es aber aus), daß, wenn Reichardt weiter niazts als diefe Scenen componirt hätte, er dennoch

einen Platz in der erften Reihe der icht lebenden Tonküuftler erhalten würde. Es ift vom tinfang bis

zum Ende ein Ergnfi des feurigften Genies Kaum follte man glauben, daß es möglich wäre mit dem

beftimmteften Ausdrucke hämifazer Vosbeit und titatfäfer Ssyadenfreude alles das Groteske und Bizarre zu

verbinden, weiches fis; die Phantafie gewöhnliaf bei diefen unfinuigen Mißgebnrten der mittleren Jahr

hunderte denkt. und dos) ift dem Componiften das alles auf das Voilkommenfie gelungen. Man betrachte

als Beweis diefer Behauptung nur den Rundgefang: ,Luft an unluft , die ift Luft“ , in welchem der ganz

ungewöhnliche Zwei-Achtels-Taet fchon ganz außerordentiiaze Wirkung thut“.
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Diefem vor 40 Jahren fchon ausgefprochenen. aber bis heute un

erfüllt gebliebenen Wunfche fchließeit wir uns von ganzem Herzen an.

Jin Jahre 1809. alfo noch vor Reichard t's Tod. wurde „Macbeth" fchon

mit einer Mufik von Fr. L. Seidelt). kgl. Mufikdirector aufgeführt.

Es war zur Zeit. als die Schilleufche Bearbeitung die Bür_ger'fche

von der Bühne des Berliner Hoftheaters verdrängte und mit ihr wohl

auch die Reichardkfche Mufik. Der genannte Compouift. fpäter kgl,

Opernkapellmeifter. war einer der vielen jungen talentvollen Männer.

welche von Reichardt in's Haus aufgenommen. ausgebildet und un

terftüßt wurden und ihre ganze Zukunft und künftlerifche Eriftetiz ihm

zu danken hatten. Man rühmte die von ihm componirte Ouverture

zu ..Macbeth". die in die erfte Herenfcene unmittelbar hinüberleitete.

Da aber bekanntlich die Hexen in der Schiller'fehen Bearbeitung niazt

fingen. fondern nur fprechen. fo fiel für ihn ein Haupttheil der Ar

beit weg. Von einer Benüßung der Reichardyfchen Mufik zu ..Mac

beth". vielleicht veranlaßt durch die Marr'fche Befprechung des Wer

kes. lefen wir nur einmal noch. Sie wurde im Jahre 1826 zu Wei

mar nun aber doch in Verbindung mit der Schillerfihen Einrichtung

des Stückes gegeben. Sehr viele deutfche Eomponiften") haben zu

„Macbeth" eine Mufik componirt; das fchauerliehe und tieftragifche der

ganzen Handlung. die ganz originellen Geftalten der Heren. das krie

gerifcl) Kräftige fo vielerSeenen fcheint immer wieder unfere Ton

feher von neuem dazu angereizt zu haben. ihre Kraft an diefer Dieh

tung zu verfuchen. Ob einer von ihnen Reichardt übertroffen hat.

möchten wir mit Marx bezweifeln. und alfo. da es fiat hier nicht um

ein Erftlingsopus eines Tonfeßers handelt. das möglicher Weife nur

zweifelhaften Erfolg haben könnte. fondern um ein Werk. das feinen

vollgültigen Ruf fich erworben. das fich durch viele Jahre hindurch

als höchft trefflich bewährt hat. deffen Vorführung auch weder große

Koften noch allzngroße Mithen machen kann. fo dürfte doch zu erwar

ten fein. daß eine oder die andere Direction Veranlaffung nähme eine

Ehrenfchirld gegen den wackern Eomponiften zu fühnen und fich das

Verdienft zu erwerben fuchte. ein herrliches Werk fchmachooller Ver

geffenheit zu entziehen.

1) Aus Treuenbrißen. geb. 1765. *f- 1831,

7) J. Andrä. Holly. Rich, Spohr. Eberwein. Mederifch und

Andere. Ehelard und Taubert componirten das zu einer Oper umgedichtete Stück.
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Die übrigen Eompofitionen Reichardts für das deutfche Theater

umfaffen nur noch Göthe'fche Dichtungen, Sie follten unter dem

allgemeinen Titel: „Mufik zu G öthe's Werken“ in 6 Theilen

erfcheinen, ein Unternehmen, das leider nur theilweife und nicht in der

vom Tonfeßer beabfichtigten Ordnung in Ausführung kam. Die von

Reichardt erlaffene Ankündigung feßte Folgendes feft:

Erfier Theil: „Lieder im Volkston und höhere Gefänge“.

(Enthaltend alle mufikalifhe!! Oden und Lieder aus dem 8ten Bande der neuen

Ausgabe von Göthe's Schriften (Leipzig, bei G. JGöfchen. 1787-91) und einige

nicht darinuen befindliche).

Zweiter Theil: „ Er win und Elmire". Ein Singfpiel im

Elavierauszuge.

(Das Stück ifi ganz durchcomponirt und kann bei Eoncertanfführrcngen fo gut

als für's Theater angewandt werden).

Dritter Theil: „Elaud ine v on Villa-Bella“. Ein Singe

fpiel im Elavieraüszuge.

Vierter Theil: „Lilla“, ein Singfpiel mit Tänzen (compo

nirt 1791). „Jery und Bätelh“, ein Schweizer-Singefpiel, im

Volkstone componirt (1790).

Fünfter Theil: Mufik zu Göthe's Trauerfpielen. enthaltend:

Ouverturen und einige Gefänge und Ehöre zu „Jphigenie“, zum

„TaffoC „Göß von Berlichingen“, „Elavigo“ und „Eg

mont". Alles im Elavierauszuge. -

Sechfter Theil: Mufik zu Göthe's Schaufpielen, enthaltend:

Ouvertnren und einige Gefänge, Ehöre und Tänze: „zum Triumph

der Empfindfamkeit", „die Vögel", und: „zum großen

FaufiC

Davon find unferes Wiffens unter dem allgemeinen Titel: „Mufik

zu Göthe's Werken“ von J. Fr. Reichardt (Berlin, 1. und 11, im

Verlage der neuen Berliner Mufikhandlung, und 111. im Verlage des

Autors) nur drei Bände erfchienen:

Erfter Band: „Erwin uud Elmire“.

Diefer Theil enthält eine kurze Widmung:

An Göthe.

„Deinen unfierbliclyen Werken, edler, großer Mann, dank' ich den frühen

Schwung, der mich auf die höhere Künfilerbahn erhob: Deinem näheren Umgange

laufend Auffchlüffe und feelenerhebende Eindrücke, die 1nich als Menfch und Künftler

hoben, fefieten und auf immer beglücken werden. Jnc ,Innern überzeugß daß folcher
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Gewinn diefer Arbeit einen höheren Werth gegeben als meine bisherigen Werke hatten.

geb' ich fie ficher und froh Dir in die Hände und freue mih des tvonuigeti Gefühls.

auf diefe Weife dankbar fein zu können".

Giebiehenftein. den 30. Iunius 1793. _

Iohann Friederich Reichardt.

,Zweiter Band: Göthe's ..Lhrifche Gedichte".

Dritter Band: ..Ierh und Bätelh".

Gefänge aus verfchiedenen Schanfpielen wurden vom Componiften

fpäter in die Gefammtausgabe feiner fätnmtlichen Compofitionen G ö the

fcher Lieder (Leipz. 4 Bde.) aufgenommen. und zwar im zweiten

Theile aus ..Lilla" zwei Pieeen (..Feiger Gedanken" und; ..Wir hel

fen gerne"); aus „Egmont" die beiden Lieder Elärcheits lnFrcudvoll

und leidvoll". und: ..Die Trommel gerührt"). und im vierten Theile

Monologe der ..Iphigcttiatl und des ..Taffo".

Die meiften der Göthefchen Stücke kamen erft fpäter (nach 1794)

in Berlin mit Reichardkfcher Mitfit zur slufführuitg. ..Clandine

von Villa Bella". für deffett Infcenirung fich der Dichter fo fehr

iutereffirte. die aber troß aller darauf verwandten Piühe tiirht ein

fchlagen wollte (f. xing, 531) wurde zum erften Male am 29, Iuli

1789 bei Hofe und am 3. Auguft. dem Geburtsfefte des .K'ronprinzen.

als Feftoper. eingeleitet durch einen von Mad. Uttzelmantt ge

fprochenen Prolog. im Nationaltheater gegeben. Sie erlebte bis zum

20. Febr. 1799 im Ganzen 6 Aufführungen. Der „Egmont" mit

Reichardkfcher *Mufik kam erft am 23. Februar. nnd ..Ierh und

Bäthelh" am 30. März 1801 zur Darftellung.

Von der Compofition zur ..Clandinett kennen wir nur die in den

Oden und Liedern Reichardks erfchienenett beiden Oiumntertt: ..Blu

men der Wiefe' und: ..Liebliches Kind". lehteres mit zwei Melodien.

Wir find alfo mit unferem Urtheile darüber .auf fremde Anfichten be

fchrättkt. Eine Mittheilung über die erfte Anffithritttg verdanken wir

der Selbftbiographie Dittersdorfis. Sie gibt ein ebenfo günftiges

Zeugniß von der diplomatifclfen Klugheit diefes Mannes. als von fei

nem fcharfen Verftande nnd ungewöhnlichen Einfichten bezüglich aller

das Theater berührendett Fragen. Er erzählt:

..Nach meiner Ankunft in Berlin ließ ich mich von Herrn Lippert. der ehe:

mals in Wien den Eichel in meinem „Apotheker“ gemacht hatte. und den ich hier

wieder traf bei dem königl. Kapellmeifter Herrn Reichardt einführen. Er nahm es

fehr wohl auf. daß ich ihm einen Befuch machte. behandelte mich äußerft höflia) und

freundfchaftlich und erbot fiw. mir alle möglichen Bekanntfclfdften zu verfchaffen. ?koch
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an demfelben Abend fiihrte er mich zu dem jetzigen königlihen Minifter Stru enf ee,

wo ih niht allein für denfelben Abend zum Souper geladen wurde, fondern wofelbft

ih toährend meinem Aufenthalte über zehnmal zu diniren- und zu foupirett die Ehre hatte.

„Reihardt hatte zu der bevorftchenden Feierlichkeit die „Elaudine von Villa

Bella", von Göthe, componirt. Zh hörte gleich eine Probe davon, wozu mir der

berühmte Gelehrte, Herr Profeffor Engel, welcher Director des deutfhen Theaters in

Gefeflfchaft Rammlefis war, Gelegenheit verfhaffte. Die Mnfik war wirklich char

mant. Während der Probe fehle fih Engel zu mir in's Parterre und folgendes Ge

fpräh begann unter uns, deffen Mittheilung in gewiffer Hiufiht niht ohne Ju

tereffe fein dürfte.

Engel. Zft ,Ihnen diefes Stück fchon bekannt?

Z ch. Zh habe es eben gefiern von Reihardt erhalten und heute durchgelefen.

Engel. Wenn Sie doh fih die Mühe nehmen wollten, eine Mnfik dazu zu

machen.

Zh. Das werde ih nie thun.

Engel. Warum niht?

Zeh. Ans mehreren Urfachen.

Engel. So? Wollten Sie niht die Gitte haben, fih näher zu erklären?

Ich. Eine will ich Ihnen wohl fagen, aber die anderen behalte ich in petra.

Ich fhreibe niht gern Jemanden nach, am wenigfien einem fo renommirten Manne,

wie Herr Reihardt. Solche mufikalifche Turniere find niht nach meinem Gefhmack,

und ih ambire niemals irgend einen Componiften aus dem Sattel werfen zu wollen.

Engel. Ihre Befheidenheit ift lobensloürdigz aber das Publikum verliert da

bei offenbar.

Zh. Bei diefem Stücke hier verliert das Publikum tiihts; denn ich fehe vor

aus, daß meine Mnfik nicht gefallen würde, und mir ift es wahrhaftig um die Mühe

und um die herrlihe Mnfik leid, die Herr Reihardt dabei verfchweudet hat.

Engel. Wäre etwa das Orchefter - - 7

Ich. Vehiite! Nein. Sie thun alle ihre Schuldigkeit.

Engel. Oder find es die Sänger?

Ich. Noch viel weniger.

Engel. Nun! - So kann es nichts anders fein, als Reichardt's Mnfik

felbft, die Ihnen niht gefällt, Sie mögen nnn fagen tions Sie wollen.

Zh. Bitte um Vergebung! Die Mnfik, ich wiederhole es Ihnen, ift fo fhön,

daß ih ihren Verfaffer, wenn es anders meiner Denkungsart möglich wäre, darum

beneiden könnte.

Engel. Sollte etwa die Schuld gar auf den Dihter fallen.

Zh. (zuckt: die Ahfel).

Engel. Eh! Eh! - Zh glaube doh mih fo etwas auf Dramaturgie zu

verftehen, und habe feither noch keinen Fehler darin entdeckt. Vielleicht find Sie fcharf

fihtiger. als ich, Sagen Sie mir doch gefällig, ob Sie einen gefunden haben.

Ich. Ich wünfhte, daß alle Stücke, die ich gefchrieben habe und vielleicht noch -

fhreiben werde, fo rein wären als diefes ift. .nu 11x11.
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Engel. Nun, das ift mir zu hoch. Sie loben Voefie und Mufik; finden

weder an den Sängern noch an dem Orehefier etwas auszufiellen und fchcinen doch

keinen guten Erfolg prophezeieu zu wollen!

Ich. Leider! - Belieben Sie mir aber meinen Beweis luenigfiens fo lange zu

erlaffen, bis meine Prophezeiung eingetroffen fein ioird,

„Ich kann die Güte und Anfmerkfamkeit, mit welcher ich von Herrn Rei

chardt behandelt wurde, nicht genug riihmen. Mit der größten Feinheit war er auf

jeden meiner Wünfche aufmerkfam, widmete mir einen großen Theil feiner Zeit, und

wenn er zu mir kam, nannte er niir wohl bei zehn Oerter, wo ich fchon überall zum

Diner oder Souper eingeladen war, fo daß ich, um nicht zu oerfehlcit, meine Schreib,

tafel zur Hand nehmen mußte. So führte er mich denn auch eines Abends zur Ma

dame Rieß, der Freundin des Königs und nachmaligen Gräfin Lichtenau.

„Diefe empfing mich mit vieler Voliteffe und fagte mir, daß fie eben heute vom

Könige den Auftrag erhalten hätte, mia; ein für allemal bei allen Spectakeln, die im

Opernhaufe gegeben werden würden, in ihre Loge einzuladeti. Ebenfo engagirte fie

mich für immer, fo oft i>7 nach Charlottenburg kommen würde, zum Diner oder Souper.

„Nach zwei Tagen kam der König uud fogleich meldete mir Reichardt, daß

der König mich morgen Abends beim Eoncerte fpreeheti ioürde. Er holte mich an dem

felben Abend ab und wir fuhren in einem königlichen Wagen nach Hofe. Kaum toa

ren wir in den Salon getreten, fo wurde es dem Könige gemeldet. Er kam auf mich

zu, war äußerfi gnädig und fprach Vieles mit mir. - Und als der ganze Hof ein

trat, fagte er mit der herablaffendften Freundlichkeit: „Kommen Sief ieh will Sie

meiner Schwefter und der Königin vorftellen". Es gefchah, und diefe Prinzeffinnen

touren fo gnädig, mir mancherlei Verbindliches zu fagen".

Eine andere Mittheilung aus dem Jahre 1799, alfo über eine der

letzten Aufführungen der „Claudine" findet fich im „Berliner Archiv

der _Zeit und ihres Gefchmackes", Bd. l.:

„Sehr felten wurde die Vorfiellung eines Stückes mit fo vieler Spannung und

Sehnfuäft erwartet, als diefe. Das Stück und feine Vortrefflichkeit waren bekannt

und anerkauntf ebenfo war über die Schönheit der Mufik nur eine Stimme, und da

auf diefe Art der erfic Dichter der Deulfclfen mit dem erfien Componiften Deutfchlands

vereinigt war, fo erwarteten die zahlreichen Verehrer Göthäs und Neichardts von

der mimifehen Darftellung einen vorzüglich fchönen Effect, und das feinere und gebil

detere Publikum Berlins war daher an diefem Tage im Theater verfammelt.

„Man hatte die Verfe, da die Schaufpieler fie bekanntlich nicht fprechen können,

in gelungene Vrofa aufgelöst, aber das Ganze fchlecht in Scene gefeßt. Weder Ln

cinde noch Nugantino waren im Stande ihre Rollen richtig aufznfaffen und be

gingen Verftöße über Verfiöße; nur die Unzelmann fpielte gut, war aber in den

letzten beiden Acten unwohl. Auch die Decorationen waren mangelhaft".

Wir haben früher fchon darauf hingewiefen, mit welchem Fleiße

und mit tvelclper Sorgfalt Reinhardt an „Erwin und Elmire" gear

beitet und wie er faft jede Nummer doppelt und öfter componirt hat.
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Bollendet wurde diefe Operette 1790. ein Clavierauszng davon erfchien

1791 bei Unger in Berlin. eine zweite Ausgabe desfelben. 1793. in

der neuen Berlin. Mnfikhandluirg.

..C-twin und Clmire" wurde zuerft in Berlin in einem Benefice

Concerte der Sängerin Chat-l. Carol. Will). Bachmann. geb.

Stöwe. vor einer großen Verfammlung aufgeführt. Die Theilnahme

an diefer einfawen und empfindungsvollen Mnfik war eine allgemeine

und faft wurde das herzige: ..Ein Veilwen auf der Wiefe fiand". von

dem felige11 Haufen mit angeftimmt, Dann fand kurz darauf im Fließ

fwen Concerte eine mit Beifall aufgenommene mehrmalige Wiederho

lung ftatt.

Der Mufikdirector Weffelh befpraw den 1793 erfwienenen Cla

vierauszug im 23. Stücke der ..Berliner muf. Zeitung". Cr fagt von

den GöthefwenVerfen. daß er fie niwt durwgehends vortheilljaft für

mufikalifche Behandlung zu halten vermag. daß aber die Reichardt

fche Compofition derfelben ihn faft allemal von diefer Meinung wieder

zurückbräwte. fo vortreffliw hat der verdienftvolle Tonkünftler fiw fei

nem Diwter anzufchmiegen gewußt. Wie gut hat er niwt z. B. bei

_den fo häufig vorkommenden kurzen Shlbenmaaßen die daraus faft

unvermeidlich entftehendenkurzen Rhythmen durw wohlgewähltes Jn

einandergreifen der Harmonien vermieden. Daß Declamation und

Recitative fehlerfrei und ftellenweife vorzügliw fchön find. dafür bürgt

fwon des Componiften Name. der mit Schulz gemeinfwaftliw zuerft

diefen Theil der Kunft zu einer Vollkommenheit brachte. von der man

vorher wenig Begriff hatte. Vorzügliw erfweint die Scene Crwin's

zu Anfang des 2ten Actes. die von Seite der Melodie und des Aus

drnckes. wie der Declamation meifierhaft gearbeitet ift. Auw find die

Lieder: „Ein Veilwen auf der Wiefe". und: „Sieh' miw Heikger". der

Raivetät und innigen Empfindung wegen fehr bemerkenswerth. Sollte

an der braven Mnfik etwas zu tadeln fein. fo wäre es höchftens die

allzuofte Wiederkehr einiger Lieblingsharmortien und die häufige. etwas

matte Jnftrrtmentation in gleiwförmigen Viertel- oder Awtel11ote11.

Jutereffant ift das Urtheil. das Spazier dem Kapellmeifter Nau

mann abgepreßt hatte: ..Diefe Arbeit. - fwreibt der vorfiwtige und mit

feinem Lobe äußerft fparfame Dresdener Kapellmeifter. - hat mir fehr

viel Vergnügen gewährt und ich ziehe fie (nach meinem Gefwmacke)

vielen größern Werken Reichardks vor. Es find herrliche harmo

nifwe Stellen. eine fchöner als die andere darinnen. die* angenehm
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überrafchen und tief gedacht find; großer. leidenfchaftlicher und doch

tiatitrlicher Ausdruck des Textes; füße. fchöne. naive Melodien 2e.. und

man fteht durch das ganze Werk. daß es der würdige Verfaffer 00d

aware gearbeitet hat“.

Jm Jahre 18474) erhob fich nochmals eine Stimme für eine

Piece aus ..Erwin und Eltnire“. und zwar für das fchöne Lied: ..Ein

Veilchen anf der Wiefe ftand“. Es war die Mendelsfohn's und

wir laffen feine Worte in einem aus Leipzig unter'm 26. Februar an

Reichardts Tochter. Frau Steffens. gerichteten Briefe hier folgen;

Hochgeehrte Frau!

..Wenn ich jeßt Jemand begegtte. der meinen Vater gekannt und ihn recht lieh

und werth gehalten hat. fo wird der mir von einem Fremden dadurch gleich zn einem

Freund. und folch' eine Begegnung macht mich immer froh und glücklich. und weil

Sie gewiß auch fo denken. fo entfchuldigett Sie damit die Freiheit. die ich mir nehme.

indem ich diefe Zeilen an Sie richte. Denn ich will Ihnen darin erzählen. wie geftern

Abend die Leipziger Mufikfreunde von den Tönen Ihres Vaters angegriffen und ent

ziickt worden find - als toirkte fein Wefen noch lebendig unter uns - und das thttt

es ja auch. Es fand fich nämlich in dem gefirigett Eoucerte. das wie das vorige und

die beiden ttachfolgettdett einer Art hiftorifclfer Folge von großen Meifiern gewidmet

war. die Gelegenheit. einige Gefänge Ihres Vaters dem Publikum wieder vorzuführeu.

Nach einer Haydtüfcheu Symphonie folgte das Reichardkfche Lied ..Dem Schnee.

dem Regen". alsdann das Duett von ihm ..Ein Veilchen auf der Wiefe ftand". und

dann dasfelbe Lied von Mozart componirt. Sie fehen. daß da die Mufik ,Ihres Va

ters nicht gerade den leichteften Stand hatte. aber ich wollte. Sie hätten gehört. wie er

diefen Ehrenplatz behauptete. Das erfte Lied fchon klang und wirkte fäzön. als aber

das kleine Duett. von zwei fehr frifchen. reinen Stimmen fehr einfach und vollkommen

vorgetragen wurde. da hat fich Maucher. dem Mufik nahe geht. der Thränen tticht ent

halten können. fo reizend und kindlich. fo wahr und gttt war der Klang. Ein Jubel.

wie wir ihn felten gehört. und ein (ia eapo aller drei Strophen verftattd fich von

felbft. das war entfchieden. als die erften drei Tarte davon gefungen waren. und mir

war zu Muthe. als könnte ich das Lied niäft zwei Mal. fondern den ganzen Abend

itumerfort hören. und nichts als das. So ganz das rechte. lichte. detttfche Lied. wie es

keine andere Nation hat. aber auch die uttfrige nicht beffer. - vielleicht größer . gewiß

1) Am 25. Februar wurde in einem Gewaudhausconcerte eine Folge hiftorifcher Tonftli>e aufge

führt. darunter atteh das Liedthen: ..Ein Vetlqten* . Lftimrttig. von den Damen Ssfloß und Vogel ge

fangen. Diefem in voiksthtimliclyem Character uniidertrefillsa fehbn componlrten Gefange folgte als wie

zum Vergleiche damit Mozartu! überaus herrliche Compofition desfelben Textes. Wir halten diefe unbe

dingt für die fafönfte unferer Liedeotnpofiiton auf dem Gebiete des Kuuftgefanges; es ift thpifm der 'lub

druck des innigfeen Mozarrfafen Geftibis. Aber was gefchahi Die begeifterten jugendlichen Ciaqueurs aus

den verfafiedenen Bildungsanitaiten Leipzigs ließen es nicht zu Ende fingen. und wollten but-matt. zum drit

ten Male dafür Reisfardks Compofitionen hören. Auch wir fsfließen uns der Pietro-ng der Signale an,

denen wir diefen Bericht entnehmen. und halten diefen feörendeu Zwtfsfeufafl in dem fonft fo fchönen Can

rerte ftir eine llngefehimiqfkett.
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,complicirter. mühfamer, ausgekiinfielter, aber darum nicht kiitifiliäfer - eben nicht

beffer. Das bleibt zum Glück fiir alle Zeiten, und das muß Jhnen doch Freude

machen, toenn Sie den Geift _Ihres Vaters auch heut lebendig eingreifend wieder an

treffen. Denn mancher junge Mufiker, der das geftern hörte, wenn er überhaupt der

gleichen empfinden kann, wird beffer empfinden, worauf es bei einem Gefange ankommt,

als nach allen Lehrbüchern nnd allen Ptnftern der Gegenwart. „und fo gewinnt fich

das Lebendige“ wie Göthe fagt. Verzeihen Sie niir. daß ich Jhnen in diefen Zeilen

eigentlich nur fchreibe, daß das Reichardtfche Lied fo herrlich war, und das Leip

ziger Publikum fo entziickt hat - Sie tuiffeti das erfte läugfi und das zweite ifi an

und fiir fich fehr gleichgültig, aber daß ich Jhnen fchreiben müßte, fagte ich mir ge

fieru noch, ioiihrend ich am Elavier faß und begleitete und folche herzliche Freude hatte.

Mit der Bitte, mich dem Andenken Ihrer Frln. Tochter zu encpfehlen, fchließe

ich diefe Zeilen".

Jhr ergebeufter

Felix Mendelsfohn-Bartholdi.

„Erwin nnd Elmire“ hat zwei Acte. Die Ouverture, welche das

Stück einleitet, aus drei Säßen beftehendz deren leßter in das erfte

Duett hinüberführt (Allegro. 4/.. i). Eranioßo. 7/4. iq". Allegretto.

6/z. (l.) ift wie das Meifte in der ganzen Operette fehr einfach gehal

tenf wirkt aber fchön nnd ift voll charaeteriftifchen Ausdrucks. Ein

fehr dankbares Stück fiir einen guten Baffiften ift die Arie des Va

lerio: „Ein Schanfpiel fiir Götter". voll Gluth und Begeifterung.

Eine prächtige Arie hat gleich im erften Acte Elmire zu fingen: „Er

win, o fchau, dn wirft gerochentt. Leidenfchaft und tiefe Trauer ath

men aus diefen Tönen,

Das nachfolgende Terzett: „Ich muß ihn fehen" gehört zu den

beften Otninmern. Es ift von unendlichem Jubel erfüllt, aus jeder

Wendungf jeder Note leuchtet befeligende Hoffnung. Der Schmerz

verleßter Liebe, die Klage der Eiferfuctft. das Weh der Täufchung kann

inufikalifcl) nicht wahrer ausgedrückt werden, als in der Arie der Rofa:

„Nein, ich glaube nicht den Worten". Mit ihr auf gleicher Höhe fteht

die ttachfolgetcde des Valerio: „Höret alle tnich, ihr Götterl", in der

gekräickter tnälenliclfer Stolz. beleidigte Liebe und der Schmerz der Ent

fagung fehr glücklich gefmildert find. Das Schlußduett des erften Ac

tes: „Hörft du, er hat gefchtooren", ift äußerft reich im Ausdruck der

verfchiedenartigften Empfindungen, die Mädchenherzen erfüllen und be

wegen können. Troß, Schrecken und Verzweiflung und dann wieder

zurückkehrende frohe Hoffnung folgen rafch aufeinanderxund dabei ruht

über der ganzen Wiege ein Schimmer ?Nozarrfcher Anmuth und

Klarheit.
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Ueber die erfte meifterhaft infirumentirte Arie des Erwtn's im

zweiten Acte wurde oben fchon gefpromen. Jhr gleich ift die Arie der

Elmire: ..Mit vollen Athemzügen". Begeifterung. Zagen und Hoffen

erfüllen gleiäzzeitig die Seele des edlen Mädchens. Mit welcher Liebe

hat aber auch Reichardt diefe Nummer componirt und wie geiftreich

und lebendig ift das Aceompagnement behandelt. Vier Mal wechfelt

das Tempo und mit einer hingebenden Sorgfalt und tiefen Empfindung

fucht er jedem Worte den tvärmften und richtigfteti 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 fich wiedergegeben werden. welches

das feligfte Empfinden und Vergeffen athmet, Jhm folgt ein einfach

ländlicher Rundgefang. mit dem in heiterer Weife das fchöne Stück

abfchließt. Müßte denn nicht auch die Wiederaufnahme diefes Sing

fpiels mit der Reiäzardffcheti Mufik als eine toirklime Bereicherung

unferes Repertoires angefehen werden?

Auf die Operette: „Jerh und Bätely" und auf die Mufik

zum „Egmont" werden wir in der zweiten Abtheilnng diefes Werkes

zurückkommen. Hier fei nur noch dies angefügt. daß es gewiß als eine

eigenthümliche Erfeheinung betrachtet werden muß. daß keines der

Göthefchen Singfpiele fich auf dem Repertoire erhalten hat. während

fie doch buchftäblicl) genommen. unzählige Male componirt wurden.

Bei der Sorgfalt. mit der man allem nachforfäzt. was aufGöthe Be

zug hat. ift es unbegreiflich. daß noch Niemand fich gefunden hat. der

Näheres über die Eompofition feiner Singfpiele tnitzntheilen vermochte.

Man würde hier ebenfo lohnende als intereffante Auffchlüffe erhalten.

denn es ift in der That ganz erftaunlich. wie oft und vielfach fie mufika

lifche Bearbeiter fanden. Daß nach all' der Mühe. die man mufikali

fcher Seits darauf verwendet hat. fie dennoch verfchollen find. beweist

eben. daß die Gründe dafür faft allein auf Seite der Dichtungen zu

fuchen find.

Aufzuzählen haben wir hier von Reichardkfctzen Eompofitionen

reach deffen eigenem Verzeiäjniffe noch:

..Mehrere Vorfpiele" für's dentfche Theater bei Hofveranlaf

fungen in Berlin und Schwedt. und ..Gelegenheitseantaten" für

Freimaurerlogen und Freunde u. dgl.

Wir kommen nun zu der bedeutendfteu Seite der Reichardrfchen

Thätigkeit. zu feinen Liedercompofitionen. Während der ,Jahre 1788
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bis 1794 erfchienen folgende Sammlungen, die entweder allein von

ihm veranftaltet wurden oder doch Beiträge von ihm enthalten:

1) „Lieder für Kinder", aus Eampe's Kinderbibliothek,

mit Melodien, bei dem Elavier zu fingen. 3ter Theil. Wolfenbüttel,

in der Schulbuchhandlung. 17874).

2) „Deutfche Lieder und Oden“. Leipzig, bei Gö

fchen, 1789,

3) „MufikalifchesKunftmagazin". 2.Band. 7.-7111.

Stückk), 1789-91.

4) J, H. Egli: „Mufikalifclfe Blumenlefe" für Lieb

haber des Gefangs und Elaviersx enthaltend: moralifclfe Gedichte

von den beften Dichtern und Eomponiften Deutfchlands. Zürichf bei

Dan, Bürkli, 1789. 1% Thlr,

5) J, H. Egli: „Mufikalifche Blumenlefe", enthal

tend: geifiliche Gedichte. - (Beide Werke enthalten Beiträge von

Bach, Benda, Chrifturann, Elaudius„ Hiller„ Holzbaner,

Köhler, Kunzen, Naumann, Reefe, Reichardt„ Rolly Ro

fetti, Schmittbauer, Seidelmann, Schulz, Weber).

6) „Eäcilia“, 4 Stücke. Berlin, im Verlage des Autors.

1790-17959).

1) Lied einer Schnitterin. An die Sonne, von E. Rudolphi. Ein Lied

vom Reifen, v.Elaudius. Ha, guten Morgen, Der arme Mann, und: Feldluft, von

Opec-heck. Morgen. morgen wird's was geben. Frißcheiüs Danklied mit 2 Melodien.

Als Schwefter Lottchen verreifet ivar. Das Würmchen im Winter, An eine Weintraube,

Das Gewitter, An meine Seele, An Guft, nnd: Sie blätterthin, von Oberdeck. Die

Kindheit. Lied eines Mädchens an ein Rothkelctieic. Frühlingslied eines kleinen Mäd

chens, von M. H. Die Sinne, und: Die eillen Wünfhe, von Overbeä. Zu meiner

lieben Kleinen, von E. Rudolphi. Die Morgenfierile priefen, von Jacobi. Der

Frühling, von Sturm. Der Morgen, Lied am Winterrnorgen, und: Am Morgen,

von E. Rudolphi. Das kleine Hanncheic. Die Wolken, von E. Rudolphi. Win

ierfreude. Loblied eines Kindes. Ftißchen an ein Vergißmeinnicht, von Overbeä.

Friedrichs Acideickeic. Am erften Mai. Abendlied. Die Schifffahrt. Mein Kafianienbaum,

von E. Rudolphi.

1) Enthält nur ein Lied von Reichardt: Die Seligkeit der Liebenden, von

Hölty, (im Oct. 1783 bereits componirt und fchon in der erften Sammlung der

„Oden und Lieder“ abgedruckt).

o) Einhält an Liedern: 1. Morgenlied, Der Tod (auch im Chor zu fingen),

und: Abendlied (auch Zfiimmig zu fingen), von Klopfiock. Das Leben, von E. Ru

dolphi. Danklied (Chor). und: Wechfelgefaicg, von Stollberg. Lied und Litanei

auf das Feli Allerfeelen (Chor), von Jacobi. Allgemeiner Lobgefang (Alles was

Odem hat, Chor), und: Die Pilgerfchaft diefes Lebens, von Bürde. Die Mutter und

S ch l e t t e r e-r „ Johann Friedrich Reichardt. 40
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7) Lavater's ..geiftlicheLiederC Winterthur. bei Stei

ner. 17901). *

8) ..Lieder für Kinder". 4ter Theil. Braunfchwetg. in

der Schulbuchhandlung. 1790").

9) ..Mufikalifches Wochenblatt". Berlin. 1791. in

der neuen Berl. Mnfikhandluttgs).

10) ..Mnfikalifclyer Blnmenftrauß" zum neuen Iahre

1792. Im Verlage der neuen Mufikhandluttg.- (Enthält Lieder von

der Vater am Grabe. von Claudius. Beruhigung. von Matthifon. Wanderer'

Nachtlied. An den Mond. von Göthe. ll. Lobgefattg (Chor). von Kleift. Im

Buchenwald. von C. Rudolphi. Naturgennß. vonMatthifon. Lied am Winter

morgen. von C. Rudolphi. Das Todtenopfet'. von Matthifon. Abendlied (Chor)

von Claudius. Frühlingsgedattken. votiMoriß. ill. Der Abend. und: Das Klo

fier. von Matthifon. Die Morgenrötln. von C. Rudolphi. Die Vollendung.

von Bürde. Ant Grabe eines Kindes (Chor). von Matthifon. Nhapfodie. von

Göthe. .C ln. rin-its, 14a grnnäeur (ie l'b0n11na (Chöre). p. (lbnntfo rt, 17. Das

Mitleid. von Salis. Willkommen Büchlein. von Iacobi und Stollberg. Das

Grab. von Gleim. Morgenlied (Chor). von Stollberg. Lied für Kinder. von

Iacobi. An die Stärke. von Stollberg. An den Genius der Mettfchlicljkeit

(Chor). von Voß. Sieggefatig für Freie (Chor). von Matthifon. Die Sterne.

von Voß, Todtenklage (Chor). von Stollberg. Das Begräbniß (Chor). Die Ver

edluug. Eutfchloffenheit (Chor). Pfingfilied. und: Die Bewegung. von Voß.

1) 1. Der mir die Sonne. 2. Mit jeder Stunde. 3. Schau auf meine mü

denGlieder. 4. Unfichtbare Hcrzensbilder. 5. Kann ich auch nicht Hülfe fehen. 6. Der

Vater im Verborgenen. 7, Nicht die Freuden. 8. Sei ferne meinem Herzen. 9. Hin

weg find viele taufend Stunden. 10. Der Herr hat Alles toohlgemacht, 11. An dlüb.

an dich. 12. In den nächtlichften der Nächte. 13. In Ruhe will ich mich verfuchen.

14. Hinauf. hinauf. 15. Noch leb' ich. 16. Ich ich's. ich fühl' es. 17. Ruhe. Frie

den Gottes. 18 Du. den meine Seele. 19. O wie nah'. 20. Gib mic Luft und

Muth. 21. Muthig meine Seele. 22. Hinauf. hinauf in jene Höhen. 23. Unerfchöpf

ter Ouel( des Lebens,

7) Die Mutter bei der Wiege. von Bittmann. Frißchen. von Overbeck.

Hannchen, Nettchen, Abendlied. Friedrich's Andenken. Am 1, Mai. Lied v. Sturm.

An die kleine Lotte, An die kleine Henriette. von Aemilia. Lied von Claudius.

Der Mond. v.Rudolphi. Die Gelaffenheit. Kartoffellied. von Claudius. Früh

lingsgedanken. von Oberdeck. Ein Lied hinterm Ofen zu fingen. von Claudius.

An unfre theure Mutter. von Rudolphi. Am Geburtstage eines lieben braven

Vaters. von Reichardt. Gern auf diefem Rafenfiße. von Iacobi. Die Morgen

fierne priefen. von demfelben. Der Frühling. Morgenlied. und: Die untergehende Sonne.

von Rudolphi. Ausdrttck kindlicher Freude. Der Vorfap. von Tiedge. Das

Bauernlied. von Claudius, Motett: der Menfch lebt und beftehet. 2n1al.

3) Enthält an Liederbeilagen: Der Gewinn des Lebens. von Herder. Lied

aus ..Erwin und Elmire". (Sieh' mich. Heikger).
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Adelh. Eichner, Gluck, Kunzen, Reihardt, Ruft, Schulz,

Seidel, Spazier und Zelter). 20 Gr.

11) „Mufikalifhe Monatsfhrift". 1792()

12) „Ausgewählte Gefänge“ mit Melodien, von JK.

Pfenniger. Zürich, 17929).

13) „Zweiter mufikalifher Blumenftrauß“. 1793.

(Mit Beiträgen von Gluck, Grönland, Hiller, Kunzen, Rei

hardt, Schulz, Seidel, Spazier und Weffely).

14) „Berlinifhe mufikalifhe Zeitung“, von E.

Spazier herausgegeben. 17939).

15) Göthe's „lhrifche Gedichte". 1793t).

16) „Dritter muf. Blumenftrauß". 1794. (Mit Lie

dern von Gluck, Grönland, Halter, Horftig, Kunzen, Rei

hardt. Shleußner, Seidel. Spazier, WeffelhundZelter).

17) „Deutfhe Gefänge beim Elavier", von Mat

thifon und Reihardt. Berlin, 17949). Der regierenden Fürftin

von Deffau zugeeignet.

18) „ltomnneee cl']ö8te11e“ par lief. klorian. Decijeee o.

8011 .11te88e rex-ale ill-räume 1a ymnee88e (ie yru88e laouiee uuguete

Wilhelmine smeiie. Lei-lin 9).

19) „Melodien zu Hartung's Liederfammlung". zum

1) Der Wald, von Matthifon. An den Mond, von Klenke.

7) Alles was Odem hat. Hier an diefem Rafenfiße. Zh danke Gott und

freue mih. Sieh', wie der Hain erwacht. Stark ift des Todes rauhe Hand. Trock

net niht. Was fteht ihr am Wege. Wer fpannet den Bogen.

9) 4 30111811008 äDßtelle, p. klar-jan. Lied aus „Erwin und Elmire“

(f. oben) 11a printer-ern, e: [Feetata .Ii dletaetueio. Der Abend, von Mat

thifon. Ein Veilhen auf der Wiefef von Göthe. Sehnfucht, von Reihardt.

4) Heidenröslein. Wehfellied znmTanze. DerAbfhied. Erfter Verfuch. Will

komm und Abfchied. An die Entfernte. Neue Liebe, neues Leben. An Belinden,

Mahlied. Mit einem gemalten Bande. Bundeslied. Auf dem See. Vom Berge.

Geiftesgruß. Raftlofe Liebe. Wonne der Wehmuth. Wanderers Nachtlied. Zägers

Abendlied. An den Mond. Der Fifcher. Sorge. Erlkönig. An Lyda. Nähe. Rhap

fodie. Ganhined. Süße Sorgen. Einfamkeit. Erkanntes Glück. Künftlers Abendlied.

9) Der Einfiedler, Adelaide. Opferlied. Das Todtettopfer. Das Kloftcr. Mai

lied. Abendlandfchaft. Tic Einfamkeit. Der Wald, Die Elfenkönigin. Das Feen

land, Faunenlied. DerFrühlingsabend. Todtenkranz für ein Kind. Lied aus der Ferne.

9) Enthält 18 Romanzen aus dem zu feiner Zeit fo berühmten und beliebten

Florianfchen Romane „Urteile“. Außer-von Reihardt tourdett diefe Texte fehr

häufig auch von andern Componiften in Mnfik gefeßt.

40*
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Gebrauch für Schulen und zur einfamen und gefellfchaftlicheit Unter

haltung am Elavier, von Spazier. (Die Melodien find von Hil

ler, Kunzen, Naumann, Reichardt, Schulz, Seidel und

Spazier). _

Außer diefen vorftehend aufgezählten Sammlungen find Rei

chardrfche Lieder noch in vielen andern, in Einzelnabdrücken, in Ro

manenf Gedichten und Almanacheu erfchienen. Wer vermöchte fie alle

aufzuzähleti, ihnen allen namzufpüreti? Es ift weiter anzunehmen, daß

ein großer Theil der Schiller'fchen Gedichte in diefen leßten Jahren

von ihm componirt wurde. - Mit feinem Freunde Schulz war er nun

der bedeutendfte und angefehenfte Liedercomponift feiner Zeit, Beiden

gemeinfam ift das Streben nach vollendeter Declamation, 11W volks

thümlichem Ausdrucke, nach größter Einfachheit und doch erfchöpfend

fter mufikalifcher Wiedergabe des poetifch Empfangenen. Beide ftehen

als gebildete Piänner zugleich fo zu fagen an der Spitze der damali

gen Wiufiker. Dennoch find ihre Leiftutigeit wefentlich von einander

verfehieden. Schulz ift gemüthlicherf feiner und geiftreicher als Rei

chardt, er wußte 'fich etwas freier und natürlicher zu gebenf diefem

merkt man den Kampf, fich über die Weife großer Vorgänger hinaus

zufchwingen und eine überwiegende Reflection auf dem Gebiete der

Liedcotupofition mehr an, als auf dem irgend einer andern Compofi

tionsgattung. Dennoch hebt er fich, wo einmal fein Geift zu völliger

Freiheit gelangt, weit über Schulz empor und vermag dann wirklich

Vollendetes zu geftaltcn.

_Zu Ende der von uns in dem letzten Abfchititte diefes Buches be

fprochetien Periode betritt nun auch noch ein dritter Tonfeßer die

Schranken der Oeffentlichkeit, ein junger, fehr talentvoller Mann, der

unferm Meifter der gefährlichfte Rival werden, ja ihm den Rang *

ftreitig machen follte. Ein ernfter„ tüchtiger Geift, ein fefter, abgehär

teter Character und ein folider, hoher Begeifteruug fähiger Sinn, eine

von Selbftbewußtfeiti zengeude Haltung und ein klarer Blick in die Ver

hältniffe des Lebens find ihm eigen. Er fteht in der Allfeitigleit feiner

künftlerifclfen Leiftungen, wie in Einficht und Erfahrung Reichardt

weit nach, aber eben die obengenannten Eigenfchaften befähigen ihn

auf Einem Gebiete fich auszuzeichiten und darauf bei faft gleichen Be

ftrcbuugen und Abfichten mit den Befien feiner _Zeitgenoffen zu wett

eifern, ja fie zu übertreffen. Seine Lieder, und man kennt wenig an

deres von ihm, find in ihrer Mehrzahl kleine Meifterftücke. E. Fr.
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Zelter wurde zuerft von Reiwardt in die Oeffentliwkeit eingeführt.

Das „mufikalifche Wowenblatt" enthält eine Liedcompofition von ihm

und eine fehr gituftige Befprecljtmg einer Partie Variationen. Die

..Berliner muf. Zeitung" bringt ebenfalls zwei feiner Lieder. enthält

aber auch einige fehr derbe Abfertigungen des etwas heftigen und leiwt

beleidigten jungen Mannes. .

Damals. zu iilitfang der 90er Jahre. mochte Reichardt wohl

* noch niwt ahnen. daß nur wenige Jahre fpäter (1796) Zelter mit

ihm in der Compofition Göthefcher Lieder um die Palme ringen. ja

zu dem geehrten Dichter in ein Verhältniß treten würde. welches das zwi

fwe11 ihm und Göthe bisher beftandene an Jnnigkeit und Wärme

weitaus übertroffen würde.

Bon welwem Gefiwtspnnkte Reiwardt von nun an bei feinen

Liedcompofitionen ausging. fpricht er felbft in kurzen und klaren Wor

ten auf das Beftimmtefte aus; fie mögen für einzelne Mängel derfelben.

die uns vom heutigen Standpunkte der Liedcompofition befonders auf

fällig erfcheiuen müffen. theilweife als Entfwuldigung gelten. „Das

Lied - fagt er in feinem mufikalifwen Almanach - foll der einfache

und faßliwe mufikalifche Ausdruck einer beftimmten Empfindung fein.

damit es auw die Theilnahme einer jeden zum tiatürlichen Gefange

fähigen Stimme geftattet. Als ein leiwt überfehbares kleines Kunft

werk muß es um fo nothwendiger ein eorrectes vollendetes Ganze fein.

deffen eigentlicher Werth in der Einheit des Gefanges bcfteht und deffen

Jnftrumentalbegleitung. wo niwt entbehrliw. doch nur zur Unter

ftüßung des Gefanges da fein foll".

Bon diefen beengenden Gefiwtspunkten aus will er allerdings vieles

desjenigen. was fchon zu feiner Zeit unter dem Titel von Liedern erfchien.

nicht als folche anerkennen. fondern in das Bereich des Arienhaften

oder des dramatifcheu Gefanges verwiefen wiffen. Nachdem 1800 fein

Freund Swulz geftorben war. betrawtete er fich. inmitten einer zahl

reichen Schule von Liedercompouiften. die um ihn herangeblüht war

und unaufhaltfam in neue Bahnen hinüberdräitgte. als letzten Reprä

fentanten der ächten und eigentlichfien Liedcompofition und hielt nur

um fo fefter und zäher an den einmal als richtig von ihm erkannten

Grundfähen feft.

Für feine „Zeit war Reichardt unbeftritten der hervorragendfte

und populärfte Liederfänger. und obgleich man fchon damals nicht un

bedingt alles gut hieß. was er fchrieb. und alles mit gleicher Theil
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nahme aufnahm, fo erkannte man doch feine Verdienfte vollkommen an

und war fich klar, worin diefelben, denen anderer Tonfeßer gegenuber,

zu fuchen feien. So fpricht fich ein Artikel irn „Berliner Archiv der

Zeit und ihres Gefehmackes" alfo über ihn und Schulz aus:

„Zwei Componifien find es unter den Deutfchen, welche in der Gattung der

kleinen Lieder ereellirent Schulz und Reichardt. Beide vereinigen fich in ihren

Darftellnngetc durch die große Jnnigkeit, welche fie ihren Vroducten ntitzutheilen wif

fen, nnd zwar in einem Grade, welcher die Wirkung auf das Herz durchaus nicht

verfehlt. Doch unterfcheiden fich beide Componifien, wenn man ihre vorzüglichfteti

Werke in diefer Gattung gegen einander hält, auffallend. Bei Schulz ift die Znnig

keit mehr hiiuslich, alle Empfindungen haben ein weit engeres Streben, und Säzulz

kann fich wohl nnt [ellen riihmen, daß er in feinen Liedern frei fpiele, es ift mehr

feine Natur, die einen befiimmten Stoff fich aneignet und fiäz gern mit ihm vermifclft

nnd ihn ansfpriclft. Reichardt dagegen ift der Kunft als folcher weit mehr mächtig,

er kann aus den fcheinbar unbedeutendften Sachen den zarten Sinn und die indivi

duelle nnd doch dabei objective Stimmung heransfühlen und mitfikalifcl) darftellen.

Sein Triumph in diefem Fache find feine früheren Compofitionen der Göthäfchen

Lieder. Mit Dankbarkeit geftehen wir es, daß feine Mnfik nns manches kleine Gediäft

von Göthe erft verftändlicl) gemacht habe; daß durch feine Compofitionen es erft oft

möglich gemacht wurde. das leife angedentete in den lyrifcheit Gedichten zu verftehen,

und daß wir nie diefe Compofitionen hören werden, ohne den Dichter zu bewundern,

und nie die kleinen Gedichte Göthes lefen werden, ohne zn ivünfchen, daß Rei

chardt ihn uns in Töne iiberfeßen möge. Ein folches abfolntes Ganze macht hier

Text und Mufik. - Schulz ift um vieles profaifcher und zeigt dies anch zum Theil

in der Wahl des Stoffes. Selbfi da, wo Reichardt fiä) zu profaifchen Stoffen

herabläßt nnd fich hiednrch Schulz nähert, tveiß er oft-dnrch einige Gänge und Töne

etwas weit höheres auszudrücken, als oft der Dichter felbft gewollt hat. Für eine ge

wiffe Claffc von Lefern fehen wir hinzu, daß durch das obige Schulz keineswegs ge

tadelt fei. Denn er macht in feinem Fache durch feine gerade Darftellung in fich ein

Ganzes, nnd er hat dabei doch fo viel Voefie in feiner Mufik, daß beide Mufifer ne

ben einander ftehenf obgleich jeder ein eigenthümliches Feld hat“.

Wir haben oben fchon darauf hingewiefen, wie Reichardt durch

die Vielfeitigkeit feiner Vroductionen auch auf dem Gebiete der Lied

compofitionen alle anderen Tonfeßer feiner Zeit übertrifft. Keine

Schwierigkeit fchreckt ihn zurück, ja es fcheint, daß ihm jedes neue

Hinderniß nur ein neuer Sporn ift, feine Kräfte zu üben und zu ver

fuchen. Daß ihm nach allen Seiten hin nicht alles in gleichem Maaße

gelingt, ift begreiflich; aber fchon der Wille, das Befte zu leiften und

zu erreichen, ift ja rühmenswerth. Vielfach fcheitert fein Vermögen an

den von ihm zur Compofition gewählten Gedichten, befonders an jenen

religiöfen und moralifchen Oden Klopftocys und feiner Nachahmer,
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an deren ungewöhnlicher gefchraubter Sprache und fchwülftigem Bilder

fchmucke er vergebens Kunft und Nachdenken verfchwendete, wie alle

diejenigen, die vor oder nach ihm ähnliche Verfuche machten. Glück

licher war er fchon als Componift von Liedern für die Jugend, obwohl

auch das eine fehr fchwierige Branche der Liedcompofition ift. Nicht

jedes Lied, das eine angenehme, faßliche, einfache Melodie hat, ift ein

Kinderlied. Man muß hier die Töne förmlich dem Kinderherzen ab

laufchen oder felbft zum Kinde mit feinem heitern, frohen, unfchul- .

digen Sinne werden, wenn man wirklich Gelungenes und Brauchbares

liefern will. Sehr fchlimm aber thut man, wenn man gerade auf

diefem Gebiete des Guten zu viel thun will. Ein Liederheft, das 20

bis Z0 Jugendlieder auf einmal bietet, gibt weitaus zu viel und es ift

mit Sicherheit anzunehmen, daß im Laufe der Zeit das Meifte davon

ausgeftoßeic und als unnüßer Ballaft weggeworfen werden wird. Das

Kind wählt mit fo feinem und ficherm Gefchmacke das, was feiner

Natur angemeffetc ift, daß ein Componift von Glück zu jagen hat, dem

es gelingt, ganz in diefe Welt einzudringen.

Unter den zahlreichen Gefängeit für die Jugend f die in den vier

Theilen der Reichardfifchen Sammlung enthalten find, finden fich

manche fehr fchöne und gelungene Melodien, die heute noch die Freude

und das Vergnügen unferer kleinen Schulbefucher erregen und bei

ihnen wohl auch für alle _Zukunft eine bleibende Stätte gefunden ha

ben; aber im Verhältniß zu der großen Sammlung find es eben doeh

nur einzelne, welche eine fo lange Lebensdauer fich zu friften vermoch

ten. Allerdings trägt davon der Eomponift nicht allein die Schuld,

fondern vielfach auch die Dichter. Wie die Kirchenlieder, fo find auch

die Jugendlieder, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts entftanden

find, in fehr vielen Fällen nichts weiter als trockene, moralifehe Rei

mereien. ohne Gehalt und Empfindung, ohne Geift und frohen Aus

druck. Nirgends ift auch eine Maffenproduction widerwärtiger in ihrer

endlichen Verflachung, als im Kirchen- und Jugendlied, auf welch' leß

teres fich feit Weißes Tagen und dann fpäter angeregt durch Ve

ftalozzi und Niemeyer, plötzlich eine Schaar von trockenen Reimern *

warf, die von der Anficht auszugehen fehlen, daß der Jugend jedes

Lied genügen müffe, wenn es nur Reime bot und gefungeinwerden

konnte.

Eine Gattung der Liedcompofition hat R eichar dt eigentlich erft er

funden, obwohl fie fpäter von Andern bedeutend ausgebildet und befonders
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naä) der infirumentalen Seite hin vervollkommnet wurde: Die Bal

lade und Romanze. Hier weicht er aber in feiner Behandlungs

weife wefentlich von der der übrigen Tonfeßer ab. die gleichfalls auf

diefem GebieteHervorragendes geleiftet haben. Während diefe fich tneift

beftreben mufikalifch ein Bild des Darzuftellenden in feinem ganzen

Umfange zu geben und alfo mehr dramatifch zu wirken fuchen. denkt

fich Reichardt bei feinen Balladen immer einen Sänger. der die

fchanerliche Gefchichte ganz ruhig vorträgt. fie wie eine Gefpenfterge

fchichte erzählt. weßhalb denn auch das Accompagnement folcher Stücke

keine Spur dramatifchen Schmuckes oder jener Tonmalerei verräth.

wodurch man heute Gefängediefer Gattung zu heben und zu unter

ftüßeit fucht.

Viele der Reichardtfchen Lieder find uns auch aus dem Grunde

entrückt worden. weil es uns heute eben unmöglich ift. auf eine ein

fache Melodie 10. 20 oder mehr Strophen zu fingen. mag auch die

Weife noch fo fchön. gelungen und anfpreäfend fein. Die meiften Ge

dichte aber jener _Zeit haben das Eigenthümliehe. daß man ohne ihren

ganzen Sinn zu zerftören. nicht wohl an ihnen kürzen kann. Man

wird alfo immer beffer thnn. folche Voefien zu lefen. als zu fingen.

Am vorzüglichften gelungen unter allen Reichardrfchen Liedern

find offenbar die Göthefchen. Er felbft fagt. daß er nie etwas mit

fo viel Luft und Liebe gearbeitet und nach feinem beften Vermögen

vollendet hat. als fie. Göthe's Lieder eignen fich vorzugsweife zur

mufikalifchen Behandlung. fie bieten dem Componiften ein unendlich

weiteres Feld. als diejenigen aller übrigen lyrifchen Dichter jener Ve

riode. Göthe. der felbft fo fehr zum Gefänge drängte. daß er feine

Lieder nur immer gefungen. nie gefprochen haben wollte. bot in ihnen

einen fo reichen Born von Anregung. kam dem Eomponiften durch

Worte. in denen fchon die bezauberndfte Sprachmelodie liegt. fo fehr

entgegen. daß die ungewöhnliche Hingabe. welche fie Seitens unferer

Tonkünftler bis auf den heutigen Tag fanden. wohl begreiflich ift.

_ Man braucht ja dem Dichter nur naäzzugehen. um einen reizenden Ge

fang zu erfinden. Reichardt allerdings ftand auf einem anderen

Standpunkte als wir heute; ging. wenn er des Dichters Gedanken

mufikalifch zu beleben fuchte. von ganz anderen Gefichtspunkten aus.

wie ein Tonfeßer der Jefztzeit. Jhm galt es. konnte es in Folge der

zwifchen Voefie und Mufik noch herrfchenden Verhältniffe nicht gelten.

durch allen Zauber. deren die letztere fähig ift. fich noch über den Dich
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ter hinausznfchwingen, ihn mnfikalifch zu verklärem indem er alle

Feinheiten und Reize aufbot, die der Tonkunft eigen find und die fie

fo bereitwillig ihren Auserwählten zur Verfügung ftellt. Mit der er

höhten Sprachmelodie, die er zu fchaffen ftrebte, konnte nur wenig für

die Darftellung des die Dichtung erfüllenden Gefühles erreicht werden;

nm Empfindung und erfchöpfenden Ausdruck nach allen Seiten hin

mufikalifch vollendet wiederzugeben, dazu waren ganz andere Mittel

aufzubieten, als fie fich ihm in jener Zeit boten, oder als er fie viel

leicht auch nur benützen wollte. Trotzdem ift der Fortfchritt, der durch

ihn angeregt wurde, ein fehr bedeutender, und wenn er der größte

unter den Liedercomponiften feiner Zeit ift, fo ift er zugleich auch der

Bahnbrecher für das Lied der Zukunft. Sehr viele, ja wohl die mei

ften der Lieder von Göthe, die von Reichardt componirt wurden,

befißen wir heute in Eompofitionen, die die feinigen verdrängen muß

ten. dennoch hat er Einzelnes gegeben) worin er bis heute nicht über

troffen wurde, So jene gedankenreichen Oden: „Prometheust“, „Gany

med", „Gränzen der Menfmheit", „Rhapfodiet“, „Gott", „an Lhda":

jene Monologe aus „Jphigenia" und „Taffo"; jene Volksweifen: „Ein

Veilchen auf der Wiefe fiand", oder: „Sah' ein Knab' ein Röslein

fteh'n"„ oder: „Der untrene Knabe" und andere; jene fchönen Lieder

Elärchetrs aus „Egmontttz dann: „Kennft du das Land", „Jm Felde

fchleich' ich ftill und wild", „Schäfers Klage". „Wanderers Rachtliedtt,

„Herbftgefühl“, „Jta(ien"; die Balladen: „Erlkönig"„ „Geiftesgrußth

„Parzengefang" u. f. w. Jm Allgemeinen fagt Rochliß - obwohl

fchon einer etwas fpätern Zeit angehörend -- vom Standpunkte da

maliger Liedercompofition fehr richtig: „Jft die Mufik ein nothwen

diger„ ergänzender Theil des Liedes„ fo darf der Mufiker eben fo wenig

über feinen Antheil am Ganzen hinansfliegen, als unter demfelben

zurückbleiben. Das erfte würde er, wenn er der Quantität nach zu

viel Mufik gäbe, oder der Qualität nach Mufik, welche im Ausdruck

die Empfindung des Dichters überwäge; das zweite würde er, wenn

er an Mufik überhaupt zu wenig - etwa eine bloße Nachbildung des

Rhhthmifchen in Tönen - aufftellete, oder, was den Ausdruck anlangt,

auf diefen zwar ausginge, aber merklich hinter der Empfindung zurück

bliebe. Der Componift muß allezeit feinen Plaß neben dem Dichter

einzunehmen und zu behaupten wiffen".

„Was nun Reichardt anlangt, fo fcheint er im Erzeugen und

Erfinden am glücklichften. im Ausdrücken ziemlich „ im Ausbilden und 4
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Vollenden weniger glücklich zu fein, daher bei ihm das fichere Treffen

und fefte Ergreifen der herrfchetiden Empfindung entweder in der An

lage fchon oder doch in der Hervorhebung einzelner Haitptmomente;

daher aber auch manches Erzwungene, Zerftückelte, Unbeholfene, in dem,

was im engeren Sinne die mufikalifche Behandlung genannt wird, da

her endlich auch manches Kalte, Trockene, faft Gleichgültige in der

Ausführung überhaupt, felbft bei einigen bedeutenden Stücken, wo

man offenbar fieht, es fchwebte dem Künftler etwas Vorzügliches vor,

aber er ließ ihm nicht Zeit reif zu werden oder fiä) nicht Ruhe, es

auszubilden und wahrhaft fertig der Schrift zu vertrauen“.

Zu Reichardts Hauptliederwerken werden wir in der nächfteu

Periode feines Lebens kommen und dann auch eingehender von den

Compofitionen Göthefcher Gedichte fprechen können. Ehe wir übri

gens von Reichardt als Liedercomponiften hier fcheiden, fei noch eines

fonderbaren Einfalls desfelben Erwähnung gethan, der viele Spötte

reien veranlaßte. In der „Berl, muf. ,Zeitung 1793" erfchienen einige

franzöfifche und italienifche Gefangftücke von einem gewiffen WMI.

Pralicier. Der gute Spazier, um das Publikum vollftändig zu

täufchen. nennt ihn einen zur Zeit fehr gefchäßten Componiften in

Paris. Man hatte aber bis jetzt von einem Toufetzer diefes Namens

noch nie etwas gehört und fo erfchien feine plötzliche Berühmtheit et

was verwunderlich, bis fich das Räthfel löste und aus betone. 1:811

cier ein Herr Reichardt wurde.

Es erübrigt uns nun nur noch einen Blick auf die fchriftftelle

rifcihe Thätigkeit Reichardt's während der leßten 6 Jahre zu werfen.

Zn diefer Zeit erfchien von ihm:

1) „Mufikalifches K u n ft ma g a z in". Zweiter Band.

73-7111. Stück. Berlin, 1791, im Verlage des Verfaffersl).

1) 7. 1. Die Tonkunft. Eine Nhapfodie. 2. Wichtigkeit ächter Mufikanfialten.

3. Kirchenmufik. 4. Merkwürdige Stücke großer Meifter: a.) Valeftrina; i1) Mar

cello; e) E. Ph. E, Bach; ei) Vrati; e) Bertoni. 5. Neue merkwürdige muf.

Werke.

7]. 6. Auf den Tod des Ritter Glnck's, von Reichardt. 7. Merkwürdige

Stücke: a) Gluck; b) Sacchini; e) Fago; (i) Händel; e) Buononcini;

t") Scarlatti; 3) Vorpora. 8. Anmerkungen dazu. 9. Neue merkwürdige mnfika

lifche Werke.

71]. 10. Von der Metbodenlehre des Gefchmaäs. 11, Fortfevung von Nr. 8.

12. Merkwürdige Stücke: o.) Händel; d) Rameau; o) Leo; ei) Naumann.
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2) „Mufikalifches Wochenblatt“ (v.J,Fr.Reichardt

und F. A. Kunzen herausgegeben). Berlin, in der neuen Mufik

handlung. 24 Stücke (beginnend mit dem 1. Oct. 1791).

*3) „Mufikalifche Monatsfchrift". 6 Stücke. (Juli

bis Dec. 1792).

Beide leßtere Zeitfchriften erfchienen 1793 zufammen unter dem

Titel: „Studien für Tonkünftler und Mufikfreunde". Eine

hiftorifch-critifche Zeitfchrift mit 39 Mufikftücken von verfchiedenen

Meiftern, für's Jahr 1792 in 2 Theilen herausgegeben von F. A.

Kunzen und J, F. Reichardt.

Die unmittelbare Folge diefer Blätter bildet die: „Berlinifche

mufikalifche Zeitung". Hiftorifchen und critif>)en Inhalts. Mit

50 Mufikftücken von verfchiedenen Meiftern. Herausgegeben von C.

Spazier. Berlin, 1794, (9. Febr. 1793 bis 4. Jan. 1794, 51 Stücke

und Jnhaltsverzcichniß enthält viele Beiträge von Reichardt).

Jm Jahre 1793 erfchien auch in 2ter Auflage: „Geift des

mufilalifchen Kunftmagazins“ (fiehe x). 436).

Die fehr zahlreichen Auffäße und Arbeiten Reichardfis für die

verfchiedenften Zeitfchriften vermögen wir hier weiter nicht zu verfolgen.

Der 2te Band des „Kunftmagazins“ fchließt fich würdig dem 1ten

an, nur enthält er mehr Mufikftücke als Abhandlungen. Die Auswahl

der erfteren ift eine vortreffliGe und für die Zeit, in der das Werk

erfchien, eine wahrhaft unfchäßbare. Reichardt muß einen überaus

reiäzen und feltenen Schuß von koftbaren Mufikalien befeffen haben,

und die Art und Weife, wie er, der felbft fo fleißig componirende,

diefe Werke ftudirte und benüßte, zugleich aber auch deren Benützung

Andern geftattete, ift höchft anerkennungswerth.

Von den Auffäßen erfcheinen uns die über Kirchenmufik und die

Anmerkungen zu den aufgenommenen merkwürdigen Stücken von einem

befonderen ,Jntereffe zu fein. Das was er über Valeftrina und

13. Zufäße zu dem Auffaße über die mnfikalifche Ausführung im [l1. und l7. Stücke.

14. Nachtrag zur Stimmphhfiognomik. 15. NaäzriHlen von der ehemaligen Hambur

ger Oper. 16. Finger-zeige.

All. 17. Auf den Tod C. Vb. E. BachW; 18. Anmerkungen zu Nr. 12.

19. Merkwürdige Slücke: a) Fed; d) Vergolefe; e) Händel; c1) Cleram

bault; e) Scarlatti; f) Fafch. 20. Thuner-kungen dazu. 21, Fortgefeßtes chro

nologifches Verzeichniß der Werke ReichardW.
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andere ältere Meifter fagt, ift nicht beffer zu fagen, und wir bedauern

es lebhaft, daß es uns der Raum nicht erlaubt, wenigftens auszugsweife

Reichardt? Worte und Anfichten hier wiederzugeben. Doch foll das

Wichtigfte des 2ten Bandes des „KunftmagazinsW wie die, Reifeberichte

aus Paris und London, die aus diefer Lebensperiode Reiäyardfs

erhalten find, einer Folge diefes Werkes, das ohnedem eingehender

fich mit den fchriftftellerifchen Arbeiten desfelben zu befaffen hat, ein

verleibt werden.

Reichardt war mit der Herausgabe feiner verfchiedenen mufika

lifchen _Zeitfchriftett nicht glücklich. Abgefehen davon, daß er dadurch

die Zahl feiner Gegner außerordentlich vermehrte, fcheinen fie ihm auch

nichts eingetragen zu haben, denn, hatten fie den wünfchenswerthen

Abfaß gefundem fo würden fie nicht immer fehnel( wieder eingegangen

oder-fpätere Titelausgaben nicht nöthig gewefen fein. Einem Manne

wie Reichardt, wenn er aus dem reichen Schaße feiner Kenntuiffe

und Erfahrungen Mittheilungen machte, wenn er hiftorifche, critifche

und wiffenfchaftliche Abhandlungen fchrieb, mußte man zu höchftem Danke

verpflichtet fein. Würde er es dabei haben bewenden laffen, fo würden ihm

Dank und Anerkennung auch nicht ausgeblieben fein und er fich fehr

viele trübe Tage erfpart haben. Aber kann man denn überhaupt einer

fchriftftetlerifchen Thätigkeit auf mufikalifäfem Gebiete fich hingehen,

ohne hie und da irgend Jemanden zu verletzen? Wer kennt nicht die

krankhafte Empfindlichkeit unferer Tonkünftler auch gegen die maßvollfte

und unparteiifchfte Eritik? Aber auch das wäre zur Roth noch gegan

gen, hätte Reichardt nur vorfiehtiger fein Urtheil über die Thätig

keit feiner Zeitgenoffen, feine Recenfionen über ihre Werke mehr zu

rückgehalten-. Vorficht, forgliches und ängftliches Ueberlegen aber war

nun einmal feine Sache nicht, und fein Feuereifer, der bei ihm aus

der Ueberzeugung entfiand, daß alles, was er that und fchrieb, nur

im Jntereffe der Kunft gefchähe, verleitete ihn zu Handlungen und

Wortenf die feinen Feinden eine erwünfchteHandhabe boten, die Waffen

gegen ihn zu kehren.

Es gibt keinen Eritiker, und wäre es auch der fanftmüthigfte und

billigft denkendfie Mann, der nicht irgend einmal in einer Anficht über

eine Sache fich irren wird, der durch eine ausgefprocheite Meinung

nicht einmal Jemanden verlegte, oder der nicht einmal als bbswillig,

befchrättkt und lächerlich erfcheinen könnte, wie es keinen Richter in

der Welt gibt, und hätte er auch das fubtilfte Gercchtigkeitsgefühl, der
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nicht hie und da ein Urtheil fällte, das angefochten werden könnte oder

durch äußere Einwirkungen beeinflußt würde. Alles das find Dinge,

die eben in unferer Menfchliclfkeit liegenf in Folge deren wir irren und

zu ewiger Unvollkommenheit verdammt fcheinen. Denke man fich aber

nun einen Mann, der fo wie Reichardt von Selbftbewußtfein und

Ehrgeiz erfüllt ift, der einen fo reizbaren und heftigen Character hat,

und halte man dem entgegen, wie doch auch gerade auf ihn von Außen

her fo viel einftürmte, das ihn aufregen und verletzen mußte. Gewiß

hat er manche feiner Reden, manche feiner Urtheile fpäter bitter be

reut, und daß er es wirklich ehrlich meinte, davon zeugt der Umftatid,

daß er fich, zu befferer Einficht gekommen) nicht fcheute zu widerrufen

und feine Uebereilungen einzugeftehetci).

Zunächft haben die verfchiedenen von uns aufgeführten Zeitfchrif

ten, abgefehen von dem Umftande, daß Reichardt auf zu auffallende

Weife fie benüßte, um feine eigenen Werke bekannt zu machen, nach

drei Seiten ganz befondern Anftoß erregt. ,Zuerft war es die Art,

wie er darin Ergänzungen und Berichtigungen zu Gerbens Ton

künftlerlericon gab, die man ihm übel nahm, und gewiß wäre es auch

beffer und delicater gewefen, er hätte die Sache privatim mit dem

wackerit Gerber abgemacht, als auf diefe Weife öffentlich die Mängel

eines fonft höchft verdienftliclfen Werkes zn befpreafen und kleine Lücken

darin auszufüllen. Aber wenn man ihm in Folge diefer Handlungs

weife auch der Eitelkeit befchuldigen konnte, fo doch auf keinen Fall

irgend einer Härte, Ungerechtigkeit oder Böswilligkeit. Der zweite

Vunkt betrifft fein Verhalten gegen feinen Collegen Aleffandri. Es

ift da auch wieder leicht hinterher zu urtheilecc, aber ftelle man doch

jeden Andern an den Platz Reichardys, dem nach einer langen

Reihe von Dienftjahren plößlich von feinen Gegnern am Hofe und in

der Kapelle ein Menfch auf die Nafe gefeßt und fichtlich bevorzugt

und verhätfclfelt wird, der ihm nicht das Waffer reichen kann und der

fich mit jedem neuen Werke, das er liefert, gründlicher blamirt. Würde

1) „Kunftmagazin“ ll. p. 18. „In den Briefen eines Reifenden, die i>7 vor

14 Jahren ichrieb. finden fich. wie in den Schriften aller jungen Eritiker, die aus erften

frühen Erfahrungen gerne Refultate ziehen, zu denen reifere Jahre gehören. viele ein

feitige Urtheile, fo das iiber Haffe, dem ich dort großes Unrecht angethan habe.

Nähere Bekanntfclfaft mit feinen fäfönen Oratorien hat mich davon ganz überzeugt, daß

Keiner für diefe Gattung von Tonftücken eine fo vollkommene Schreidart bcfißt wie er,

und ich ergreife mit Freuden diefe Gelegenheit zu einer Ehrenerkliirung“.
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ein Anderer eine folche ausländifche Schmaroßerfliege fich ruhig im

Gefichte haben fißen laffen? Gewiß nicht. Und Reichardt fuchte fich

eben auch diefer Verfon zu erwehren. nicht heimtückifch und hinterliftig.

fondern indem er öffentlich fie in ihrer ganzen Armfeligkeit und Nim

tigkeit hinftellte.

Dergleichen kann man nun freiliä) nicht immer mit fanften und

fäzmeichelnden Worten abmacheti, Trotzdem aber blieb man dem in der

erften Nummer des Wochenblattes aufgeftellten Motto getreu. ftets

wahr und frei. ohne H ärte u nd Muthwillen urtheilen zn wollen.

Jntereffant ift ein vom 4. November 1791 an die Redaction des

Wochenblattes aus Votsdam gerichteter freimüthiger Brief. worin

es heißt:

„Ueber die erfien Blätter Ihres Blattes wird hier fehr verfehieden gefproclfen;

felbfi Jhre Freunde fagen. Sie hätten nicht iiber „Olimpiade" und „Dario“ fo laut

Jhre Meinung fagen follen. da Sie die erfie fo hoch zu loben. und an der Andern fo

vieles auszufeßen hatten. ,Ich fchreie mir faft den Hals ab: Sie fchrieben folche Auf

fäße nicht felbft; nun fagt man. fo hätten Sie fie doch ivenigfiens approbirt. Zeh

däcizte auch. Sie nnterließen die gar zu ftrenge Beurtheilnng der Ausländer. Die Hof

lente werden Sie dadurch doch niht aufklären. Vredigen Sie noäz fo lange und fo

viel Sie toollenvon befferer Mufik. die verfiockten Sünder find nicht zu bekehren. Die

aufgeklärt find. werden na, immer der reinen Wahrheit und des Schönen erfreuen. .Ihre

Feinde aber auch aus der Wahrheit Gift fangen und am gehörigen Orte ausfpeien“.

Darauf replicirte die Redaction; -

..Wir danken dem braven Brieffteller von ganzem Herzen. doch miiffen wir ihn

anf unfer Motto derweifen. Man darf freilich den Getadelten. fiir den jeder Tadel

hart ift. nicht befragen. Ein Tadel ift nur dann verleßend. wenn er auch dann fich

geltend zu machen fucht. wo doch auch Lobenswerthes vorhanden ift. Am Artikel über

den „Dario“ haben wir nicht den mindeften Antheil; er ftammt von einem fremden

Tonkünfilet bek- dck lange in Jtalien war. alfo ein Urtheil in diefer Sache hat und

von uns befonders zu jeder zuläßigen Schonung angewiefen war. Aleffandris Oper

hat bei uns nicht das firenge Urtheil wie in der übrigen Berliner Eritik gefunden 7c."

Wir kommen nun zu dem dritten Vnnkte. den wir als dem fchrift

ftellerifchen Rufe Reichardt's nachtheilig. hier zu befprechen haben.

Er betrifft deffen Verhältniße und Urtheile über Mozart. Wenn un

ter den Zeitgenoffen einer im Stande war die ganze Größe Mozarts

zu erkennen. fo war es Reichardt. Mochtetc Beider Naturen noch

fo fehr divergiren. fo befaß doch Reichardt jenen feltenen Kunftin

ftinct. der ihm augenblicklich das Richtige erkennen ließ. zugleich aber

auch jenen edlen Freimuth. der ihn jedes .Verdienft laut und offen zu

rühmen antrieb, So fchreibt er über Mozart nach der Aufführung

des ..Don Juan" im October 1791:
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„Man vereinige tiefe Kenntniß der Kunft mit dem glücklichften Talente reizende

Melodien zu erfinden. und verbinde dann Beides mit der größtmöglichfien Originali

tät. fo hat man das treffendfte Bild von Mozart's micfikalifclgem Genius. 'Nie kann

man in feinen Werken einen Gedanken finden. den man fchon einmal gehört: fogar

fein Accompagnernent ift immer neu. unaufhörlich wird man ohne Ruhe und Raft

von einer fchönen Idee zur andern gleichfam fortgeriffen. fo daß die Bewunderung der

letzten befiändig die Betounderuccg aller vorhergehenden in fich verfchlingt. und man

mit Anfirengccitg aller feiner Kräfte kaum jede Schönheit faffen kann. die fich der

Seele darbietet. Sollte man Mozart eines Fehlers zeihen wollen. fo wäre dies wohl

das einzige: daß die Fülle von Schönheiten die Seele beinahe ermüdet und daß der

Effect des Ganzen zuioeileic dadurch verdunkelt wird. Doch wohl dem Künftler. deffen

einziger Fehler in allzu großer Vollkommenheit beftehtl“ 1)

Wir haben viele geiftreiche und treffende Eharacteriftiken Mo

zart's gelefen. aber kaum eine. die mit wenigen Worten beffer und

vollftändiger diefen edlen Künftler und feine unerreichbare Größe fchil

derte. als diefe, und diefe Worte kommen aus dem Munde eines Zeit

genoffen und eines Mufikers. der fich für einen Nebenbuhler Mo

zarts halten durfte.

Keine Notiz in den Schriften Reichardrs berechtigt zu der An

nahme. daß beide Küuftler einander perfönlich nahe getreten wären.

Sicher hätte Reichardt über ein Zufammentreffen mit Mozart Mit

theilungen gemacht. und wäre es erfolgt. fo würde er fich anders gegen

ihn geftellt haben. mochte auch vorgefallen gewefen fein. was da wolle.

als z, B. Naumann") oder andere Eomponiften jener Tage. die in

ihrem Dünkel Mozart weit überfahen. Der Umftand. wodurch Ver

anlaffung zu einer Mißftimmuug zwifäzen Beiden gegeben worden fein

dürfte. liegt möglicher Weife in einer Aeußerung Mozarts über die

Berliner Kapelle. Als ihn nämlich der König fragte. was er von der

felbeu hielte. antwortete er freimüthig. fie vereinige die größten Vir;

tuofen der Welt. aber wenn die Herren zufammen wären. könnten fie

es beffer machen. Darauf hin foll der Antrag an Mozart ergangen

fein. als Kapellmeifter in Berlin einzutreten.

Wir haben nun allerdings über die Leiftungen Reichardt's als

Dirigent keine beftimmten Mittheilungen, aber bei einem Manne von

folcher mufikalifchen Tüchtigkeit und Erfahrung. von folchem Kunftver

1) Siehe aua) den Uuffaß: ..Mozart auf dem Operntheater in Paris', Berlin. Muf. Zeitung.

'ic O0.

2) Naumann foll Mozart nur al' einen mufikalifchen Sanscoulotten bezeichnet und demge

mäß behandelt haben.
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ftändniß.. ift nach langjähriger Amtsführung zu erwarten. daß er auch

feine Stelle als Mufikdirector auszufüllen vermochte. Aber hier wirkte

eben wieder das unfelige Mißverhälttiiß ein. das vom Anfang an in

Folge der Streitigkeiten mit Dnport zwifchen Reichardt und der

Kapelle entftanden war und das ein einheitliches und frohes Zufam

menwirken unter feiner Leitung unmöglich gemacht haben mag.

Sei es nun auch. daß Reichardt eines Tages das ricfige Ueber

gewicht Mozart's fehr lebhaft fühlte und fich allzu fchmerzlich be

rührt fand. als er erkannte. wie diefem Zauberer alle Herzen zuflogen.

kurz. er fchrieb in fehr gereizter Stimmung einige Ausfprüclfe nieder.

die feine Eritik zum erften-. glücklicher Weife aber auch zum letzten

Male in fehr gehäffigem Lichte erfcheinen ließen. Wir bedauern diefe

Handlung. find aber überzeugt. daß Niemand mehr als Reichardt

felbft diefelbe bereut hat und daß er gerne die Worte zurückgenommen

haben würde. wäre dies möglich gewefen. an die fich feine Gegner

nun zu allermeift umklammerten. um feine Denkungsweife in's ge

häffigfte Licht zu fehen.

Die betreffende Stelle. die wir nachftehend folgen laffen. findet

man allenthalben angeführt. nirgends aber diejenigen Ausfprüclfe Rei

chardfs über Mozart. die feinem vollen. begeifterten Herzen ent

quollen find.

Zm 18ten Stück der ..Berliner Muf. Zeitung 1793" fteht ein

kleiner Artikel über Modecomponiften. worin es heißt:

..Zn welchen Uitgercchtigkeiten kann alfo nicht das Verthcidigen der Mode in

der Mufik verleiten] Mozart z. B, gebührt Verehrung . allerdings; er war ein großes

Genie und hat mitunter vortreffliche Sachen gefchrieben. fiehe feine ..ZaubcrflötW einige

feiner Ouvertnren und Quartetts. Aber das Gemozarte hat jetzt fchier kein Etide.

Man fehe nur in Concerts. wie fich die Köpfchen der Damen wiegen. wie Viohnköpfe

auf leichtem Stengel. wenn das poetifch unfinnige Ding gefungen wird:

Mann und Weib und Weib und Mann (maHt netto 4)

Reichen an die Gottheit an (ll) '

Die von Reichardt herausgegebenen Mufikzeituttgen haben nicht

gerade einen fehr reichen Inhalt. aber fie bieten viel des Jntereffanten

und Wiffetiswürdigen und waren für die Zeit. in der fie erfchienen.

von größter Bedeutung. Es ift fehr beklagenswerth. daß fie nicht

wenigftens bis zum Jahre 1798. wo dann die ..Leipz Allg. Muf

Zeitung“ in's Leben trat. fortgeführt werden konnten. Es bleibt in

Folge davon nicht nur im Leben Reichard_t's. fondern auch in der

Mufikgefchichte der neunziger Jahre eine unausfüllbare Lücke.
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Das Leben Reihardks bis zum Jahre 1794 umfaßt den in

tereffanteften Theil feiner Biographie, wenigftens denjenigen, den er

theilweife felbft befchrieben hat, und die wihtigften Perioden feiner fhö

pferifhen Thätigkeit. Wohl hat er auh noch in fpäterer Zeit große

Werke gefhaffen, aber fie haben niht mehr die Bedeutung derjenigen,

die vor 1794 entftanden find. '

Dagegen aber werden die fhriftftellerifhen Leiftungen Reihardt's

in der nähften Periode weitaus bedeutender, und wenn wir fomit diefen

Theil, vorzugsweife den mufikalifchen, einen künftig erfheinenden aber

den literarifchen nennen) fo glauben wir das Rihtige getroffen zu

haben, Ob und wann es uns vergönnt ift„ diefem Werke, an dem

wir lange Zeit mit Liebe und Jntereffe gearbeitet haben, feinen völli

gen Abfhluß folgen zu laffen) vermögen wir heute noh niht mit

Beftimmtheit zu fagen) doch wollen' wir hoffemqdaß es bald gefcheheti kann.

- .l-'lk'

S h l c t t e re r , Johann Friedrih Reihardt. 41



Anmerkungen und Berichtigungen.

W

Zu pag. 22. Die Bezeichnung: „Magus des Nordens“ wurde Hamann

zuerft von Fr. K. v. Mof er beigelegt. ' „

pag. 26. J. F, Hartknoch, geb. 1740, *f* 1789. wurde fpiiter Buchhändler in

Riga. Er blieb Reichardt's Freund bis zu feinem Tode und war ebenfo mit Ha

mann und Herder, deffen erfier Verleger er war. eng verbunden.

pag. 61. Mit derKaiferlingkfchen Familie ftand auch Hamann in intimen

Beziehungen; wiederholt fpriäzt er in feinen Briefen von den überrafGenden Beincleen.

mit denen ihn die ganze Familie beehrte, und von den zarten Aufmerkfamkeiten. deren

man ihn ftets würdigte, Noch im Jahre 1784 fchreibt er: „Diefes Haus ift die Krone

unferes Adels, unterfcheidet fich von allen übrigen durch Gafifreiheit, Wohlthiitigkeit,

Gefchmack - hat aber kaum den Schatten der vorigen Bracht und liebt zu fehr den

Glanz davon“. Der jüngere H. E. Graf von Kaiferliugk, geb. 1727, fiarb 1787.

pag. 89. Als Hamann 1752 Hauslehrer bei der Baroniu von Budberg

wurde, nahm er fich bei Reichardks Vater eine Laute mit, die er erft fpäter bezah

len konnte. Er fchreibt deßwegen an feinen Vater: „Meine Neigung zu diefem Jnftru

ment wird Jhnen nicht entfallen fein, und weil felbiges mir Herr Reichardt mehr

aus Freundfchaft als aus Eigeuitutz, wie ich gewiß verfichert bin, vor allen andern fei

ner Schüler gönute, fo fchäinte ich mich. Jhnen die Unkofien zuzumulhen, da ich fehe,

daß meine Abreife genug derfelben machte", Und fpiiter, 1756. fchreibt er von Berlin

aus an feinen Bruder: „Ein Concert hat mich Baron und den größten Hofmufikits

kennen gelernt. Es ward Freitags bei Herrn Janitfch gehalten. Herr Baron ifi auf

8 Tage mein Lehrmeifter auf der Laute geworden. Diefer alte Mann, der dem Teufel

ziemlich ähnlich tft - an Eigenfinn übertrifft er ihn - fcheint mir ziemlich gewogen

root-den zu fein, und ich glaube von feinen Sachen vielleicht mehr aufweifen zn können,

als fich bisher andere riihmen können. - - Die Stücke, die ich aufgewiefen habe,

haben mir und den (Reinigen viele Aufmerkfamkeit zugezogen. Der Neid felbft hat fie

billigen miiffcn wider Willen. Herrn Reichardt thue die Berficherung, daß ich mein

Wort in Anfehung derfelben halten toerde, fie nicht gemein zu machen. Ich habe eine

Hauptfiimme von dem Duran Lichen Eoncerte, die Flöte, wo ich nicht irre, aber ver

geffen und bitte dich alfo, mit erfier Voft fie mir zn überfchicken. Ich denke nba) im

mer, daß ich Gelegenheit finden ioerde, mia) vielleicht öffentlich damit hören zu laffen.

Verfag' mir das Vergnügen und das Hülfsmittel, mich ein wenig zu zeigen, nicht,

wenn es dir möglich ift“.

xing. 99. Bon Kirnberger (heilen Marpurg (Legende einiger Mufikheiligen.

p. 54 und 63),'und Zelter (Briefwechfel mit Göthe, 7. 163. und Selbfidiographie,

i 1
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p. 118) fehr heitere und treffende Anecdotm mit. Zeller im leßtangefiihrten Werke

kommt auch prix. 120 auf die Vrinzeffin Amalie , die Gönnerin Kirnberger'. zu'

fprechen, von der viele ergöizliche Hiftorien eriftiren und die, wie ihr königlicher Bruder(

durch ihre rückfichislofen Urlheile iiber Kunft und Künftler bekannt und gefürchtet war.

xing. 103. Ruf MietiugV Tod, (Mieting war Mafchinift des Weimafifchen

Theaters. An feinem Grabe find die Bühnenmitglieder verfammelt. Zuleßt tritt C o

rona zu ihnen).

Jhr Freunde, Play] Weich! einen kleinen Shi-lit]

Seht, wer da kommt und feftliä] näher tritt?

Sie ift es felbft; die Gute fehlt uns nie;

Wir find erhört, die Mufen fenden fie.

Ihr kennt fie wohl; fie ift', die ftets gefällt;

Als eine Blume zeigt fie fich der Welt:

Zum Mnfter wuchs das fchöne Bild empor,

Vollendet nun, fie ift's und ftellt es vor.

Es gönnen ihr die Mufen jede Sunfl,

und die Natur erfuzuf in ihr die Kunft.

So häufi fie willig feder. Reiz auf fich. -

und felbft dein Name ziert, Corona. 'im , . 1 , -

Sie nic: herbei. Seht fie getting ftehnl- 7 * ' * ' * * .

nur abfichtslos, doch wie mit abgeht fcbdn. _ '

und, howerftaunt, feht ihr in ihr vereint, * -* *' ' *'

Ein Ideal, das Künftler-ii nur erfcheint. '- 1 .

Llnftändig fiihrt die leid erholNne Hand

Den fcvönften Kranz, umknüpft von frauerband. ' _ _

Der Rofe frohes, volles Angefiwt, -

Das treue Veilchen, der Nurciffe Licht, -

Vielfillkger Nelken , eitler Tulpen Braun, _

Von Mädkhenhand gefapi>t hervorgebracht) x

Durayfehlungen von der Mvrihe fanften Zier,

Vereine die Kunft zum Traucrfchmucke hier;

und dur-W den fcdwarien, leichtgelnilpften Flor

Stiiht eine Lorbeerlpipe ftill hervor. ,

Es fehr-zeigt das Volk. Mit Augen voller Glanz,

Wirf( fie in's Grab den wohlverdienten Kranz.

Sie öffnet ihren Mund, und lieblilb fließt

Der weiche Ton, der fich um's Herz ergießt. f

Sie fprichi: Den Dank für das, was du gethan]

Geduldet, nimm , du Adgefaeiedmer, an. iii(

Der Gute, wie der Bilfe, müht fich viel, 7 *x

und Beide bleiben welt von ihrem Ziel. '

71, l .- '

Dir gab ein Gott in holder) fteter Kraft

Zu deiner Kunft die ew'ge Leidenfchaft. -

Sie war's, die dich zur böfen Zeit erhielt, -.

Mit der dn krank, als wie ein Kind , gefpielt, i

Dle auf dem hlaffen Mund ein Lächeln rief,

Zn deren Arm deln mildes Haupt entfehliefl

Ein Jeder, dem Natur ein Gleiäzes gab,

Befuehe pilgernd dein befHeiden Grab]

Feft fich dein Sarg in wohlgegbnnter MW;

Mit lockrer Erde deckt ihn leife zu,

und fanfter als des Leben' , liege dann

Ruf dic des Grades Hürde, guter Manni

.*,*

41*
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pag. 125. d1-, Geresheim. kgl, preuß. Hofrath und Ritter des rothen Adler-or

dens in Dresden. Aus alter Treue und ?lnhiinglichkeit machte er 1810 der neuen

Uniberfität in Berlin ein Gefchenk mit einem prächtigen, von ihm gefammelten Zoo

phyten - Kabinete.

pag. 218. Zu Reich ardt's Eompofitionen der erftenVet-iode bleibt ttachzutragen:

1) 6 Dar-tits fiir Streichinftrumente und 2 Flöten. 1764.

2) Ion-ide a klaut() 8010 8611221 138.880. 1764.

3) 'fred aouato a Cembalo ecdneertato aeeompagoato (la eine 7jol.

71019. e 139.880. 1764-66.

4) 6 leichte Klavierfotiaten. 1765.

5) Kurze leichte Klavierftücke mit veränderten Reprifen. 2 Theile.

1766-68.

6) Duni-retro o. [linda, Flavio, 71011110 e (Kelle. 1770.

7) Eine Klavierfouate (13). Berlin, bei Winter. 1771. (f. p. 98).

8) Klaoierfonate. der Herzogin Amalie von Weimar zugeeignet.

Berlin. 40. 1772. (f. p. 105).

9) (Zander-ta per- il (Zlakieemdolo (l3) ace. (la 2 7. 7. o b. [Liga

tippe-euro klartlcnoeb. 1773.

10) Concerto por il 7i0li110 (Le) ace. (ia. 2 7. 7. e 13. [liga, klar-t.

11110011, 1773. (f. p. 105).

11) Violinconcert (k), (f. p. 122).

12) 6 001142.2 rtv pour 1e 0121790111 i. luis-ige (iu bean! sexe. Recom

pagos .ie 27. 'kaille e 13. .ilu18to1-äum, abe: kl u 11111161. 1774, (p. 134).

13) Die verborgenen Wege Gottes, ein Singftiick.

Choral; Seh Lob und Ehr.

Recitativ fiir Baß: Wenn oft der Menfq), an felber tibet-laffen, -

So eingefchrflnkt und thörigt er auch ift,

Gott im Verborgmen zu faffen

Sith klug genug zu fein vermißt,

Dann ift er dem Verderben nahe;

Da' Licht wird ihm zur Finfterniß

und Alles zweifelhaft und ungewiß,

Wa' er ntmt hörte, fühlt' und fabe.

und wenn er meint 7 daß er am klügften fer),

Zft feine Weisheit nichts , als eine Iiaferey.

Arie. (Ii-are moclerato 8.888,1, Mit Quartettbegleitung.

Recitativ für Alt.

Arie mit einer concertirenden Violine.

Recitativ für Sopran.

Arie mit obligater Orgel,

Schlußchor. Fuge: Die Wege des Herrn find eitel Güte und Wahrheit.

Wie die obige Strophe, ebenfo abgefchmackt find die fiinf folgenden,

die Arbeit ift ganz fchlilerhaft, die zweite und dritte Arie trivial, im

ganzen Stücke keine Spur kirchlichen Geifies.

14) Weihuachtscantate.

Arie: Freut euch Adams Kinder,

Vers 1. und 2. Sopran: In der Krippe ruht u. f. w,

Vers 3. und 4. Tenor; Er, der fiir uns Sünder

Gottes Willen thut u. f. w.
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Duett für 2 Soprane.

Terzett fiir 2 Soprane und Tenor.

Recitatio fiir Sopran mit Accompagnement.

_ Chor: Sie find nnn gekommen die feligfien Zeiten,

Geboren ift Chriftns, der Heiland der Heiden.

Erlöstm janchzt ihm entzückt, uns Arme hat er begliiekt 2c.

Das Orchefter befteht aus dem Quartett, 2 Flöten. 1 Oboe, 2 Clarinetten,

2 Fagotten nnd 2 Hör-nern. Die drei erften Sätze gehen aus 1), das Recitatio fchließt

in 0., der Chor fieht in L8. Es fcheint, daß in der uns vorliegenden Abfchrift eine

willkürliche Znfammettfiellung ftatlgefnnden hat. Dem trivialen Gedichte entfpricht die

Compofition. Die drei erften Sähe gehen in einer Leier bis zum Recitativ fort, im

mer mit derfelben Melodie. Das Recitativ ift für die Soloftimme äußerft brillant ge

halten, Der Chor, obwohl offenbar der befte Saß der ganzen Cantate, erhebt fich

trotzdem nicht iiber die alltäglirhfie Gewöhnliazkeit.

Die beiden vorftehend verzeichneten Werke find fo ganz anders, als die übrigen

Reirhardffchen Compofitionen, daß wir fie mit der pag.378 angeführten Sinfonie in

L3 hier nur verzeichnen, weil fein Name auf dem Titel fieht.

15) Orpheus.

16) Tripstrill. Zwei Ballete. (f. p. 55).

17) Jtalienifche Arien (f. p. 103 und 104).

18) [46 feste goinnti. 09ern Serie.. in 3 nen. 1774. (f. [x139, 144

und 252).

xing. 224. Ueber Haffe nnd Grann fprieht fich Reichardt umfiändlirher in

den Briefen eines anfmerkfamen Reifenden img. 5 aus; doch widerruft er in fpäter!!

Jahren die dafelbft gefüllten Urtheile als unreif und unrichtig.

pag.230. Das Oratorium: „Gjneeppe riconnoscinto“ ließ Fafch wie alle feine

iibrigen vor der großen 16ftimmigen Meffe componirten Werke durch feinen Schüler

Zelter vor feinem Abfcheiden den Flammen übergeben. Nur ein Terzett daraus im

Antograph befißt die kgl. Bibliothek in Berlin.

pag. 237. Anecdoten über Quartz erzählt Marpnrg in der Legende einiger

Mufikheiligen p. 71 nnd 268. Reichardt im Wochenblatte p. 70 und in der Mo

natsfchrift p, 27. Befonders hübfch und die Frau Qnanzin eharacterifirend ift aber

die von Marpnrg p. 67 mitgetlieilte Heirathsgefäfichte des berühmten Flötifien:

„Die Madame Schindlerin in Dresden. mit deren Ehegatten der Herr Onanz

die genauefie FreundfGaft unterhalten hatte, ward Wittioe, erlaubte aber dem Herrn

Onanz, ihr Haus nach wie vor zu beftuhen, Sie geriethen nach und nach in einen

vertraulieheren Umgang als vorher. Die Madame Schindlerin war von fehr leb

haftern Temperament, und der Herr Onanz ein wohlgemachter Mann, der außerdem

als einer der vortreffliehften Virtuofen feiner Zeit überall hoehgefchäßet ward, und in

Anfehnng der Execution mit dem berühmten Blavet und dem unvergleichlichen Buf

fardin nm den Rang ftritte, in Anfehnng der Compofition aber fie beide übertraf. -

Als der Herr Onanz eines Tages bei feiner geliebten SGindlerin war, fo fing fie

an über einen Anfall von granfamen Kopffchmerzeit und Seitenfiirhetr zu klagen, legte

fich zn Bette und ließ Arzt und Vriefter kommen. Da der erftere ihren Zufall für

fehr bedenklich hielt„ fo war der andere, ein katholifcher Vriefter, der Meinung, daß

man nicht fänmen müßte, die Leidende mit den Sacramenten der Kirche zu verfehen.

Der Herr Quartz brach am Bette feiner Freundin in die bitterftert Thrlinen aus. und
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diefe redete nur fchluchzend mit gebrochenen Worten und konnte nichts weiter heraus

bringen. als wie fie toünfchte. den Namen einer rechtmäßigen Frau vom Herrn

Ouanz mit fich in's Grab zu nehmen. Ouanz war zur Bewirkung diefes Verlan

gens mit Leib und Seele bereit. worauf fich der Geiftliche nach Hofe verfügte. um die

Erlanbniß zu erhalten. bei bewandten Umfiänden den Herrn Ouanz und die Ma

dame Schindlerirt ohne weitere Eeremonien fofort znfammen zu geben. Die Er

laubniß war in Zeit von einer Stunde da. der Trauungsaet ging vor fie.; die Kranke

aber - die vermeinte Kranke fuhr mit einem Sah aus dem Bette heraus. fiel dem

Herrn Ouanz mit einem graufamen Lachen herzend und küßend um den Hals; und

der Herr Ouanz - der ftand wie verfieinert da. und wußte reicht. wie er fo ge

fchwinde. in dem Zeitraum von etwan zwei Stunden. zu einer Frau gekommen war".

pag. 267. ..Das Jahr 1776 war eines der glänzendften für den Berliner Hof:

Der König feierte am 7. Oct. die Hochzeit des Großfiirfien Vaul mit der Vrinzeffin

Marie von Würtemberg. Tochter des Vrinzen Friedrich Eugen nnd der

Vrinzeffin Friederike Dorothea Sophie von Brandenburg-Schwedt mit

einer Pracht. wie fie feit dem erften Könige von Preußen nicht gefehen worden war“.

(Vehfe l7. 185).

png. 279. Gottfr. Vepufch ift derfelbe. von dem man die hübfche Gefchicifte

von dem Eoucerte für 6 Fagotte und 1 Flöte erzählt.

xing. 280. Stand der kronprinzliihea Kapelle in Rheinsberg feit 1732.

Violine: Franz Benda. Joh. Gottl. Graun. Jof. Benda. Joft Blume.

Ehmes. Gruner. Violine und Flöte: Georg Ezarth. Bratfche: Reich. Lau

tenviolon (Gambe): Joh, Gottl. Janitfch. Eello: Hock. Theorbe und Laute:

Ernft Gottlieb Baron. Flügel: Schaffarth. Waldhorn: Johann Jgnaß

Horzizky.

pag. 280. We Dperugefellfihaft unter Friedrich ll. Giovanni'. 688px.

tjni (geb. 1707 zu Bologna. debntirte in Berlin 1741 in der Rolle der Rodelinde

und blieb während 33 Jahren Mitglied der kgl. Opernbiihne; fie fiarb. nachdem fie

erft zwei Jahre vorher penfionirt worden ioar. an einem Schlagfluffe am 20. April

1776 zu Berlin). o

Wario. (Kamel (Contact) cletta la. lknrjnelln aus Venedig (fie fang die

Partie der Lei-isn, gefiel aber reicht; fie wurde deßhalb nach dem Earneval fofort ent

laffen. ging nun nach Wien und von da 1756 nach Petersburg).

z... anna. lxükj() cii0an1p0lungo, Giuseppe Znntarelli aus Rom. bla.

riotti aus Neapel [blieben nur bis nach Beendigung des Earnevals 1742].

(iiornnni 'kriulni aus Mailand. Gaetano Linetti aus Brescia. Ler

ciinaneio Wan-nu ti _aus Vescia [wurden17-13 naä) dem Earneval wieder entlaffen].

Operndichter: (Dior-anni Gunther-to Zotter-olli aus Siena (bis 1747.

Sein Nachfolger war Leop. von Villati),

Decorationsmaler: Giacomo Lkabrin.

Das Orthefier zählte: 2 Fliigelfpieler (einer derfelben war Schale). 12 Violinen

(darunter Franz. Georg. Johann und Jof. Benda. Ehmes. Ezarth. Blume.

Seyffarth und Jivan). 4 Biolen. 4Eeilois (darunter Hock. Mara und Grauel).

3 Eontrabäße (darunter Janitfch). 4 Flöten (darunter Lindner. Ried und

Ouanz). 4 Hautbois (darunter Glötfeh und Döbbert). 2 Baffons. 2 Waldhör

ner (Mengis). 1 Theorbe und 1 Harfe (Vetrini).

Stand der lol. Kapelle 1754. Es finden im December und Januar alle Mon
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lage und Freitage. und am 27. März. dem Geburtstage der Königin-Matte'. regel

mäßig Opernvorfieliuiigen flact. Alle Tage von 7--9 Uhr ift Kammer-concert.

Kapellmeifier: C. H. Graun. Hofcomponift: I. Fr, Agricola. Kammercom

ponift: J. Z. Onanz. Cembalifien: C, Ph. E. Bach. Chi“. Nichelmann. Con

certmcifier: J. G. Graun. Theorbifl: E. G. Baron. Gambifi: C-hr. Laxßefje.

Violiniften: Fr. Benda. I. Benda. B. Chi“. Fr. Bertram. J. Blume. G.

Czarth. J. G.Frendenberg. IOC. Grundke. J. L. Helle. J. (ZßSeyffai-th.

G. H. (Hebhard. Bratfchiften: J. S. Engke. C, Franz. H. J. Steffani.

Cellifien: A. Hock. J. Mara. J. G. Speer. Chr. Fr. Schale. Bajfiften:

J. G. Janitfch. J. (Chr. Richter. Flötifien: J. J. Fr. Lindner. G. W. Ko

dowskh. A. Nenjf. Fi-FW. Riedt, Oboiften: JW. Döbbert. Fr. W.Vauli.

C. Lluguft. Fagottiften: J. Dünrmler. S. Kiihllhau. A. Lange. Z. Che.

Marks. Hornifien: J. J. Horzizky. Chr. Mengis.

Stand der lol. Kapelle 1782. Kapeilmeifier: J. Fr. Reichardt. Concert

1nciftcr:Fr. Benda. Violino l.: J. Benda. A. Kahn. J. Blumel). B. Chr.

Fr. Bertram. J. L. Helle. Violino ll.: J. G. Seyffarth. Z. G. Reichen

berg. Fr. M. H. Benda. C. H. H. Benda. E. Fr. Benda. I. J. Kannen

gießer. Zycka ll, VratfGifien: Fr, Caspari. JFG. Stephani. J. Chi“. Tan

nenbcrg. C. L. Bachmann. Celliflen: Duport.“J. B. Zhcka. der Vater. M.

H. Graul. Zycka 1.2). Baffifien: Z. C. Tranborf. Gallat. Kraßenfieinö).

Flanto l.: J. Z. Fr. Lindner. A. Neuff. Flautoll.: Fr. W. Riedfi). Z. Fr.

Aichenbrenner. Oboe l.: J. W. Döbbertö). J. C. Grundke." Oboe 11.: J.

A. Gru nett. eine Stelle vacant. Fagotto 1.: J. R. S. Prinz. Damm. Fa

gotto ll.: Lohmann. Antoni. Horniften: Zelenka. Wenzel, Cembalifteil: C.

Fafch. Z. Chr. Schramm. Harfe: Fr. Brenncffel.

Bei der italienifchen Oper waren 24 Chorifien verwendet.

Stand der Kapelle des Markgrafen Heinrich. 1754. Cembalifi: J. Ph. Kirn

berger. Baßjänger: C, R. Verden. Violinifien: .). le karte, G. B. L. Zel

ler. Chr. G. Fiebiger, J, H. Vogt. Vratfche: J. Z. Dieterich. Cello: G,

Vrantoto, Baß: Fr. Krauie. Flöte: Fr. Wilhelm. Oboe: J, Fr. Kannen

berger.

1782.. Hofcomponifl: J. A, V. Schulz, Conccrtmeifter: J. V. Salomon.

Sologefang: Demoif. Salomon. Herr Lehmann. Herr Zenda. 4 Geiger (da

runter J. W. Matthes und Fr. Müller). 2 Vralfchificn. 2 Cellifien. 1 Valfifi.

L-Flöiiften. 2 Hornifien. 1 Cembalift.

- Stand der Kapelle des Markgrafen Carl. 1754. Geigen: Fr, L. Raab. A.

Kohe. Z. L. Ebel. C. W. Ran1nih.Z.W. Albrecht. Brauche: Chc.W.Hein

rich. Cello: J. Chr. Schwedler. Baß: C. L. Bewerich. Flöte: J. Fr. Aföhen

brenner. Oboe: J. Chr. Jacobi. Z. Fr. Rodemann. G. E. Fijcher. Fa

gott: Z. Fr, Richter. Horn: A. Holzel. J. Blaßick. Harfe: Thereie Ve

trini. Cembalo: Che. W. Hempel.

, 1) I (nme lehlt im Verzeichniß von 1783. dagegen find Seyffarth und Fr. W. H. Benda zur

erften Violine livecam-eien; eine Stelle an der zweiten Geige ift vacant.

2) 1783 werden als Celliften aaa) Herr Mara. der Vater. und Herr Saule oulgefühll.

3) Fehlt 1783.

1) Fehlt 1783.

b) Fehlt 17W.
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Kapelle des Prinzen Ferdinand 1782. Diefe Kapelle ift fehr klein. hat aber

einige vorzügliche Mnfiker. z. B.: L. Fr. Raab. fehr gefchiclter Geiger; E.H. Raab

(Sohn. gehört unter die beften Geiger unferer Zeit); E. W. Glöf ch. ausgezeichne

ter Flötifi.

Kapelle de. Kronprlnzen. 1782. Sängerin: Adelheid Eichner. 8 Geiger

(darunter Fr. W, Bachmann. S. D. Große. E. Haacke). 3 Eellifien. 1 Baffift.

2 Bratfchiften. 2 Flötifien. 2 Oboifien (Ebeling). 2 Fagottifiett (Matt). 2 Hor

nifien. 1 Eembalifi.

xing. 270, Ueber Friedrichs l1. Flötenfpiel wurde viel gefchrieben. Attsführ

liches darüber fagte ReiGardt an verfchiedenen Orten. Ledebur im Tonkiinfiler

lericon Berlitus und Andere. Originell war die Art. wie er componirte. Er fchrieb

dabei gewöhnlich die Oberfiimme in Noten anf und bezeichnete dazu mit Worten. was

der Baß oder die übrigen begleitenden Stimmen haben follten. Z. B. hier geht der

Baß in Achteln. hier die Violine allein. hier alles nninono u. f. w. Diefe mnfika

lifche Ehifferfprache mußte dann der Kapellmeifter Agricola in Noten umfeßett. “

yag. 271. Ueber die Abendconcerte Friedrichs ll. Behf e. l7., 38.

[Mg. 283. Ueber die Oper. Vehf e. l7., 70.

ps3, 284. Baron von Gotter. Vehfe. 17., 28. _

pag. 285, Ueber Porporino und ein oerliebtes Abenteuer mit der Tochter des

Generals von Schwerin. nachherigen Frau vo1tKleift.fpäternFrau von Troni

fel. (f. Vehfe.17., 53). '

[tag. 287. Für Salimbeni. als er in Wien engagirt war. hatte Metafta

fio einige feiner Partien befonders eingerichtet; ja er war ihm fo zugethan. daß er in

der „Olympiade" durch die Schilderung. welche Argene von ihrem Geliebten macht.

ein treues Bild des Sängers gab: „Zeh habe feine Geftalt -- fingt fie - immer vor

Augen. Er hatte blondes Haar. fchwarze Augenbrauen. fchöne rothe Lippen. aber et

was erhaben und vielleicht ein wenig zu viel. fein Blick war befcheiden und fanft. er

erröthete oft. füß tvar feine Sprache" u. f. w.

pag. 287. Von Antonio Romani erzählt man fich einige hübfche Aneedoten.

die zugleich das Verhältniß Friedrich's ll. zu feinen Sängern gut characterifiren:

Der verftorbetre kgl. Tenorfänger bei der Oper. Romani. liebte den Trunk. und

beging oft. wenn er beraufcht war. Unauftändigleitett und Ausfchweifitngeti. Der Kö

nig, der ihn als Sänger fehr fchäßte. verfuchte. ihm feinen Fehler abzugewöhnen; lei

der aber fah er. daß es nnt- noch ärger damit wurde. Einft befand fich der König in

einer Generalprobe, Beinahe eine Stunde* hatte er vor dem Orcheficr geftanden nnd

zugehört. als es ihm auf einmal einfiel. auf das Theater zu gehen und den Sängern

etwas zu fagen. Von ungefähr kam er an ein Kabinet. worin Romani bei einer

Bonteille rothen Weines faß und einen Kapaun mit vielem Lippen! verzehrt; Der

König fprach indem laut und heftig. Romaui hörte dies. gerieth in Furcht und

bildete fich ein. der König werde nun gerade in fein Kabinet kommen. Er nahm den

Wein unter den Arm. den Kapalm in die Hand und fprang eilig in einen Schrank,

worin man die Kleider für die Opernfättger aufzuhättgen pflegte. Da aber der Schrank

nicht fefi ficrnd und durch Romanks heftige Bewegung aus dem Gleichgewichte kam.

fo fiel er mit ihm um. Er zerbrach im Fallen die Bouteille nnd begoß fich mit dcm

rothen Weine über und über. Jndeß follte er nicht lange nachher auftreten. Man

fuchte ihn überall und konnte ihn nicht finden. Der König ward dariiber böfe und

befahl ernftlich. den Sänger herbeizufclyaffett. folgte auch felbft den Suchenden. End
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lich kam man in das Kabinet. man fah den umgefallenen Schrank. hörte ein Geränfh

darin. hob ihn auf und - Romani kam in der abenthetterlihfteti Geftalt zum Vor

fheitt. Das Geficht war mit Pontack überzogen und dadurch ganz itnkenntlih gewor

den. Der König lahte und fagte: „He, Monsieur Romani! ioomit man fündigt.

damit wird man befiraft".

Als nach dem fiebenjährigen Kriege die Oper „Dido" zum erften Male anf der

berlinifhen Opernbühne gegeben ward. hatte Romani in derfelben die Rolle des

Mohrenkönigs. Bei der Vorftellung hatte er fih betrunken und konnte niht fingen.

fing auch fogar einige Male an zu taumeln, Der König ward dariiber attfgebracht

und befahl nach Endignng der Oper. man folle den liederlihen Mohrenkönig nah

dem Neuen Markte (der Hanpttoahe) bringen. Dahin ward er in feiner Theaterklei

dung zwifchen einigen Grenadieren gebracht und fo führte man ihn auh bei der tiäh

ften Oper nach dem Opernhaufe. Durch diefe Züchtigung ward er auf eine kurze Zeit

gebeffert. des Königs Zorn aber bald befänftigt.

pas. 288. Ueber die Barbarinakerihten die Briefe „zur Erinnerung au

merkwürdige Zeiten und rühmliche Perfonen: .

..17-15. So unverbefferlich die ganze Oper „sclrjuuo“ war. fo ausnehmend fhön war

auh das Ballet (lhgmaliou). Die fo reizend gebildete *Barbarina kam. durh den

Fußboden auf das Theater gefhoben. ganz allmälig. wie die Sonne. wenn fie am

Morgen hinter den Gebirgen hervorkommt. Sie fiand als verfertigte Statue fo led

los da. als toenn alles Blut in ihren Adern erfiarret wäre.. Lanh aber. ihr Pyg

malion, tanzcte fo einnehmend um fie und wußte den Göttern fo lange zu fhrneiheln.

bis die empfindfame Venus fih zum Mitleiden bewegen ließ und diefer Puppe. dem

Abgotte feiner Seele. das Leben gab. Sie fing an fich zu bewegen. Diefe Bewegung

fiieg nach Graden eines göttlih eingehauhten Funken. welher um fih griff. bis er

eine Flamme ward. Beide tanzeten alsdann aus Dankbarkeit gegen die Götter fo be

zaubernd. daß auh fteinerne Schönen hätten erweihet werden mögen“. (Siehe ferner

Vehfe. l7., 50).

pug. 288. Ueber der Afirua Auftreten in der Oper „Einna“. 1748. erzählen

diefelben Briefe:

..Zuerfi trat die Afirua als Aemilia auf und fehete mit ihrer Stimme. die fie

vollkommen in der Gewalt hatte und mit toelher fie ihrer Action das wahre Leben

gab. ihre Zuhörer in frohes Erftautien. Mit ihr lebte. liebte. ftarb. haffete, fiieg man

und fühlete fich fallen. Zn ihrem erften Gefange. sllegw, forderte fie ihren Liebhaber

Einna auf. den Kaifer zn ermorden. Hierauf zog fie fih über deffen Unentfhloffeti

heit zum sciagio herab. daß er. der fih kaum befinnen konnte. daß er fpielete. feiner

bisherigen Widerfehlihkeit narhgab und in Todesgefahr gerieth. Dies brachte Neue in

ihr hervor. Sie rafete und wiithete nun fo fiiirmifh umher. daß alle Hörer fich beu

geten und über ihre Rahfuht fo lange tnurreten. bis fie wie eine holde Frühlings

fonne die Herzen der defiürzten Menge tvieder befiinftigte“.

pag. 289. Einige auf die Mitglieder des Theaters bezügliche Erlaße find fol

gende: „Die Opernleute Seindt Solhen Eaoaillen baguge, das ich Sie Thaufendt

mahl müde bin. - Ich fage fie zum Teüfel und folhe Gunuillett Krigt man doh

wieder - ih Mus Geld zu Eanonen ausgeben und kann itiht fo oihl vohr klare

laoten verthun. - Die Nett-ua und Earietjni haben nun hendel und fordern

den abfchiet. es ift Teufels Crap, ich wolle das fie der Teufel alle holete. die Utensilien
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bezahle' man zum plaisir und nicht, keeoirerei von ihnen zu haben. - Zulage kann

ich weder an Denis noch an keinen anderen geben. dazu bin ih weder reich genug,

noch Seindt die Leute mehr Wehr-t, wan Sie durchaus vohr ihr 'kructement nicht

bleiben wollen, mus man andere kommen laffen, die guht Seindt und oohr den Sel

bigen preis 08411101611 Schneiden“. - Der berühmte ?osiris wurde alfo befhie

den: „Wk, Neem-je ift niht Klug, wer tvirdt einem Tiinher 4000 Thlr. geben,

der Schtoefier 3000 und dem Bruder 1000, das Miiften Waren Seindt“. Einige Sta

tiftittueu. die als Hofdamen figurirteu nnd Zulage begehrten, erhielten folgende Ant

wort: „Ihr habt Erich fehr falfch an mich adreffirt. Dies ift eine Sache, die Eure

Kaifer und Könige angeht, an diefe miißt Ihr Euch wenden. Es ifi ganz wider

meine Principien. mich iu Angelegenheiten fremder Höfe zu mifchen“.

. pag. 290. Ueber Fetonte 1750 in den Briefen: „Nie ift ein fchönerer Aufwand

fiir das Auge des Zufchauers auf dem kgl. Theater erfchieuen als in diefer Oper. Zn

dem ganzen Schaufpiele war Alles Pracht, und der mit gläfernen Säulen ansgezierte

Tempel des Jfis war eine recht bezaubernde Erfheinung. Aber wie beeiferten fih nicht

unfere Stinger, hier die Oberhand über das Gliinzende zu gewinnen! Schon in

der Hauptprobe, welche der König ganz allein fiir fich aufführeti ließ. wendeten fie

alle ihre Kunft an fich zu übertreffen. Die Aftrua verdoppelte ihre Kräfte fo lebhaft,

daß der ihr von allen Seiten zuftrömende Beifall ihrem Nebenfiinger (Znlimdeoi)

einen Trieb zur Mißgnuft einflößte, von welchem auch das befte Herz in ähnlichen

Fällen niht frei bleibt, wenn es nicht durch eine überwiegende Vernunft gefiiirket wird.

Seine fanfte Seele konnte die Laft diefer Leidenfchaft niht ertragen. Er eutfhloß fich

daher Berlin zu verlaffeu".

pog. 290. Ueber die 00011018 und ihre Berheirathntig. Behfe, l7., 12.

yag. 291. Graun wurde von Friedrich ll. außerordentlich gefchäht. Neben

andern hübfchen Gcfchihten erzählt man fich auch folgende: „Als Grauu 1749 die

Oper „Jphigenia" componirte, war er fterblich in die reihe Doctorsirittwe Frau G locken

gießerin verliebt. Der König förderte die Verbindung mit ihr fo fehr. daß er einem

angefehenetr Officier, der ihr ebenfalls den Hof machte, die Partie geradezu verbot.

Diefen erregten Zuftaud des Contpouifteti gaben damalige Eritiker auch als deu Grund

an. warum er fo Borirefflihes iu diefer Oper geleifiet hat, und iu der That zeichnen

fich die Arien und Duetteu. in denen von Liebe die Rede ifi, durch ungemeine Lieb

lihkeit und Frifche der Empfindung aus".

..Friedrich der Große befahl feinem Kapellmeifier Gran n. fogleich eine Haupt

probe zu einer feiner neuen Opern zu ver-auffallen, weil er der Generalprobe, die in wenig

Tagen fein follte, nicht beiwohnen könne, Die Probe begann; der König, welher

fehr übel gelaunt war, ließ fich die Partitur geben und ftrih mehrere Seiten derfelben.

Granit fah das und erwartete mit ftillem Bewnßtfeiti des Werthes feiner Arbeit das

Ende. „Gratin" fprach der König, „das muß Alles anders gemacht werden; Alles,

was ih gefiriheu habe, ifi Seiner niht ioerth und gefällt mir nicht". „Das bedaure

ich fehr", entgegnete Graun, „indeffeu werde ich keine Note abäudern; denn übermor

gen ifi Generalprobe und in drei Tagen kann nichts Neues mehr eiuftndirt werden.

und dann noh das wihtigfie Argument, was ih habe, welhes ih Eid. Majeftät aber

erft fagen werde. wenn Sie wieder guädiger find denn heute". - „Granit“, fagte

der König, „auf Zhu war ich nie uugntidig, deshalb will ih fein Argument gleich

hören". „Nun dann". fprach Granu, indem er feine Partitur in die Hand nahm;

„über dies Stück bin ich König". - Der König lächelte und fagte: „Er hat Recht!

Gratin; und deshalb bleibt Alles beim Alten".
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Zwei andere Aneedoten finden fich auf p. 225 und 258 in der „Legende einiger

Mufikheiligent; über feinen Tod und Leichenbegätigniß fiehe die Briefe p. 252

pag. 293. Eine Schilderung des Intendanten Baron v. V öl ln i h. Veh fe. 7., p. 25,

pag. 294. 1768 war man nach dem Abgange der Aftrna genöthigt die Var-lie

der Iphigenia in Granrüs gleichnamiger Oper vom Cafiraten Coli fingen zu laffen.

„Er übte folche mit allem Fleiß.: aus, fo fchwer es auch einem jeden lein muß, etwas

zu fein, was man nicht ift“.

rm3. 296. Eine gedrängte Gefchichte des Berl. Operntheaters findet fich in Cra

mer's „Magazin" ll., 316.

dag. 307. Ueber dieMara und ihren Gefangsvortrag enthalten „die Briefe eines

aufmerkfamen Reifenden" p. 7 und 11 noch eingehendcre Mittheilungcn. Ferner geben

über fie und ihren Mann: „Cramer's „Magazin 11.", p. 33; Forkels „Almanach

1789") y. 122; Dr. G. Chr. Grosheim (Leben der Kiinfilerin Mara 1823M

Rochliß (für Freunde der Tonknnft, Bd. 1.); Zelter (Briefwcchfel mit Göthe) und

die verfchirdenen „rnnf, Zeitfchriften und 'Almanache" vieliache Auskunft.

pag. 309. Reichardt hat fich fchon im Spätjahr 1776 oerheirathet. Hamann

fchreibt am 16. Dec. 1776 an ihn: „Zuvbrderft loünfche ich, daß Sie, wie es einem

clnifilichen Virtuofen gebührt. Gott danken für alles, was er gegeben und was er ge

nommen hat, mit einem herzlicher! iii-rt. 'alone-na tua! Erndte und Freude für Ihre

vollendete Mutter - aber Frühregen und Spiitregen fiir Ihre wiirbige junge Frau".

Die geliebte Mutter Reichardt's erlebte alfo feine Verheirathung nicht mehr.

Sein Vater lebte noch 1778. Er theilte dem Freunde Hamann die Nachricht _von der

Ende 1777 erfolgten Geburt des erften Kindes des jungen Ehepaars, und zwar wie

diefer jchreibt: „unter dem Schall von Vofautten, wie von Rechtswegen", mit.

xing. 320. In der Oper „Kocleljncln“ fangen 1742 in deren erften Aufführung

die Damen: (zieroparjni und kariuell., die Herren: Zitaten-eiii, Print-i,

Wariattj, yinetti und keeciinanclo blau-raum. Im Jahre 1778 war fie

alfo befeßt: Locleliocia: lilacllltlara, betrat-ici: Hnlwnoialini, Grimm-lei: Hk.

70er-ni, Lärjga: 111811.2. [Load, (Iaridalclo: He. (Iran-zi, llnulf: Hk. kor

porino, klaria: Hk. 601i,

In der „Zrtenrieia“ langen: arteruißja, Königin von Carien: Ami. Warn,

Varel-runs: H1-, Eonajnlinj, lBt-anime: Wolle. [0011, 0ronte3: Hk. 'l*030ni,

8eba8te8:Hr.61-a8aj, lcia8ye8: He. 001i, Aiannäer: Hr. yorporino.

frag. 321. Vehje l7., 74: Seit dem Hubertsburger Frieden verminderte fich

FriedrichW Gefrhmack am Theater, er fah jede Oper nur noch einmal und befnchte

dann und wann die franzöfifclje Comödie. 1778 kurz vor dem Ausdruck) des bairifrljen

Erbfolgekriegs entließ er plößlicl) die franzöfifche Truppe und beendigte die Funetionen

des directeur (168 apectnciea, des Baron von Arnim durch folgende ziemlich

ergreffive Gabinetsordre vom 30. März: „Die gegenwärtigen Conjuncttiren laffen ernft

hajtere Scenen erwarten: man kann fehr wohl der comifchen entbehreti und dies ifi

der Grund, weshalb Ich den fämmtlicljen Schanfpielern und Schaufpielerinnen Meines

franzöfifchen Theaters ihre Gehalte und Venfionen entziehe. Das Eure ift ebenfalls

mit inbegriffen, und nachdem Ihr fiimmtliclfe franzöfifche Combdianten verabfchiedet

habt, wird es ganz in Eurem Belieben ftehen, Eure ganzeSorgfalt Euren riebjchaften

zu widmen. Hiermit bitte Ich Gott u. f. w" ,

Friedrich.
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pog. 322. ..J. Fr. Reichardt's muf. Reifen in England. Frankreich und

Dentfchland". Das Werk follte die Erfahrungen der öftern Reifen nach London und

Boris und durch den größten Theil Deutfäzlands enthalten. Nach der Rückkehr von

der dritten Reife 1787 follte der Druck beginnen. bis Michaelis 1787 der erfte Theil.

England betreffend. erfcheinen. Der zweite war befiimmt über Frankreich. der dritte

über Deutfchland zu referiren. Mit allen magern Namens- und Titularverzeiclfniffen.

fowie mit allen bereits bekannten Dingen follte der Lefer verfchont. dagegen durch treue

Darftellung alles Merkwürdigen mit dem gegenwärtigen Znftand der Mitfik in den ge

nannten Ländern bekannt gemacht werden. ..Man wird nicht felten die trenefte Be

fchreibung gegen alle Erwartung und bisherige Meinung finden".

Auf jeden Band von circa 25 Bogen war niit 1 Thlr. in Gold zu prännmerireu.

auf alle 3 Bände zugleich mit 1 holt. Ducaten. - Berlin. 1. Dec. 1786.

pas. 333. Herder fchrieb an Hamann. 9. Nov. 1783: „Daß fich Rei

chardt wahrfcheinlicl) durch eine neue Ehe mit der Frau ])r. Häusler. einerTochter

des fel. Vafiors Alberti. die ich in ihres Vaters Haufe als ein junges liebenswürdi

ges Mädchen gekannt. verjiingen und tröften wiirde".

pug. 340. Eine fehr anziehende Schilderung iiber den Gefang und die Ver-fiin

lichkeit der Mademoifelle Eichner gibt Zelter in feiner Selbfibiographie p. 135.

pag. 352. Verzeichniß der Opera. die während der Regierungszeit Fried

riclFs l1. im großen Dpernhaafe dargeflellt wurden:

1742. Silent und (Kleopatra von Graun.

1743. L11' (Meinen-n (ii 'kito von Metaftafio und Haffe.

1744. str-Wernau, Cato in lltioo., sleeoanclro e karo von Me

taftafio und Graun.

1745. 1.11010 yapiro von Apofiolo Zeno und Graun.

säriano in Zjrin von Metafiafio und Granit.

Am Ende des dritten Actes: 14a fester eis] klyrnsneo und 197g

innleono.

1746. baniofoonte, lea (li 'kr-naja von Metafiafio und Graun.

(lafo l-'ubrioio von Zeno und Graun.

1747. srniinio von Vasquini und Haffej).

14a f este gnlanti. Intermezzo. Tert nach dem Franzöfifchen des

Buchs von L. von Villati. Mufik'von Graun.

1748. (Linn-o. Tert nach Eorneille von Villati. Mufik von Graun.

Lui-ape gain-ita. Singfpiel. Text nach (ek lttlotte von Villati.

Mufik von Granit.

sein und (Inlotlioe. Text von Villati. auf Arien von Haffe

gedichtet,

(kinnn wiederholt")

1749. Lfjgenio in snlitio. Tert nach Racine von Billati. Mufik v.

Graun.

1) Die darin als Thusnelda aufgetreten. Signal-a Kari. 11a. i, l. Antoni-ol., gefiel nicht

und blieb nur bis zum März in Berlin.

2) Die anftatt der Barbarina engagirten die. und kills. (Kinowelt. gefielen nicht; elwqs bell"

ging e. dem Solotänzer hani. und feiner Frau. einer Venettanerin . die bald darauf nach Berlin kamen.
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1749, Nagetiere. e Weäato. Singfpiel. Text nach Ouinault von

Villati. Mufik von Granat).

001-10131). Der Tert ift von Friedrich 11. felbft entworfen nnd von

Algarotti nnd Villati ausgeführt. Die Mufik von Granit.

1750. 311130110:: e 119410-0.

ketanto. Text nach Ouinattlt von Villati. Mufik von Granit.

lfigenia.

tiljtlirjctate, Text nach Racinc von Villati. Mufik von Granit.

1751. ärmiclo.. Text don Villati. Mufik von Graun?)

1752. 1Jrit-.aiinjco, Text nach Racine von Villati. Mufik v. Gratin.

0rfe0 e Lui-Mitre. Tert nach 130111818 von Villati. Mitfik

von Graun.

1753. bjäane nbbanäouata. Tert von Metaftalio, Mnfik v. Halle.

8711er. Text nach dem Etitwitrfe des Königs von (Ijurnpetko 'fag

liaanaolii, Mufik von Graun.

175-1. 018011616. Text von Ptetaftafio. Mufik von Agricola.

Zeiniramjcie. Text nach Voltaire von Pagijanucolii, Mufik

von Graun.

1755. UonteMima. Text nach dem Etitwurfe des Königs von 'Taglia

aucetii, Mufik von Graunö). .t

17.210. "/

1756. .1 krateili nemjcj, Text v. Tanita-nackt, Mufik v.»Graun.

till-etope. GraunD lebte Oper. -/

1764. lttlerope, ' '

1765, Laeuojppo. Schäferfpiel. Mufik von Halle.

actijlle jo Zeit-oe. Mufik von Agricola. - -

1766. Lucio kapiro. -

0a,j0 Lahr-jojo. *'

1767. 11a faßte galalitj.

11m0;- e 17876118 von Landi und Agricola.

1768. lfjgeuja..

(Kata.

1769. 0rte0.

Vittorio.

1770. Liu-action.

1) Bon jeßt an erhielt die Berliner Oper in Sit-alarm) 1301i auch einen Theaterarchttectm. 3n

genieur iind Ptajaxinenmeifter.

2) Die Decorationen diefer Oper waren von Joleph Galli Vtbiena. 1696 gu Parma geb..

einem der berübmteften Lheatetmaler des vorigen Jahrhunderts gemalt Er war 1751 nam Berlin gelom

men und ftarb dort 1757. Sein Sohn (Vai-ia 6.111 81111611., 1728 in Dresden geb. . geft. 1784.

war von 1763-66 Decorationömaler tn Berlin; [eine Leiftungen waren denen feine' Vaters gegenfiber nur

mittelmäßig.

Ein gewiffer angela (Klient. ein berühmter Feuerwerler aus Bologna war ebenfalls zu

dieler Oper befonders verjihrieben worden. Ein von ibm veranfialtetes Feuerwerk. in welihern der Paflajt

Llrmidens in Flammen autging. fand außerordenlliaxen Beifall.

3) Die Sänger wechfelten in dteler Zeit fehr rafth; 'einer wollte aaa; Zaliwdenj mehr genügen,

1752 langen Kult-ai und Kjooiarollj; 1755 äouäoti und klar-einigt), ?Tuff-diva und

[mini ta Berlin. alle ohne Crlolg.
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1770. l1 8a p autor-e. Schäferfpiel von Villa ti. Ortner-rufe und 2 Arien

vom Könige. die übrigen Eompofitionen von G r a u n. Qu a n z und

N i ch e lm an n. (Schon 1747 in Potsdam gegeben).

1771. Wonde- uma.

Z ri t a. n u i c 0.

1772. 0 re 8te e L7] aaa von Landi und Agricola . umgearbeitet und

unter dem Titel: l (Fredi in 'Baur-tete wiederholt.

1773. 111e rap e.

a rmi u i u a.

l) e m 0 t 0 0 n t e.

8 e mi r a. mi ci o.

1775. .hiuropa gsi-ante,

L" u 1- t 11 e u 0 p e. -

1776. .Emilio Regula. l

0 r p b e 0.

1777. Roäeliuein.

1778., arte-ruiniert von Haffe.

1780. .1 rm i ti a.

1781. l l-'rate-.lli nem ici.

1782. (Koriolan.

11 r i a x e r :c e a.

1783. 8 711a. .

äiessauclro e Loro.

1784. Lucio ynpiro.

(laid kabrieio.

1785. 0rpl1e o.

t1 r t; e m i a j n,

1786. 0reste e kyiaäe.

pag. 356. Die Berliner E o n c e rtin ft i t u t e haben fich fpäter noch fehr ver

mehrt. Jin Herbfi 1786 kündigte Rellftab ein neues *tlnteritehmetr an (Eram er's

Magazin 1L., 1386). und fiellte für den April 1787 eine Aufführung von G lu it's

..Jphigenia in Tauris“ in Atisficht. Dann fanden in der Freimaurerloge (Royal York)

die von E o n c ia l i ni mit großem Erfolge gegebenen Wohlthätigleitseoncerte ftatt. llutcr

den Dilettanten. die fpäterhin regelmäßige Winterconcerte in ihrem Haufe gaben . wird

befonders der Minifier v o n V o ß genannt.

pag. 357. Programme einiger Gauner-ts Spiritus] 1

11. M ä rz 1783.

Eefier Theil aus dem Oratorium .. .fi a in und Ab el " von Le on. Le o,

Symphonie von Reichardt.

N o n d o (Uumj , 3e gjueti aiete) fiir Sopran von demfelbcn. Giefungen von

Demoif. Niclas.

Violine on c er t. Gefpielt von (La rl H a act e aus Potsdam. Concertmeifter des

Prinzen von Preußen.

A r i e (80 pjetk tu eeuti a1 core) für Tenor von P a e f i e l l o. Gefungen von

Murfchhätcfer.

Q u in t e tt fiir Pianoforte. zwei Flöten und zwei Hörner von R e i ch a r d t. Die

Claoierpartie vom Eomponifteti gefpielt.

Symphonie von Z. Haydn.



655

18. März 1783.

Zweiter Theil aus dem Oratorium „Kain und Abel" von Leon. Leo.

Symphonie von Reichardt.

Ariette (Aumj, 8e giuote view) für Tenor von demfelben. Gefungen von

Murfchhäufer.

Solo für Cello von Düport. Gefpielt von Hausmann, Mitglied der Ka

pelle des Kronprinzen.

Duetto (ker-cke 8e Le tu 86i) von Majo. Gefungett von Dent. Niclas

und Murjchhäitfer.

Concert für die Flöte o. C. Kranfe. Geblafen v. H. I. Kraufe (Chr. GF?)

Symphonie von J. Haydn.

25. März 1783.

Der 51. Pfalm: „Ujoekere“ von N. Jomelli.

Symphonic von Reiclzardt.

Violinconcert, componirt und vorgetragen von C. Haacle.

Scene aus einer ital. Oper (Un aura cli experten-o.) fiit* Tenor mit obligatent

Fagott von Reichardt. Bot-getragen von Murfchbänfec und Weiß.

Quintett für Vianoforte, 2 Flöten und 2 Hörner von Reichardt.

Symphonie von Abel.

1.April1783. -

Wine-tere von Sarti. DieSol-:paktien gef. von Concialiiti und Grafik

Syntphonie von Reichardt.

Scene (811 tijntenclo, ombta (Lilotta) v. Naumann. Gefntigeti o. Graffi.

Violoncellconcert von Janfon. Vol-getragen von Hausmann. *

Arie (>11, non 3.1i, bella. Zerena) von Oieiehacdt. Gefungen von Con

cialini.

Symphonie von Abel.

8. April 1783.

Auszug aus dem 110. Vjalm von L. Leo,

Symphonie von Z. Haydn.

Nouveau (lauoiatnato, a 70i non obieto) oon Reichgrdt. Vorgetragen von

D'. Niclas. _ *

Duett für Violine und Cello von Giornowicli. Gefpielt von Haaefe und

Hausmann.

Arie (Ze peußo ab?: Intim)) oon Majo. Gefungen von Mnrjehhiiufer.

Concert für Flöte, Clarinette, Oboe und Fagott von R-eiehacdt. Gefpielt

von Kranife, Mauife, Graffe und Weiß.

Symphonie von I. G. Meder.

15. April 1783.

Auszug aus einer Vaffion von Metaftajio, componirt von Reichardt.

Symphonie von Reichardt. *

Sonate fiir die Violine von Fr. Benda. Gefpielt von C. Bcnda.

Acie (yet (Lui-ki 8101111 pagoo) von Viecin i. Gejungen von Graifi.

Concert für die Oboe, Componirt und vorgetragen oon Ebeling.

Arie von Gazzaniga. Gefungen von Conctalini.

Violinconcett. Componirt und gejpielt von C. Haacke.

Symphonie von I. Haydn.
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11. März 1784.

Erfter Theil aus dein „Rainer-are“ von L. Leo nnd Ferd. Bertoni,

Symphonie von J. Haydn.

Rondo (1111 toi-nat 1a. heil. some.) von Sax-ti. Gel. v. Concialini.

Violinconeert. Componirt und vorgetragen von C. Haacke.

Arie ([411 601cc-, 0811111113118.) von Sarti. Gefnngm von Graffi.

Quintett fiir Vianoforte, Oboe, Fagott nnd 2 Hörner von Reichardt.

Symphonie von Rofetti,

18. M ii rz 1784.

Zweiter Theil aus dem „Ajax-rote“ von Leo und Bertoni.

Symphonie von Dittersdorf.

Scene (311611.- e in 11110 potere) ans der Oper „Armiba" von Reichardt.

Oboeconcert von Stamiß. Gelpielt von Ebeling.

Arie (Lion ferner voii' 1110i mio) von Bertoni, Gejungen von Grafji.

Cellofonate von Duport. Gefpielt von Hausmann.

Symphonie von Reichardt.

25. März 1784.

Das Carmen eaeonlare des Horaz von Vhilidor. Partie l, bis lil.

Symphonie von Dittersdorf.

Zeena (1111, 11011 ioeriarmi, 11d) aus „dieions abbaociooata“ o. Reichardt.

Quartett für Bianoforte, Oboe und 2 Hörner von Reichardt.

Arie (ker 18i fra. kai-mi) von_ Mai-o. Gefangen von Grafji.

Fagottconcert von Eichner. Geblafen von Ebeling.

Symphonie von Vanhall.

1. April 1784.

j

0111-1111211 eoeonlare von Vhilidor, Partie l7,

Symphonie von Dittersdorf.

Arie (70rrej ßpiegare 811116110) von Sacchini. Gefungen v. Coneialini.

Oboeconcert mit einem air: „Ueori 17.“, comp. und vorgetr. durch Ebeling,

Scene (0111bro .ioienti e paliicio) von Majo. Gelungen von Graf fi.

Violinconcert, Componirt und vorgetragen von C. Haacle.

Symphonie von Reihardc *

8. April 1784.

Die Vajjion von Metafiafio. Mufik von Reichardt,

15. April 1784.

„Diefes Concert befiand aus lauter Jnfirumentalfiücken und Arien von Ten

dueci, Vrati, Gazzaniga und Reichardt, mit denen fich die Virtuofen fainmt

und fonders zn guter Letzt hören ließen“.

pog. 368. Mitglieder der S ch u chUhen Geiellfchaft in Berlin 1754-64 waren: Erk

hof, Kirchhof. Brückner, Bruä, Döbbelin, Brandes, AntnfclNMärch

11er, Wolfgang. Köppe, Stephanie d. ältere, Heniel, Mauer, Löwe,

Stängel (berühmt in der Rolle Anfelmrfs), Herr und Mad. Lembkc (Bernar

don), H» u- M- Meconr, H. n. M. Labcs, H. n. M. Reichard, die Schleiß

nerin, Hohlin und Köhler-in,

1111x368. unter Schuch dem jüngeren 1764-1771 fpielten außer dem
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Principal und deffen Frau und Brüdern, Ehriftian und Wilhelm; der alte treue

Stänzel; die Döbbeliififchen, Brandcs'fchen, Ambergfcheu und Labcs'fchen

Eheleute; Antufch. die Neuhofin und Schulzin.

pag. 369. Döbbelin's Gefellfchaft (1767-68. 1769. 1770-71) beftand an

fangs uur aus 8 Verfouen, fpäter bildeten die Truppe: die Schmelz'fchen, Gat

brechffchen und Sauerweidfchen Eheleute, die Schulzin. Manif. Felbrig und

ihr Bruder Lamprecht; die Schaufpieler: Wille (fpäter Theriicg). Schweizer,

Märchner, Henfel und Klos. An Herrn Rofenbcrg hatte das Theater einen

fehr gefchickten Aräjitecteu und Decorateur.

pag. 374. Orchefter der Dölibeliuqcheu Gefellfchaft zu Berlin.

1782. Mufikdireclor: I. Andre. Eoucertmeifter: Fr. L. Benda. Bio

line l.: Schulz. Reichel, Linde. Violine li.: Thiele, Labes, Kornthal,

Bendajun. Bratfche: Schollmeher, Schrambaum. Eello: Janfon (zugleich

Decorationsmaler). Flöte und Oboe: Ulich. Meyer. Fagotte: Schefler. Nein

hard. Hörner: Krüger, Ionas.

A8. Wenn gleichzeitig Flöten und Oboen gebraucht werden, fo find noch zwei Flbliften da, die

aber nicht im Seide ftehen.

Mitglieder der Döbbeliiyfcheu Truppe. Ende 1786.

Döbbeliti, Director. Frifchmnih, Mufiktncifter. Sänger und Schaufpieler:

Alert, Amor, Benda. Beffel, Böttcher, Dieftel, Diefiler, Döbbelinjun.,

Fleck. Griebe. Herdt, Iobel, Krüger, Labes, Lang Zen. u. jan., Löwe 8611.

und fun., Müller, Reiuwald, Rüthling uud Sello. Sängerinnen u. Swan.,

fpieleriirnen: Mad. Aleri, Amor. Baranius, Beffel, Böttcher. Bruckner,

Diefiel, Genficke, Göbel, Griebe, Labes. Lanz, Löwe nebft Töchtern. Mül

ler, Rofenberger und den Miles: Döbbelin, Kneifel und Rademacher.

pug. 378 naäzzutrageti: Concert fiir Flöte, Elarinette, Oboe und Fagott,

gefpielt im 5ten Concert opirituei 1783 don den Herren Krauße, Mauke, Eraße

und Weiß.

pag. 380 nachzutragen: Im Kunftmagazin. Berl., 1782, ftehen folgende Klavierftücke

Reichardrs. 1. Stück: Die Freude. 14a. (Maja. L8. Naiocr Scherz. iq'.

ii, Stück: 17.01160 nach einer Stelle aus dem Vetrarch. [is. (Nr. 3 der in Paris

1785 gedruckten Raaciäs).

In dem Verzeichuiffe der gedruckten Werke Reichardtio, das dem erften Bande

des „Kunfimagazius“ beigefügt ift. findet fich folgende Bcnterkung. die berechtigt, auf

eine große Anzahl von ungedruckteu Eompofitionen zu fchließen: ,Concerte fiir Ela

oier, Violin und Bratfche liefere ich fauber gefchriebeir, jedes für einen Louisdwr. und

Solos, Trios, Quartetten, Symphonien und italienifche Arien jedes für

einen holiiindifchen Ducateir“.

ring. 399 nachzntragen:

i9) Due Gant-ice ai gi0ro0 uutuiiajo (Leila. 8. 11. li.. ii yrinojpe iii

?russia 0 (Leila. 8. 31. [i. iu krinoipeßßa (ii yrueeia. koeajn cii Uetaetueia,

20) .är-innere abbaucioauta. Cantute. 14a. koeaju 0 .lui Zigu.

Zauaeuerino,

pag. 400. Selbft in der „ArtcmifialU noch unter den feffeluden Verhältniffen

dcr Zeit Friedrichs des Großen-gefchricben, offenbart fich ein Streben nach Eha

racteriftik und tieferer Auffaffung des Textes, der feinen Vorgängern mangelt. Eine

Arie diefer Oper (iientiotemi ii mio den, mimi tirunui), an ioelcher vor ihm noch

S ch l e t te t e r , Johann Friedrich Reimardt. 42
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jeder Meifter, felbft Haffe gefheitert war -- der, die Götter zu Artemifieirs Hülfe

mehr herausfordern, als in fiiller Schmiegfamkeit und Beklemmtittg des Herzens den

beweinteti Geliebten erfehneti ließ - war ihm vorzüglich und betoundernstverth gelun

gen. Diefe Arie, urfprünglih für die Mara gefhrieben. blieb lange Zeit eine beliebte

Eoncertarie.

pag. 407. Ueber: „Liebe nur beglückt“. (Tert von Reihardt?)

„Diefes Stück an fich kann niemals für ein gutes gehalten werden. Es find

wahre Stellen darinnen, es find mufikalifche Stellen, das alles macht aber noch kein

Drama. Bei der Aufführung kann es Effect thun. und der Mufik wegen, die zu den

befien Arbeiten NeichardUs gehört, könnte man es wohl auf dem Theater verfuchen.

Dabei ifi ja auch niht viel zu gewinnen noch zu verlieren. Gewiß ift's fhade fiir die

Mitfik. - Dem Stück geht eine lefenstoerthe Abhandlung vorher, worin mit Einfiht

und Gefchmack oon den ntufikalifhen Bedürfniffeti des Singfpiels gehandelt wird",

(Mut. Wochenblatt).

pag. 408. Die Arie aus „biäane abbnncionnta“, mit einem großen vorausgehen

den Recitatib. beginnt: „i111 11011 lanciert-mi bell' lclol mio“.

pag. 408. *In einem in der Stadt Paris 1792 gegebenen Eoncerte fang Demoif.

Schmalz ein Lancia von Reichardt, von dem der Referent berihtete. daß es keine

feiner befferen Eompofitionen tväre. „Dergleiheti frühere Arbeiten hat er indeffen durh

feine genialifchen' und reifen Werke fpäterer Zeit taufendfah vergütet'.

pag. 413. Frohe Lieder 7c. Das Heftchen enthält 12 einftimmige Lieder:

1) Der Glückliche. nach dem Engl. von Herder. 2) Wir und Sie von Klopfiock.

3) Ter entfhloffene Liebhaber von Herder. 4) Rheinweitilied o, Claudius. 5) Lied

der Freundfhaft von S. Dach. 6) Glückfeligkeit der Ehe von Herder. 7) Mailied

von Göthe. 8) Billiges Unglück, aus dem Shottifhen von Herder. 9) Täglich

zu fingen von Claudius. 10) Die Sorge, aus dem Jtalienifheti von Herder.

11) Trinklied aus einem ungedruckten Singefhaufpiel von Reihardt. 12) Trinklied

aus: „Liebe nur beglückt* , von Reihardt,

Zn der Vorrede zu diefem Werkchen fagt Reihardt: „Warum findet der auf

merkfatne Beobachter bei allen enropäifchett Völkern keine neuen wahren Volkslieder?

Staatsverfaffung thut freilich viel; die drückte aber auh fonft. Zh denke, das Wich

tigfie ift. daß das fhöne Naturbedürfniß Kunft, diefe gar Handtrerk geworden ift.

Vom Oberkapeilmeifier des Fiirfien bis zum Bierfiedler, der die Operette in die Bauern

fhenke trägt, ift ja faft alles jeßt nachahmeuder Handarbeiter für gangbaren Markt

preis. Zum vollen Uttglück find ihrer gar fo viele, daß die Eoncurrenz nie nnter die

Kattfer kommen kann. immer bei dem Verkäufer ift. Daher denn auch der höchfie Gipfel

des jetzigen fogenannten Kilnftlers diefer ift: „die größte Summe der Narrheiten feines

Bezahlers mit einmal zu befriedigen“. Und dies hat einen fo allgemeinen fatalen Ein

fluß auf's ganze Volk, daß wenn auh Obrigkeit und Pächter einmal ein frohes Gefühl

im Meufchett zur Aufwallung kommen laffen, diefer niht mehr geraden itngetrübten

Sinn genug hat, es aus fih felbft und nah feiner eigenen Natur zu äußern; immer

fingt der überall fertige Spielmann aus ihm, anfiatt daß alle Jägerlieder ganz den

Character des nachtfroheti, wilden Laufhers und Erhafchers an fich tragen, aus Fifher

liedern das heimlihe Wafferleben athmet, aus Hirtenliedern ruhige Heiterkeit ausgeht

und alle lebendigen Ausdruck wahrer Freude und wahres Leids tönen".

pag. 420. Nah neueften Anfhanungen müffen wir das tirtheil über das Accom

pagnement der Vierfomfhen Lieder widerrufen. Es find uns in der letzten Zeit Be

gleitungeti vorgekommen, die Vierf .in's Elavierfiimme weit hinter fich zurücklaffen.
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xing. 453. Ueber die Verfonalien am Hofe des Königs Friedrich Wilhelm ll. *

gibt Vehf e im 5ten Bande feiner (bsefchiclfte des preußifcljen Hofes und Adels eine

eingehende. wenn auch nicht eben fchmeicizelhafte Schilderung.

pag. 454. Eine Mittheilung von den Eoneerteti bei dem Kronprinzen. nachmali

gern Könige Friedrich Wilhelm ll. gibt Zeller. Selbfibiographie p. 137.

frag. 457, Stand der kgl. Kapelle 1786i

Intendant der Mufik: Jean Bau( Dnport. Kapellmeifter: Johann

Friedrich Reichardt. Eoncertmeifier: JvfephBenda. V.Va>)on. Eembalifien:

E. Fafch. I. Chr. Schrantm. Harfenift: Fr. Brenneffel. 20 Geiger: Haacke.

F. Benda. Kroll. E. Benda. Kannengieffer. Bötticher. Stephani.

Bernard. Reichenberg. Bachmann fun., Maurer. Thiele. A. Zhcka.

Fr. Kolbe. Müller. F,Zycka. Möfer. Kühne. Sehffarth. Heffe. 7Brat

fchetuBachmanne., Göz. F.Zycla.Fagal.Franz. Stephani. Tannenberg.

8 Eelli: Duport Fun. (feit 1789). Herwig. Hausmann. Braun. Graul.

Scholle. FrZycka. Fleifchmann. 4Bäffe: Kalla. Gürlich. Stolze. Ram

baä). 4 Flöten: Kraufe sen, und Fun., Afchenbrenner. Neuff. 5 Oboen:

Ebeling. Fifcher. Grunert. Große. Müller. 5 Fagotte: Ritter. Knob

lauch. Kreisvatis. Weiße. Schwarz. 5Hörner: Tiirrfchmidt. Neu

mann. Scholer. Zelenka ßen. und Fun, 2 Elarinetten: Kunze. Kühne.

pag. 457. Ueber Dnport fchreibt Reichardt in der ..muf. Monatslchrift":

..O up ort. der Aeltere. hat einen großen vollen Ton und viel Würde und Vräcifion

-in feinem Bortrage. Er ift noch aus der alten großen Schule. die die franzöfifche In

ftrumentalmufik. obgleich meift von großen italienifchen Künftlern gebildet. in unferem

Jahrhundert zum Mnfter für alle erhob. Anf diefen foliden. edlen Stamm hat Herr

Duport durch häufige Reifen alle die neueren Annehmlichkeiten gepfropft. die nach

und nach die Infirumentalmufik bereichert haben. und hat darin einen fichern. guten

Gefchmack gezeigt. daß er in feine Spielart nichts aufgenommen hat. was feinem In

firumente nicht angemeffen war. Auch als Orchefterfpieler hat er große Verdienfte.

Sein flarker voller Ton. fein kräftiger Bogen und die Sicherheit und Ruhe. mit der er

dem Waffe immer fein volles Gewicht gibt. ift unvergleichlich. und das Orchefier hat

dadurch viel verloren. daß ihn der König vom Mitfpielen dispenfirt hat. Indeffetc ift

dem feltene-n Virtuofen diefe Gnadenbezengung wohl zu gönnen, fowie ein fich darauf

grilndendes Gefühl. wenn es für Andere nicht drückend wird. immerhin verzeihlicl)

bleibt, Wenn aber Herr Duport gegen den Willen feines Königs. der überall Ord

nung und Gerechtigkeit roill. nach der gänzlichen Direction der Mufik ftrebt und die

große Oper dirigiren nröchte, wie er die Kammermufik dirigirt. fo handelt er gegen

feinen eigenen Vortheil. macht fich unnöthig Feinde und fehl fich jeden Augenblick der

Gefahr aus. in folche Lagen zu kommen. wo feine Kenntniffe nicht hinreichen und wo:

bei das Ende immer fein muß. daß er durch ungetreue Berichte häufige Fehler zu ver

decken fncheti muß. auch wohl bupe. eines Subalterns wird. tvorutiter denn die

Sache gewaltig leidet. Selbft für feine Eitelkeit wird er weit mehr ungefiört Nahrung

finden. wenn er in den ihm angewiefeicen Schranken bleibt. Als Lehrmeifter des Kö.

nigs bekommt er von allen zur Mufik Gehörigen denfelben am häufigfietr zu fprecheti.

und nach einer alten Erfahrung kann derjenige. der dem regierenden Herrn am näch

ften ift. Anderen auch am meiften - wo nicht helfen. doch fchaden. Wer weiß reicht.

was da ein Lächeln. ein Achfelzuclen bedeutet? Da es nun bekanntlich fehr wenig

Menfcheic gibt. die nicht von Furcht und Hoffnung regiert würden. fo wird es auch

42"'
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fo leicht Niemand verfänmen. dem Herrn Duport fo viel Licht anzuziiirden. als zu

feiner Ehre und Zufriedenheit nur immer erfordert werden könnten“.

Jahn über Duport (Mozart l7., 475). ..Mozart fand in Berlin ein

mächtiges Hinderniß an Duport. der ebenfo ftolz und hoehfahrend. als intriguant

war. Beim erfien Befuche. den ihm Mozart machte. verlangte er. daß diefer fran

zöfifeh mit ihm reden folle. was er aber. obwohl der Sprache mächtig. beftimmt ab

lehnte. ..So ein welfcher Fraß - fagte er - der jahrelang in deutfthen Landen ift

und deutfches Brod frißt. muß auch dentfch reden oder radebrechen. fo gut oder fo

fchlecht als ihm das franzöfifche Maul dazu gewachfen ift". Das vergab ihm Du

port nicht. obgleich ihm Mozart die Aufmerkfamkeit erwies. iiber einen von Du

port componirten und reizend gefpielten Menuett Variationen zu compouiren und vor

zutragen. und fuchte beim Könige gegen ihn zn intriguireu".

ps3, 462. Ju der tragifchen Scene. da die Andromeda an den Fels gefchmiedet,

von einem Seeungeheuer. das auf fie zufchwinutit verfihlungen werden foll. hatte diefe

einen nngehenern Reifrock an. der wohl fechs Mal fo breit als der Rachen des Unge

heners war. Die Gefahr blieb alfo ganz auf deffen Seite.

pog. 467. Reichardt fchreibt über diefe Angelegenheit: ..Ich follte fchon 1789

die Reife nau; Jtalien machen. die ich hernach ein Jahr fpäter machte; es verzog fich

aber damit bis in den November. Die zweite Oper für den Earneval follte „l-'eäraft

von Vaifiello fein. die wollte fich aber für die hiefigen Sänger nicht recht paffen;

mir allein nun noch eine Oper zu übertragen. dazu hielt man es für zu fpät. nnd fo

wählte man eine Oper von 2 Arten. und Naumann und ich lofeten um die Acte".

pag. 472. Eine andere Anecdote erzählt Reichardt: ..Bei einer Vorftellung der

Oper „Wetten" ocrivecljfeltett die beiden Leute. die den Vließ bewachenden Drachen vor

ftellten. ihre Vläße. und der. toelcher den Hintcrtbeil regierte. kam vorne zu ftehen.

Der furchtfame Eaflrat. der den Jafon fang. fotht nun fehr erbittert mit dem we

delnden Schwänze des Ungeheners und die Flammen iourden rückwärts von ihm

gefpieen".

pog. 472, Ueber die Oper ..Medea" von Naumann fpricht fich eingehender

Dittersdorf in feiner Autobiographie aus. p. 260.

pag, 498. Die Zufammenfiellung der Oper „78800 (ie Eumex“ foll Faf ch be.

forgt haben.

pag.“ 509. Das dentfche Theater, 1787-1814.

Oberdirection: Engel und Vrofeffor Rainler. 1787. Secretär: Geheimerath

Bertram. 1787. Regiffeur: Schaufpiclcr Fleck. 1790. Director; Geheimerath

von Wierfing. 1794, Oberdirector; Jffland. 1796. Theaterdichter: Herclots.

1803. Sängerinnen: Baranius. geb. Hufen. 1782. Greibe. geb. Eng ft.

1786. Böhm. 1787, Altfilift. 1787. Lippert. geb. Werner. 1787. Fr. A.

E. Unzelmann. geb. Flittner. 1788. Müller. geb. Hellmuth. 1789.

Schmalz. 1792._Schick. geb. Haniel. 1795. Ennicke. geb.Sch1oachhofer.

1796. Schick. Tochter. 1807. Johanna Eunicke. 1813. Schulz. 1813. Sänger:

E. E. Benda. 1785, Greibe. 1786. Kafelitz. 1787. Unzelmaun. 1788.

Wiedemann. 1788. Zimmerle.1788. EhnHBenda. 1788. J,M.Böheim.

1789. Lippert. 1790. Brandel. 1791. Leidel. 1791. Ambrofch, 1792. Franz.

1792. Bianchi. 1794. Holzbecher. 1794. Elmenreith. 1795. Eunicle.

1796. Hübfch. 1797. Rau. 1798. Weipmann. 1799. Gern een., 1801.

Wauer. 1807. Blume. 1808. Wurm. 1809. Hümer. 1811. Fifcher.1814.
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pßg. 523. Wie Kunzen und manche andere junge Männer nahm Reichardt

auch den fpätern kgl. Oberkapellmeifter F. L. Seidel bei fit() auf; ja “l9 e* 1785

nach Frankreich und England reiste. durfte ihn Seidel begleiten. der nitn Gelegen

heit hatte. in Yaris die Opern Glucks. Salieri's und Sacchinrs. in London

die Oratorien H ä n d el's zu hören.

pag. 542. Zu den Jnftrumentalcompofitionen der letzten Periode ift noch zu

zählen ..Era-josat* (13) für die Harmonika im ..muf, Wochenblatte" p. 56. und

„iinclnntjoa“ (13) für Elavier. in der ..Berliner muf. Zeitung" z). 46.

ring. 544. Vorrede Rejthardfs zu: „dann 060e .lo [Vector-lo 1o Gravel“.

..Der Mann von Geift. welcher auf feiitZaht-hundert und auf die ganze Menfclf

heit einen großen Einfluß ausgeübt hat. gehört der ganzen Menfchheit an. und um

ihm ihre Bewunderung und ihre Dankbarkeit auszudrücken. liebt fie die Sprache der

Kiinfie zu entlehnen. und diefe glücklichen Zeichen des Gefiihls. n-elche das Genie cr

fand und welche die Iiatnr malen zu gebrauchen, Für das Jahresfcft der Wiederher

fiellung der Academic. zugleich fiir das Geburtsfeft des großen Königs. trelcher immer

der Stolz Preußens fein wird. habe ich verfucht. die Ode. die er zur Wiederherftelluitg

der Academic gedichtet hat. durch die Klänge der Mufik zu verjüngett. Die Sprache.

deren ich mich bedient habe. um den poetifchen Ausdruck diefes fchönen Stückes zu

verftärketi. ift die Sprache der ganzen Menfchheit; - denn welche gefühlvolle Seele

ifi fiir die Reize der Mufik ttnetnpfänglich und taub fiir ihre Klänge? -

..Ich kann alfo hoffen. daß diefe mufifalifche Eompofitioit. welche in Berlin

allgemeine Aufmerkfamkeit erregt hai. fiir das gebildete Europa nicht ohne Jntereffe

fein wird. und daß diefeAccorde iiberallerhabeite Seelen finden tverdeit. ioelchc. geifics

verwandt mit dem hohen Genie. welches ich prcifc. das Vediirftiiß fühlen. ihm zu

huldigen und ihm durch die Aufführung feines Werkes einen gerechten Tribut zu

bezahlen. .

...In der Abficht. den Eindruck, welchen ich das Glück zu machen hatte. zu er

neuern. habe ich auch die zweite Ode in Mufik gefeßt: ..L468 traublca ein 110m1“,

und ich werde ähnliche Arbeiten auch in den folgenden Jahren fo lange fortfelzen. als

mir das Feuer meiner Vhantafie es erlaubt. die empfundenen Gefühle und Gegenfiände

mit Lebhaftigkeit wicderzugeben und bis ich den reichenStoff der Titgeirden Fried

ri ch's erfazöpft habe. Seine utifterbliGen Werke. in toelchcn er mit fo viel Kraft den

edlen Auifchwung und die hochherzige Empfiudungsweife feiner großen Seele ausdrückt.

bieten dem Eomponiften alle Hiilfsquelleu und feiner Kunft würdige Gegenfiiinde, Die

Wiffenfchaften und die Kiinfie waren in den Augen Friedrichs das. was die menfch.

liche Natur atn nteifteti ehrt und was am meiften zu ihrem Glücke beiträgt. Man

wird folglich dem .fiiinftler verzeihen. unter allen Titeln. welche Friedrich Anfpruih

auf Ruhm gaben. den gewählt zu haben. der anfgeklärte Befchüher. der beftän

dige Freund der Wiffeufchaften und Künfte und des Friedens gewefen zu fein. Der

Künfiler fiihlt fich belebt durch die fiiße und tiefe Ueberzeitgitng. daß-der große König

die Wiffenfchaften und Künfte nicht als Zeitvertreib. als bloßes Spiel des Geifies be

trachtete. fondern als belebendes Vrincip des Ehrbarett und Schönen. und er kann

fich und feine Kunft tiicht beffer ehren. als indem er einige Züge diefer heldcutnüthigen

Seele. welche einigermaffen in das Geheimniß ihrer Natur eindringen und ihre ganze

Größe errathen laffen. mit Erfolg ergreift nnd auf eine anregende Weife wieder belebt,

..Diefes Gefühl gibt mir die Kühnheit. Allen. welche die Künfte und Wiffenfchaf

ten pflegen und befchiihen. diefe Eompofitionen. welche nur die Erinnerung an deit
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großen Fürften eingeflößt hatte, in deffen Nähe ich das Glück hatte, den fchönfien Theil

meines Lebens zuznbringen , darzubringen".

Berlin, den 8. März 1800.

Reimer-dt.

pag. 591. Einen Marfth (zur Ankunft des Merkur-s) aus „Vrotefilao" von Nau

mann bringt die „Berliner muf. Zeitung 1793", p. 4. *

119.3. 599. Zn der Schilderung von FifcherKJ Gefang in „Brennus" dürfte fol

gende Anecdote hinzugefügt werden: Ein Cavaliec frng einen der Caftraten der kgl.

Oper, wie ihm der Baffift Fif cher in der Oper „Brennus" gefallen habe. „Er fingt

' fehr fiark". verfeßte der neidifche Italiener, verdrießlich dariiberf daß ein Deutfcher ein

großer Sänger fein und allgemeinen Beifall einärndten follte. „und Sie?" fragte der

Caoalier, indem er fich an Reichardt wandte: „Was mich betrifft- antwortete

diefer - fo glaube ich, daß diefer Brennus ganz dazu gemacht ift, alle Römer wider

fich aufzubringen".

pag. 640. Eine andere mifzgüttfiige Benrtbeilung Mozaryfcher Compofitionen

enthält dasfelbe Blatt p. 126 unter der UeberfGrifi: „Zitm Capitel der mufilalifchen

Vorurtheile".
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