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(Fortsetzung.)

Am Schluss des Briefs ist noch die Rede von der Anwen- gen Oper überhaupt zu bezeichnen, – der „alten Oper“ in

du ng unmotivirter Effecte, welche der Vf, als „zu den Pausch und Bogen diese Verirrung in die Schuhe zu schie

Krebsschaden der alten Oper gehörig“ bezeichnet, zugleich aber ben, heisst denn doch das Kind mit dem Bade ausschütten!

der Ansicht entgegentritt, „dass W. eben auch an dieser Ef- Der weiteren Bemerkung: dass W. alles Scenisch-Wir

fectsucht laborire“. Nach unserm Dafürhalten ist jedoch W., kende aus den Stoff herleite; dass die herzuleitenden Elemente

wenn auch von der geflissentlichen, doch von un will - jedoch wirklich schon im Stoſſ vorhanden, von demselben be

kührlicher Anwendung unmotivirter Eſſecte keinesweges frei- dingt und erfordert seien und dass eben dieser Umstand „W.'n

zusprechen, und ist z. B. sein „Tannhäuser“, diese sein - als Operndichter vom Opernmacher gerade so unter

sollende „dramatische Dichtung“ auch in dieser Hinsicht scheide, wie einen Redner von demjenigen, der blosse Worte

nichts weiter und nicht anders, als ein Operntext, wie macht“ – dieser Bemerkung wird sofort ihre eigentliche Pointe

manche andere mehr . . . Man erinnere sich nur an die ganze, benommen durch die Gegenbemerkung, dass auch schon vor

griechisch-mythologische Wirthschaft und Gesellschaft W. in älteren guten Opern – wie z. B. der „Alceste“, der

im deutschen „Hörselberge“, neben welcher wieder Pilger- „Vestalin“, „Medea“, deren Componisten doch wohl nicht ge

schaaren, Hirten, Pagen, Ritter pp. einträchtiglich figuriren! rade zu den blossen „Opernmachern“ zu rechnen – Alles Sce

0der will man uns vielleicht diese Amalgamation völlig hetero- nisch-Wirkende einzig aus dem Stoff hergeleitet erscheint. Der

gener Elemente, diese kaleidoscop-artige Zusammenwürfelung oben für W. geltend gemachte, angebliche Unterschied, der den

antiker und mittelalterlicher Zustände und Vorstellungen, Componisten des „Lohengrin“ womöglich noch auf eine hö

wie sie in keinem unserer besseren Opernsüjels sich vor- here Staſſel der Kunst erheben soll, erweist sich sogar nicht

findet, als besonders „motivirt“ auſdemonstriren?! – – Al- nur als völlig illusorisch, sondern es dürften sich somit

lerdings macht sich in einigen, namentlich neueren und wollte man den qu. Begriff von wirklicher Dichtung und

neuesten Opern selbst gefeierter Componisten eine wahre blosser Fabrikation aufs Genaueste zu fixiren und die prak

Parforce-Jagd. nach unmotivirten Effecten bemerklich: – tische Anwendbarkeit dieser Bezeichnungen vergleichsweise zu

deshalb jedoch die letzteren als die Krebsschäden der bisheri- ermitteln suchen, zu allererst so manche Stellen im „Tann
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häuser“ selbst nachweisen lassen, wo die melodische Gestal:

tung so zu sagen: zu musikalischer „Wortmacherei“ und

der Componist zum blossen „Phraseur“ herabsinkt. –

Im 26., dem Stoffe W.'s und seiner dramatischen Be

handlung selbst gewidmeten Briefe desavouirt R. von vorn

herein den Standpunkt jener Kritiker, „welche an das W.'sche

Werk den Maassstab des recitirten Drama's legen“ – – Aber

– darf man hier mit Recht fragen –: Aber was will und

was soll denn nun die Wagner'sche Dichtung eigentlich sein,

da man sich eben so sträubt, sie der Kategorie der eigentlichen

Oper als der des eigentlichen Drama's zuzuweisen? – ,

Für die Darstellung der Handlung im „Lohengrin“ ist eine

Form gewählt (S. 26. Brief), die nach dem bisher beobachteten,

strengen, wissenschaftlichen Ernst eine um so überraschendere

Wirkung hervorbringen muss und die der Vf, selbst am reſ

ſendsten charakterisirt, wenn er (im 27. Brieſe) darüber äus

sert: dass er den Lohengrin allmählig vom Kothurn herunter

gelangt und auf den Soccus gestellt habe, . Er bemerkt
gleich hinterher zur Verständigung und zur Rechtfertigung sei

ñes Verfahrens: dass es sich hier nicht um das Was, sondern

um das Warum handele und stellt darnach die Frage: „Wie

denn, wenn ich versucht hätte, an der Travestie – die Er

habenheit des Gegenstandes zu zeigen? – wenn ich den

Gegensatz der realen Wirklichkeit blos brauchte, um die Strah

len der Idealität darin brechen und ihre Kraft mehr wahrneh

men zu lassen?“ – Wenn dies die Absicht des Verfassers

ewesen, dann hat er gerade das Gegentheil bewirkt, indem

Ä die parodirende Darstellungsweise das hohle Pathos, das

ganze geschraubte und unnatürliche Wesen, dieser sein

§ollenden dramatischen Musterdichtung erst recht klar und offen

blossgelegt worden ist. Es ist nun einmal die Travestie ein

gefährliches Experiment: je nachdem nämlich das betreffende

Gedicht hinlänglich poetische Kraft und wahrhaft pathe

tisches Element enthält, um eine Uebertragung in die prosaisch

nüchterne Alltagswelt zu vertragen. Beruhen die im Gedicht

zu Tage tretenden Verhältnisse und Zustände wirklich auf all

gemein vernünftigen Voraussetzungen und nothwendigen

Bedingungen: dann wird auch selbst die Parodie ihm nichts

anhaben und seine abstract-poetische Bedeutung und Integrität

nicht schmälern können.

Man darf somit die Parodie als die Feuerprobe für den

wahren, unzuverkümmernden Werth eines Gedichtes halten . . .

Man kann nicht sagen, dass das Libretto W.'s diese Probe

glücklich besteht; vielmehr spielt Lohengrin, der „stolze Helde“,

– nachdem ihn Raff des glänzenden Helm’s benebst Graalnim

bus entkleidet, eine ziemlich traurige Figur. –

In diesen Blättern handelt es sich jedoch zunächst nur um

die Würdignng des Musikers und nicht um die des Dich

ters Wagner; da überdies dieser Theil der R.'schen „Beleuch

tung“ auch vor ein anderes, als vor ein musikalisches

Forum gehört, so erscheint es nicht statthaft, dem Verfasser auch

nach dieser Seite seines kritischen Streifzuges zu folgen; wes

halb das Folgende sich nur auf einzelne Mittheilungen und Be

merkungen beschränken wird. –

Am Schluss dieses Briefes findet sich die eingestandener

maassen anticipirte, richtige Bemerkung: dass Mythe und

Sage nicht ausschliesslich der Stoff für das Musikdrama

seien *); dass das Ideale, Erhabene und Pathetische, welche

durch das „erhöhte Sprachvermögen“ bedingt sind, nicht einzig

und allein dem Boden der Romantik entspriessen, und dass so

mit das Wunderbare keine Grundbedingung des Musikdrama's

sei u. s. W. u. S. W. -

Im 28., vorzugsweise noch mit diesen Erörterungen (der

musikdramatischen Theorie W.'s) sich beschäftigenden Briefe

wird u. a. auch der Ansicht Wagner's (S. „Oper und Drama“)

gedacht: dass das Gemüth auf das Wunderbare, und dessen

*) Man kann es dem Verfasser nur Dank wissen, dass bereils

in dieser, obwohl nur vorläufigen und leisen Andeutung auch er

der Verirrung Wagner's: aus einer Gattung der Oper das We

sen derselben überhaupt herleiten und alle übrigen Gattun

gen der dramatischen Composition als unberechtigt ausschliessen

zu wollen, entgegen tritt: – denn je mehr gewichtige Stimmen

sich gegen diesen Unsinn, aussprechen, mit desto mehr Sicherheit

darf man hoffen, die wichtigen Gattungen der Conversations

und der komischen Oper– der Kunst erhalten und nicht durch

den willkührlichen Machtspruch irgend eines musikalischen Pa

scha aus ihren Hallen verbannt zu sehen.

Eintritt in der Stimmung des Zuhörers vorbereitet werden

muss; dass weiterhin der Musik und insbesondere dem als

dichterisch zur Hervorrufung der Ahnung des Wunderba

ren berufenen Orchester die Aufgabe jener Vorbereitung

zufällt. Nun erscheint zwar – nach R.'s Ansicht – das Gral

mysterium durch das „Vorspiel“ ganz richtig „vorbereitet“;

der Umstand jedoch, dass ausserdem dem Textbuche noch eine,

auf dieses Wunder und seine musikalische Darstellung aufmerk

sam machende Notiz vorangeschickt wird, lässt fasst auf ein

Misstrauen W.'s in die eigene, musikalische Kraft: d. h. in

die hinreichende Wirksamkeit und Verständlichkeit des

blossen Tongemäldes allein – schliessen: weil er sonst,

eingedenk des unumstösslichen Satzes: dass die Musik durch

sich selbst wirken und sich erklären muss, es verschmäht

haben würde, dem Verständniss und der Wirkung durch solche

commentatorische Krücken zu Hilfe zu kommen *).

Die durch die Erzählung „Elsa's“ und die dabei auftretende,

musikalische Motivirung erfolgende „Vorbereitung“ hält der

Vf. für ein poetisches Meisterstück, welchem nicht eben viel

Ebenbürtiges zur Seite zu stellen sein dürfte. Er bezweifelt,

dass „man das Vollendete, was W. hier geleistet und was ihm

unter den Dichtern aller Zeilen (sic!) einen Ehrenplatz sichert,

je einen Augenblick verkennen werde“ und schliesst seinen Pa

negyricus mit der Versicherung: wie er sich nicht entsinne,

dass Shakespeare selbst in dieser Beziehung etwas Ergrei

ſenderes (!) geliefert, wie ihm denn auch seine Kunst hierzu die

Mittel nicht geboten habe“ – – –

Wenn dies, wie nicht zu bezweifeln, in dem Sinn gemeint

ist, dass Shakespeare eben nur Dichter und nicht zugleich

auch Musiker war: so ist damit nur wieder neuerdings das

Irrige der von W. auſgestellten und von seinen Anhängern gläu

big nachgebeteten Maxime: dass die Musik in der Oper nur

Mittel, nicht der Zweck selbst sei – dargethan und wider

legt; um so mehr, als er – nach kritischer Würdigung der

Erscheinung des Geistes im Hamlet – mit dürren Worten hin

zusetzt: – „die Steigerung der Stimmung bis dahin („das

Wunderbare herbeizuwünschen“ nämlich) – kann der Ver

standessprache nicht gelingen und ist der Musik vorbehal

ten.“ Eine bei weitem weniger günstige Beurtheilung erfährt

dagegen die Einſührung des zweiten phantastischen Moments:

der Zauberei „Ortrud's“. Es wird als ein Versehen des Dich

ters nachgewiesen, dass man nicht zu begreifen vermag, wes

halb zur Bewältigung eines blos intriguanten und fanatischen

Weibes es erst verschiedener Wunder bedurfte, die unter den

geschilderten Umständen als blosser reiner Luxus des dichteri

schen Apparats erscheinen müssen.

Es wird ferner mit Recht getadelt, dass die Entzauberung

Gottfried's, indem man durch gar nichts auf dieselbe vorbereitet

ist und sich ihrer um so weniger versieht, als man nach der

Versicherung Lohengrin's annimmt, dass Gottfried im glücklich

sten Falle erst nach einem Jahre wieder seine menschliche Zu

rückverwandelung hätte erwarten können, – nothwendig den

Eindruck eines blossen Hokuspokus („point de scorcellerie! –

rien que de vitesse!“ –) machen muss. Vollends noch die

Erscheinung der Taube (während Lohengrin's Gebel): wieder

ein ueues, obwohl nur apartes Wunder, das indess weit ent

fernt, das folgende vorzubereiten, selbst unvorbereitet auftritt . . .

Man sieht, es regnet förmlich Wunder, – es herrscht völ

liger embarras de richesse an Wundern: – so dass man sich

kaum wundern darf, wenn nachgerade die Personen auf der

Bühne wie der Zuschauer im Parquet in dieser Beziehung ganz

blasirt werden und sich zuletzt über nichts mehr wundern, -

selbst nicht über den wunderlichen Dichter, den es dilettirte,

sie mit Wundern zu regaliren: als wären diese so wohlſeil wie

Brombeeren . . .

*) Es rächt sich eben immerdar, wenn der Tondichter, wie

in vorliegendem Falle, über die Grenzen seiner Kunst hinnuschrei

tet und statt sich vorzugsweise auf die Vorgänge der innern Ge

müthswelt, auf Seelenstimmungen, Affecte und Zustände- zu be

schränken, sich an die Darstellung bestimmter Gegenstände

und logischer Vorstellungen oder gar abstracter Ideen

wagt. Gewiss wird Niemand anstehen, das Vorspiel zum „Lohen

grin“ stellenweise bedeutend interessant zu finden; ob aber irgend

Jemand durch das letztere allein schon auf die Idee kommen

dürfte, dass dadurch Äº – das Mysterium des h. Grals (sa"

guis realis) zur Darstellung gelange, – ohne dass ihn die Vor

Ä ausdrücklich erst von dieser Intention unterrichte:

erscheint denn doch mehr als zweifelhaft.
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Das Resultat der dem Stoff und der Handlung des „Lo

hengrin“ gewidmeten Betrachtungen ist von der Art, um dem

Verfasser schliesslich die Befürchtung einzuflössen, dass man

sich unwillkührlich zu Vergleichungen der Charaktere im „Tann

häuser“ – mit denen im „Lohengrin“ veranlasst finden

und dadurch zu Schlüssen gelangen werde, die dem letzteren

eben nicht günstig sein dürften; und in der That lässt die

hierauf von ihm selbst gezogene Parallele zwischen beiden Sü

jet's diese Befürchtung nur zu gerechtfertigt erscheinen. Dies

hält ihn jedoch nicht ab, im Grossen und Ganzen dennoch dem

„Lohengrin“ vor dem „Tannhäuser“ den Vorzug zu geben –

– Wir können ihm hierin nicht beipflichten: denn, wiewohl

diese Bevorzugung von ihm mehrfach motivirt wird, so sind

doch die geltend gemachten Gründe zu subtiler Art und von

zu wenig allgemein einleuchtender und schlagen der Be

schaffenheit, um es nicht mehr als zweifelhaft zu machen, dass

die grosse Masse des Publikums, für welche nun einmal der

erste Eindruck und der Gesammteindruck maassgebend ist

und bleibt, sich dadurch irgend berühren und bestimmen lassen

werde. Vielmehr ist es, bei der eingestandenen Schwäche der

Charaktere im „Lohengrin“, – und da der „Tannhäu

ser“ unstreitig weit mehr Anhaltpunkte für ein wirkliches und

nachhaltiges Interesse darbietet, nur zu wahrscheinlich, dass die

Entscheidung überall zu Gunsten des letztern ausfallen wird.

Eingedenk der im 25. Br. ausgesprochenen Maxime: „dass

auch die Kritik eine Art Kunstwerk sei“ – und der daraus

für den höheren Kritiker sich ergebenden Obliegenheiten –

überrascht uns der Vf, nach Beendigung seiner kritischen Zer

gliederung mit einer vollständigen Apotheose W.'s, voll di

thyrambischen Schwunges und überfliessender Bewunderug der

„von W. selbständig erfassten Idee eines neuen Kunststyl's u. der

gewissenhaft und nach Möglichkeit angestrebten Verwirklichung

des letztern“ – und macht sich dadurch einer Inconsequenz

schuldig, durch welche er mit sich selbst in völligen Wider

spruch geräth. Während nämlich in den vorgehenden Brie

fen (26–31) die zahlreichen und sehr erheblichen musikali

schen und dichterischen Gebrechen des Lohengrin aufge

deckt und gebührend gerügt werden, sind nun hier auf einmal

all' diese Fehler nichts weiter, als „unbedeutende, zufällige

Mängel in der subjectiven Verwirklichung einer Idee von Seiten

des ersten Sterblichen, dem sie sich offenbarte“, – und „wer

den durch eben so viele Schönheiten aufgewogen“. – Den Be

weis für diese und andere Behauptungen – wie z. B. „dass

Hunderte von Autoren und Tausende von Werken, welche im

alten Opernstyle während zweier Jahrhunderte aufgetreten sind,

die alte Opernform nicht weiter entwickelt haben, als der ein

zige und alleinige Wagner – die neue des Musikdrama's

theoretisch und praktisch im Lauf weniger Jahre“ – ist Raſf

freilich schuldig geblieben . . .

Dafür stimmt er nun ganz und gar den zuversichtlichen Ton

des erleuchteten und somit jeder Beweisführung überhobe

nen. Seh er's an, indem er jener „Idee“ (– des „neuen Kunst

sy's“ nämlich –) und mit der Idee zugleich auch dem Na

men desjenigen, in dem sie – wenn auch noch unvollkommen,

uerst zur Erscheinung gelangte: Unvergänglichkeit, Fortbeste

hen in der Zukunft und allmähliche, stets vollkommenere Ent

altung durch anders organisirte Künstlernaturen prophezeiht,

und bereits den Dämmerungsschimmer des Tages gewahrt: „wo

Ä_typisch schöne Darstellung des von W. erschauten, mit

sehnsüchtigem Verlangen umfangenen, und zuerst zur sinnli

chen Wahrnehmung gebrachten Ideales ins Leben treten wird.“

IT „Alsdann erst“ – weissagt der Vf. weiter – „wird die

Ätgeschichte wissen, woran sie mit W. ist; das Gezänk

Ächtiger Parteien wird verstummt sein; eine neue Ge

Ä wird das neue Kunstwerk liebevoll hegen und

Ä und seinem Schöpfer einen Ehrenplatz neben Aeschy

Ä Shakespeare und Beethoven anweisen“ – Was

º Äu dieser Ueberschätzung, zu solcher wahrhaft gro

Ä Zusammenstellung sagen? – Wohl hat der Dichter
°cht, wenn erj

"Es ist leichter wohl ein Kranz gewunden,

Ähm das würd'ge Hauptgefunden!“ –

sº "eht hier nichts weiter übrig als zu erinnern, dass die

erst "º" drei Heroën es eben nicht bei blossen „Ideen“,

Ä Pºwürfen und Keimen hajbjejjajn

j bis zur vollkommenen Ausführung, zur Verwirk

"g und Frucht gebracht haben; und dass, wie löblich

und verdienstlich es auch schon immer erscheinen mag, das

Grosse, Vollendete und Schöne angestrebt zu haben, – doch

nur demjenigen, der es auch wirklich erreicht, der Lorbeer

gebührt. Nach Erörterung der Ursachen in W.'s künstlerischer

Kundgebung, welche eine so entschiedene Bewegung in allen

Factoren der öffentlichen Meinung hervorgerufen haben, unter

wirft der Vf, auch die äussern Ursachen dieser Bewegung,

„welche in jenen Factoren und ihrer historischen Stellung –

W.'n gegenüber – begründet sind“, einer besondern Betrach

tung. Er sieht dabei vom Publikum im Grossen und Ganzen

ab, da dieses meist nur den „Tannhäuser“ kennen gelernt und

daher noch nicht Gelegenheit gehabt habe, über den letzten

praktischen Standpunkt W.'s sich bewusst – und urtheilsfä

hig, – geschweige den urtheilsreif – zu werden. Dies Pu

blikum selbst sei hin und wieder noch beschränkt . . . Wie

wohl Bruchstücke W.'scher Werke bereits so ziemlich überall

Zugang und Anklang gefunden haben, so sei doch der Erfolg

solcher Fragmente nicht maassgebend für die vollständi

gen Werke, um einen günstigen Schluss für die Aufnahme

letzterer selbst zu gestatten . . . Dies führt auf ihre bisher nur

vereinzelte Verbreitung, in Betreff welcher bemerkt wird,

dass bei der bisher von den Bühnen Oesterreichs, so wie von

den Hoftheatern von Berlin, Hannover, München, Stuttgart*)

den W.'schen Opern bewiesenen, völligen Unzugänglichkeit das

Publikum jener Städte noch kein Urtheil hat abgeben können.

Während zuerst auch der Verfasser theilweise der Ansicht bei

pflichtet, dass Wagner's Verhalten im Jahre 1848 –jene Aus

schliessung zunächst veranlasst haben mag, stellt er gleich darauf

ganz und gar in Zweifel, dass die erleuchteten Fürsten, welche

über die genannten Bühnen verfügen, irgend Ursache sind, dass

W. vom Repertoire verbannt ist; und ist – namentlich nach

der in Dresden selbst erfolgten Reprise des „Tannhäuser“

und seitdem er sogar in Cassel aufgeführt worden – der An

sicht, dass durchaus andere Ursachen obwalten müssen, welche

W.'s Opern zu jenen Residenzbühnen den Zugang erschwe

ren – – – Statt nun über diese „andern Ursachen“ sofort

reinen Wein einzuschenken, hält der Vf. vorläufig damit noch

hinter'm Berge, indem er erst nur auf einige geheimnissvolle

Andeutungen sich beschränkt, deren melodramatisches Pa

thos und mystische Sprache jedoch schon ganz und gar die

Schrecknisse und den finstern, unerbittlichen Geist des ange

drohten musikalischen Wehmgericht's athmen und in

denen einige Wendungen lebhaft an gewisse stehende Prasen

mancher Operntexte – wie z. B. „die Stunde naht!“ – „Er

schienen ist der Rache Tag!“ etc. – erinnern. – –

(Schluss folgt.)

–ÄCEYER2Xe–

B e r | i n.

Musik a l i s c h e R e vu e.

Herr Fricke, über dessen Bassstimme wir schon kürzlich

berichtet haben, sang zum zweiten Male die Rolle des

Sarastro in der „Zauberflöte“. Auch in dieser Aufgabe zeigte

er sich als Sänger, der mit guten Mitteln ausgestattet ist, die

zum Theil schon recht gut ausgebildet sind; nur reicht der

Umfang seiner Stimme für den Sarastro nicht vollständig aus;

dem Tone fehlt in der Tiefe, wenn er auch ganz vernehmlich

und wohlklingend wirkt, die Kraft und Fülle; er konnte daher

als Sarastro nicht ganz befriedigen, weil die letzgenannten

Eigenschaften hier besonders gefordert werden. Indessen

ist doch anzuerkennen, dass die beiden berühmten Arien: „O

Isis und Osiris“, ebenso: „In diesen heiligen Hallen“, ihre

Wirkung auf das Publikum nicht verfehlten, weil die Stimme

an und für sich einen recht angenehmen und wohlthuenden

*) Inzwischen sind fast an allen diesen Orten die Barrièren

gefallen: in Hannover finden sich W.'s Opern seit Jahr und Tag

auf dem Repertoire; München ist vergangenen Sommer (August

1855) mit dem „Tannhäuser“ gefolgt – und im Januar d. J. ist

die letztgenannte Oper denn endlich auch in Berlin zur Auffüh

rung gekommen. Was die lange Verzögerung der Berliner Auf

führung veranlasst hat, ist zur Genüge bekannt. – –

23
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Klang hat und nur in den tiefen Stellen die gewaltige Wirkung

nicht hervorzubringen vermochte, auf welche die genannten

Arien Anspruch machen. Der Tonansatz des Herrn Fricke

ist noch nicht sicher, hier und da bemerken wir leichte

Schwankungen, die fast klingen, als ob der Sänger unrein

sänge, was indess nicht der Fall, sondern eine Folge der noch

nicht fertig entwickelten Tonbildung ist. Herr Fricke erwarb

sich für seine Leistungen einen recht lebhaften Beifall, und

man erkannte somit an, dass die Stimme bildungsfähig und an

sprechend ist. Herr Form es sang den Tamino mit kräftigem

und ausdruckvollem Ton, und gefiel sowohl in der Arie im

Anſange wie in dem Terzett, wo sein Vortrag ein sehr lebhafter

war, ausserordentlich. Frau Köster führte die Rolle der Kö

nigin der Nacht mit jener künstlerischen Sicherheit und Ein

sicht aus, die dem Hörer selbst in den gewagtesten u. schwic

rigsten Momenten das Gefühl des ruhigen und ungestörten Ge

nusses erweckt, die Stimme klang sehr schön, und selbst in den

hohen Figuren, derenAusführung nichtgewöhnlicheSchwierigkeiten

darbietet, war die Kunst des Vortrags vollendet. Frau Herren

burg-Tuczek sehr gut als Pamina u. Frl.Trietsch alsPapagena,

Hr. Krause in der Rolle des Papageno so, dass nichts zu wün

schen blieb, dieselbe vielmehr eine seiner besten Aufgaben ist.

Chöre, Genien, die drei Frauen, an welche Rollen hier eben

falls künstlerische Forderungen zu stellen sind, gelangen unter

Herrn Kapellmeister Dorn's Leitung vorzüglich, wie überhaupt

die ganze Auſführung nichts zu wünschen liess.

Am Dienstag sahen wir Frl. Forti in der Rolle der Fenela

in der „Stummen von Portici“. Haben wir das Talent dieser

Künstlerin überhaupt nie unterschätzt, so wurde unsere Ach

tung für sie durch die wirklich meisterhafte Leistung der Fe

nela noch bedeutend gehoben, die plastische Darstellung war

voller Geist und Leben, und was wir nur an den ausgezeich

netsten Koryphäen bewundern, dass ihre Mimik zu einem wahr

haft ergreifenden Eindruck sich erhob. Lebhaften Beifall und

Hervorruf theilte die Künstlerin mit Herrn Form es, dessen

Meisterleistung als Masaniello wir oft Gelegenheit hatten, den

Tribut der gerechtesten Anerkennung in diesen Blättern dar

zubringen.

Am Sonnabend wurde der zweite Act des „Feldlagers in

Schlesien“ von Meyerbeer, gegeben, und wenn die Auſführung

auch nicht als eigentliche Festvorstellung angekündigt war, so

wurde dieselbe doch zu einer solchen durch die Anwesenheit

Sr. Maj. des Kaisers von Russland und unseres Königs Majestät

erhoben. Gleich beim Eintritt der Majestäten in die Seiten

Prosceniums-Loge erhob sich das gesammte Publikum mit einem

begeisterten Hurrah, während das Orchester die russische Volks

hymne spielte, der sich am Schluss ein dreifaches Hoch an

schloss. Mit feinem Tact enthielt sich das Publikum aller Bei

fallsspenden für die Darstellung bis zu der Stelle des Gesan

ges: „Für unsern König unser Blut“, ein begeisterter

Jubel dieselbe Dacapo verlangte; dieser allgemeinen Erhebung

patriotischen Gefühls stimmten Sr. Maj. der Kaiser lebhaften

Beifall zu. Die Vorstellung ging unter Kapellmeister Dorn's

Leitung gerundet und trefflich von Statten. Das Haus bot

einen überaus glänzenden Anblick dar, da die vielen hier an

wesenden höchsten Gäste und Mitglieder unsers Königshauses,

so wie eine grosse Anzahl hoher Offiziere das Theater füllten.

Am Donnerstag Abend hatte der Kriga r'sche Gesang

verein, wie dies schon im vorigen Jahre geschehen, eine öffent

liche Auſführung vor eingeladenen Zuhörern verlanlasst, und

gab diese einen sehr erfreulichen Beweis von dem tüchtigen

Fortschreiten und der künstlerisch grossen Befähigung seines

Leiters. Die vorgetragenen Musikstücke bestanden zum gros

sen Theil aus weniger bekannten Compositionen und wurden

trotz ihrer theilweisen sehr bedeutenden Schwierigkeit, welche

sie der Ausführung entgegenstellten, mit Sicherheit, Reinheit

und ansprechendem Ausdruck gesungen. Das Programm be

stand aus einem Chor und Soloquartett aus dem „Fall Baby

lons“ von Spohr, zwei Chorliedern von Rob. Schumann, Kyrie,

Credo und Agnus dei aus der C-dur-Messe von Beethoven. An

Sololeistungen hörten wir Frl. Hoppe, welche aus einer Can

tate von Bach, „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“, kunst

gemäss, mit ansprechendem Ausdruck sang, und Frl. Japha,

deren ausdrucksvolles, gebildetes und technisch fertiges Spiel

wir in einigen Compositionen von Schumann bei dieser Gele

genheit wiederum sehr rühmend erwähnen können. Die Lei

stungen des Vereins schliessen sich würdig denen unsere

besten an. d. R.

- * - - -
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N a c h r i c h t e n.

Berlin. Dem Componisten Richard Wuerst hierselbst, und

dem Musiklehrer Stuckenschmidt zu Neisse ist das Prädikat

„Musikdirector“ beigelegt worden.

– Herr Hlofrath Teichmann feierte am 2. Juni d. J. den

Tag seiner funfzigjährigen Amtswirksamkeit bei dem K. Theater.

Der Jubilar brachte indess diesen Tag nicht in Berlin, sondern

in stiller Zurückgezogenheit in Weimar zu. Die Kunde dieses

frohen Ereignisses hatte indessen die Mitgenossen des Jubilars

bereits veranlasst, denselben durch ein sinniges Andenken, eine

reichverzierte silberne Fruchtschaale, ein Zeichen ihrer Verehrung

und innigen Theilnahme für den Tag zu überreichen. Die Beamten

des K. Theaters übergaben das gedachte Geschenk am 29. v. M.,

wobei der zeitige General-Intendant, Herr von Hülsen, an den

Geſeierten herzliche Worte des Antheils und der Anerkennung

richtete. Der Jubilar war von dieser warmen Theilnahme, welche

sich für ihn auch in weiteren Kreisen in ungeheuchelter Weise

aussprach, sichtlich ergriffen. Man darf dem geehrten Veteran

zu diesem schönen Tage um so mehr Glück wünschen, als er

denselben in schöner geistiger Frische erlebt, welche für eine

noch lange dauernde Wirksamkeit Bürgschaft leistet. Der um

die Bühne so verdiente einstige Chef derselben, Graf Brühl,

führte den Hofrath Teichmann vor 50 Jahren in die Laufbahn

ein, welche derselbe seitdem in ungeschwächter Kraft mit edlem

Streben und Eifer für das Gedeihen der Kunst verfolgt hat. Für

diesen edlen Gönner, den Grafen Brühl, bewahrt der würdige

Jubilar bis auf den heutigen Tag die pietätvollste Verehrung, in

dem er in ihm gern den Mäcen seines Wirkens in liebevollster

Begeisterung preist. Die Bekanntschaft, welche dem Jubilar durch

seine Stellung zur K. Bühne mit Göthe zu Theil ward, wird von

demselben mit rührender Begeisterung als Epoche machend in

seinem Leben bezeichnet, wie die nahe Beziehung desselben zu

Tieck in den späteren Jahren von ihm stets als ein warmer

Sonnenstrahl in seinem Leben empfunden wurde. Möge dem

liebevoll thätigen, für Wissenschaft und Kunst begeisterten Manne

noch lange ein heiterer Abend seines Wirkens an der K. Bühne

beschieden sein. Sp. Z.

– Johanna Wagner ist am 29. Mai nach London abgereist.

– (Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater.) Die Ungunst der

Witterung erlaubt noch immer nicht eine fortgesetzte Benutzung

der Sommerbühne und des Gartens, zum Nachtheil der ausge

zeichneten Concerte, die der tüchtige Musikdirector der auf 43

Mitglieder vermehrten Kapelle Hr. Lang vor und nach der Vor

stellung auszuführen pflegt.
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Düsseldorf. Wir haben unsere Notiz über Düsseldorf noch

dahin zu vervollständigen, dass wir des grossen Erfolges erwäh

nen, welchen die Leistungen des Concertmeisters Herrn Laub,

dessen Ernennung zum Kammer-Virtuosen Sr. Maj. des Königs

in Aussicht steht, erhalten haben. Derselbe wurde nach dem

Vortrage der Mendelssohn'schen Violin-Concerte, welcher am

Rhein eben so bekannt als beliebt ist, wiederholt gerufen und

mit Beifall wahrhaft überschüttet.

Weimar. Fräulein Johanna Wagner, K. Preuss. Kammer

sängerin aus Berlin, trat hier in 4 Rollen auf: Orpheus in der

Oper: „Orpheus und Eurydice“ von Gluck, Roneo in „Romeo

und Julie“, Lucrezia Borgia und Klytemnestra in Gluck's Oper

„Iphigenia“; wollen Sie die Ueberzeugung von mir hören, dass

Frl. Joh. Wagner als Orpheus gross war, so spreche ich sie hier

mit aus – und als Klytemnestra eleetrisirte sie das Publikum

bis auf das Höchste. Spiel und geistige Wiedergabe vortrefflich.

– Eine andere Sängerin, die mit ihr zugleich gastirte, Fräulein

Fischer v. Tiefensee, in London von Garcia und in Paris von

Bordogni gebildet, gastirte mit dem unübertrefflichen Formes

in den „Hugenotten“ mit grosser Sensation. Meister Form es

bewährte vorzüglich als Marcel und Bertram den ihm voran

gegangenen grossen Ruf als erster Bassist Deutschlands, wenn

nicht vielleicht Europas. Wir freuen uns auf dessen Wiederkehr

zum October aus vollem Herzen. Frl. Fischer von Tiefensee be

sitzt einen üppigen und vollen Mezzosopran, im Umfang vom

kleinen A bis zum dreigestrichenen C; ihre Intonation ist glocken

rein, die Fioritüren, Läufe, Triller, chromatischen Gänge, die Scala

semitonata herauf und herab, ohne alle Anstrengung mit Grazie

und Bravour vorgetragen, zeigen lebhaft die correcte Schule, die

sie genossen, an.

– Nächstens ſindet die erste Aufführung des „Dornröschens“,

romantisches Mährchen von Wilhelm Genast, Musik von J. Raff,

mit lebenden Bildern etc. statt.

Stuttgart. Rubinstein, der unsere Stadt zu seinem vor

läufigen Aufenthalt gewählt hat, arbeitet rüstig an seinem Ora

torium, „das verlorene Paradies“, welches er bis zum Herbst zur

Aufführung für London vorbereitet. Kenner, die Bruchstücke

daraus zu hören Gelegenheit fanden, reihen es offen den besten

Meisterwerken der Neuzeit an.

Darmstadt. Hier wurde vorige Woche einem zahlreich ver

sammelten Publikum ein Genuss eigener Art bereitet. In der evan

gelischen Kirche wurde ein Kinderkirchen-Concert von 550 Schü

lern und Schülerinnen hiesiger Stadtschulen unter Mitwirkung

des Hofopernsängers Becker und des Stadtorganisten Wiese,

und unter Leitung des Stadtcantors Välsing aufgeführt. Das

Publikum fand sich ebenso sehr von der Idee als von der Lei

stung angesprochen und wünscht lebhaft eine fernere Pflege des

glücklichen Gedankens. Der Ertrag ist zur Ausführung einer

ebenso glücklichen und ansprechenden Idee bestimmt, zur Be

reitung eines sommerlichen Kinderfestes. Auch durch den Inhalt

sprechend war die Absingung des Liedes: „Lasst die Kindlein

zu mir kominen!“ Hr. Becker sang mit gewohnter Meisterschaft

eine Anzahl geistlicher Lieder von Beethoven. Sign.

–, 31. Mai. In voriger Woche gab unser Musikverein das

letzte Concert der Wintersaison, das sich durch eingetretene Hin

dernisse so weit hinausgeschoben halte. Wie dieser schöne Ver

ein unter der Leitung seines intelligenten, durch eine Reihe ge

diegener Compositionen auch in weiteren Kreisen bekannten Di

rigenten, Hrn. Carl Mangold, vor Kurzem durch die vortreffliche

Ausführung des Cherubini'schen Requiems in hiesiger Stadtkirche

einen neuen Beweis seines tüchtigen Kunststrebens abgelegt hatte,

so bewährte er dasselbe auch in dem genannten Concerte. Es

kamen der erste Theil von Händel's „Judas Maccabäus“ und der

„Frühling“ aus den „Jahreszeiten“ von Haydn zur Darstellung.

Die Chöre wurden durchweg mit grossem Verständniss, edlem

Timbre und ſeiner Nüancirung vorgetragen und liessen so nichts

zu wünschen. In den Soli's excellirte unser mit Recht beliebter

Baritonist vom Grossherzogl. Hoftheater, Hr. Becker; die andern

Soli-Parthieen wurden von Dilettanten recht lobenswerth ausge

führt, wenn sie auch nicht durchweg befriedigen konnten. – Am

vorigen Montage gab der elfjährige Klaviervirtuose Arthur Napo

leon ein sehr besuchtes Concert, dem auch der Grossherzogliche

Hof beiwohnte. Der junge Künstler entwickelte eine für sein Al

ter fabelhafte Sicherheit und Fertigkeit des Spiels, verbunden mit

einem richtigen, anregenden, musikalischen Gefühl; möge derselbe

nur nicht durch Ausführung allzu schwieriger, grössere physische

Kräfte erfordernden Werke sich allzu ſrüh aufreiben. – Unsere

Oper ist schon seit 4 Wochen geschlossen, so dass jetzt in der

Kunst eine gänzliche Stille herrscht, was bei der anhaltend üblen

Witterung oft recht schmerzlich empfunden wird.

Leipzig. Nachdem in Frankretch durch das Deeret vom

28. März 1852 die Ausdehnung der französischen Nachdrucks

gesetze auch auf alle ausländischen Werke ausgesprochen war,

bestand eigentlich, da auch Sachsen in seinem Gesetze vom

22. Februar 1844 den Ausländern unter der Voraussetzung der

Reciprocilät Schutz gegen Nachdruck zusichert, materiell den

französichen Autoren und Verlegern gegenüber Reciprocität; aber

formell war sie wegen gewisser Verschiedenheiten der beider

seitigen Gesetzgebung nicht vorhanden oder doch wenigstens so

zweifelhaft, dass es der Abschliessung eines besonderen Vertrags

bedurfte, um diese Verschiedenheiten auszugleichen. Die Ab

schliessung eines solchen Vertrags zwischen Sachsen und Frank

reich ist nun in diesen Tagen erfolgt und wird alsbald nach

Austausch der Ratifikationen der Publikation desselben und da

mit dem Eintritte vollständigen Schutzes französischer Werke der

Literatur und Kunst gegen Nachdruck im Königreich Sachsen

entgegen zu sehen sein.

Hannover. Das Königl. Hoftheater ist bereits am 20. Mai

geschlossen, und wird zum 1. September eröffnet. Die Königl.

Intendanz hat im Verlauf der vorigen Saison eine so segensreiche

Umsicht und Thätigkeit für unsere Oper entwickelt, dass wir sie

mit gutem Gewissen und aus innerster Überzeugung den ersten

Deutschlands ebenbürtig an die Seite setzen dürfen. Die letzte

Opernaufführung dieser Saison hat unsere ausgesprochene Ansicht

vollstandig bestätigt, und wer die letzte Darstellung des „Lohen

grin“ gesehen hätte, der müsste gestehen, und wäre es selbst das

strengste Urtheil des Componisten, dass sie vollendet gewesen

sei und einen unauslöschlich-erhebenden Eindruck auf jedes füh

lende Herz machen müsste. Se. Maj. der König haben Hrn. Nie -

mann in Anerkennung seiner grandiosen Leistungen im „Lohen

grin“ eine reiche Busennadel in Brillanten gefasst, zu übersenden

die Gnade gehabt. Ausserdem wirken in dieser Oper namentlich

noch die andern herrlichen Stimmen unserer Künstler, wie Mad.

Nottes (Ortrud), Fräul. Steeger (Elsa), Hr. Schott (Heinrich),

Hr. Rudolph (Tellramund) und Hr. Beetz (Heerrufer), ein junger

Mann und Schüler des Hrn. Kapellmeisters Fischer, mit einer

frischen und kräftigen Baritonstimme, der vom 1. Juni für unsere

Bühne engagirt ist, in vorzüglichster Weise. Das Ensemble ist

trefflich abgerundet und das Orchestdr unter Fischers begeistern

der Direction wahrhaft glänzend. Die reizende Oper „Giralda“

von Adam gelangte hier endlich zum Besten der Alterversorgungs

Anstalt für arme Schauspieler zur Auſführung, und wurde vom

Publikum mit entschiedenem Beifall aufgenommen, der sich bei

späterer Wiederholung gewiss noch im hohen Maasse steigern

wird. Die Palme des Abends gebührte einzig und allein unserer

vorzüglichen Künstlerin Frl. Geisthardt (Giralda), die durch ih
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ren entzückenden, zauberischen und perlenden Gesang das ganze

Publikum zum enthusiastischen Jubel hinriss. Das war eine Lei

stung voll Grazie, hohcr Anmuth und liebenswürdiger Naivität;

die glockenreinen, silberhellen Töne rollten wie Perlen von ihren

Lippen und glichen den keuschen, krystallenen Tropfen, die aus

Blumenkelchen fallen. Die Allbeliebte erfreute sich der lautesten

Auszeichnungen, und auch diese Künstlerin wurde in letzterer

Zeit, sowohl von Ihrer Majestät der Königin wie von Sr. Majestät

dem König, durch zwei prachtvolle, mit edlen Steinen geschmückte

Armbänder besonders ausgezeichnet. Augenblicklich befindet sich

die Künstlerin in Stuttgart, wohin sie auf besondere ehrenvolle

Einladung gereist ist, um in acht Rollen ihr reiches Talent auch

auf fremdem Boden unvergesslich zu machen. Von den andern

Mitgliedern wirkten in der Oper noch die Herren Wachtel, Ber

nard, Ilaas Düffke mit; „Hernani“ wurde noch mit gleichem

Erfolge wie das erste Mal wiederholt, und zeichneten sich beson

ders glänzend die Herren Wachtel (Hernani), Rudolph (Carl V.),

Schott (Sylva) und Mad. Nottes (Elvira) aus. Mit diesem kurzen

und flüchtigen Bericht schliessen wir die diesjährige Saison und

hegen die schönsie Zuversicht und feste Überzeugung, dass es

uns in der näehsten Saison ebenfalls gelingen wird, die Spalten

dieser geschätzten Zeitung mit noch Interessanterem zu füllen,

und durch Pflicht und Gewissenhaftigkeit der schönen Tendenz

derselben in jeder Hinsicht nachzukommen.

– Einem jungen Cellisten aus Ungarn, Hr. Feri Kletzer,

der sich seit einigen Wochen in unsern Mauern befindet, ist hier

die hohe Ehre zu Theil geworden, an drei verschiedenen Abenden

vor Sr. Maj. dem Könige zu spielen, und sind die Leistungen des

jungen Künstlers von der höchsten Herrschaft durch lebhafte An

erkennungen und Auszeichnungen ehrenvoll gelohnt worden. Wie

es heisst, wird ihm die Gnade noch ein Mal werden, im Palais

Sr. Majestät zu spielen!

Pesth. Die hiesige Musikwelt hat den Verlust eines ihrer

gediegensten Jünger zu beklagen. Hr. Thaddeus Stocker, einer

der gründlichsten Klaviermeister und wissenschaftlich gebildetsten

Musiker, starb am 30. April. Seine Sammlung klassischer Musi

kalien und musikalischer Werke ist bedeutungsvoll. Er hinter

lässt eine trauernde Wittwe und 3 unmündige Kinder, welche

besonders mit ungewöhnlichem Talente begabt sind. Th. Stocker

war ein fleissiger Meister, ein solider und gerechtigkeitsliebender

Mann und hat für den Wohlstand seiner zurückgebliebenen Fa

milie väterlich gesorgt. Friede seiner Asche.

Brüssel. Ein Herr Nicolaus Makarow in St. Petersburg

hat als „Liebhaber der Musik und besonders der Guitarre“, um

dieses letztere Instrument zu heben, vier Preise, und zwar einen

von 200 und einen von 125 Silberrubel für die besten Compo

sitionen für die Guitarre, dann einen von 200 und einen von 125

Silberrubel für die am besten gearbeitete Guitarre ausgeschrieben.

Diese Guitarren müssen gross sein und zehn Saiten haben,

Terz-Guitarren werden nicht zugelassen. Die Compositionen wie

die Guitarren müssen bis Ende October 1856 zum Concurs nach

Brüssel eingesandt und an die dortige russische Gesandtschaft

adressirt werden. Bl. f. M.

Paris. Das einzige und wichtigste Ereigniss der vergange

nen Woche ist die Aufführung des „Richard Löwenherz“ in der

Kaiserl. komischen Oper, welches Werk zum ersten Male im

Jahre 1785 auf dem italienischen Theater gegeben wurde und da

mals 130 Vorstellungen erlebte. Dann ruhte es ein halbes Jahr

hundert und erschien 1841 wieder auf der Bühne. Der „Richard“

wurde noch ganz so auſgeführt, wie ihn Gretry geschrieben hat,

man hatte mit der Partitur nicht die geringste Veränderung vor

genommen. Später retouchirte der verstorbene Adam die Or

stration; man war mit dieser Veränderung nicht überall

zufrieden und hielt sie für eine Profanation. Soviel aber musste

wahr bleiben, dass dieselbe mit Geschmack und Einsicht unter

nommen war und die Melodieen in keiner Weise dadurch verletzt

wurden. Die gegenwärtige Aufführung war daher auch eine Art

von Ehrenbezeugung, welche man dem Verstorbenen zuwenden

wollte. Die Besetzung liess kaum etwas zu wünschen, so flies

send und gewandt ging Alles von Statten.

– Die Veränderungen, welche Mozart's „Schauspieldirector“,

der hier noch nie gegeben worden und den Parisern in dem be

liebten Buffotheater so ausserordentlich gefällt, dass er für's Erste

nicht vom Repertoir schwinden wird, besteht vorzugsweise im

Texte, während man in der Musik ebenfalls sich nur auf Instru

mentalveränderungen eingelassen hat. In Betreff des Textes ist

die Sache aber vollständig auf den Kopf gestellt; sie hat ihren

derb-gemüthlichen deutschen Ton verloren und da der Franzose

ohne eine Liebesintrigue, die im Mittelpunkte der Sache steht,

nicht gut fertig werden kann, so hat Hr. Battu aus den beiden

Sängerinnen, die sich um die Ehre zanken, die erste Stelle bei

der italienischen Oper einzunehmen, zwei Geliebte gemacht, von

denen die eine vor der andern den Vorzug zu besitzen glaubt

von einem jungen Sänger geliebt zu sein. Der alte Schikaneder

aber ist eine Figur, Rossignolo genannt, der von dem Sänger (ihm

steht noch ein anderer zur Seite) das Privilegium des Neapler

Theaters überbracht wird. Daran knüpft sich dann die ganze

Verwickelung. Der Stoff hat damit ausserordentlich verloren.

– Vivier veranstaltete im italienischen Theater ein Con

cert, das durch ein volles Haus, welche Erscheinung in diesen

Räumen seit längerer Zeit zu den Seltenheiten gehört, bewirkte.

Dass der berühmte Hornist einen sehr zahlreichen Freundeskreis

um sich versammelt, bedarf keines besondern Nachweises.

– Bordogni, der berühmte Gesangslehrer, hat seine De

mission als Professor des Gesanges beim Conservatorium einge

reicht, weil seine Gesundheit einen fernern Unterricht nicht mehr

gestattet. Da, wie bereits gemeldet, Mad. Damoreau auch zu

rückgetreten ist, hat das Conservatorium auf diesem Gebiete zwei

der besten Stützen verloren.

– Die Aufführung der „Rose de Florence“ ist bis in den

Monat September verschoben, da das Werk unter den günstig

sten Verhältnissen auf das Repertoir kommen soll. Die grosse

Hitze, der Ausgang der Saison, ferner der Umstand, dass Roger

eine der bedeutendsten Rollen in dem Werke hat und da er in

wenigen Wochen fortgeht, ihm zugleich ein zweiter Sänger sub

stituirt werden müsste, haben die Direction zu dieser Aufschie

bung veranlasst.

– Frau Medori ist an der grossen Oper in Paris mit einem

Jahresgehalt von 80,000 Franken und 3 Monaten Urlaub engagirt.

Während der drei Monate wird sie in Wien singen und für diese

Gefälligkeit 40,000 Franken einstreichen.

– Im vorigen Jahre sind in Frankreich 8235 Bücher ge

druckt worden; die Zahl der Musikalien betrug 1105, die der

Kupferstiche, Stahlstiche und Lithographieen 2857.

Florenz. „Il Cantastorie“ heisst eine neue komische Oper

in drei Acten, deren Text von Canovai und Musik von Meister

Tilli gemacht ist. Sie kam hier zur Aufführung und hat nicht

missfallen. In der Musik herrscht eine gewisse Leichtigkeit und

Natürlichkeit, wenn auch gerade keine Originalität. Der Compo

nist hat gezeigt, dass er ziemlich guten Geschmack sowohl in

Betreff des Melodischen, wie des Instrumentalen sich angeeig

net hat.

London. Seit fünf Wochen befinden sich die Flötenvir

tuosen Brüder Doppler hier und haben sich bereits mehrere

Male öffentlich, sowohl bei Hullah als auch im philharmonischen

Couoerle hören lassen. Sowohl die Londoner Kritik, als auch

rob
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das stets zahlreich anwesende Auditorium sind der Bewunderung

und der Anerkennung voll und zeichnen die vortrefflichen Leistun

gen der Zwillingskünstler aufs Schmeichelhafteste aus. Am

22. Mai geben die Ilerren Doppler ein eigenes Concert, das sehr

zahlreich besucht zu werden verspricht, und treten dann ihre

Ileinreise an. Für die künftige Saison sind denselben sehr bril

lante Anträge gemacht worden. – Auch Henri Winiawski ist

aus Holland hier angekommen.

Die Reihe von 12 Concerten im Crystallpalast haben am

16. Mai begonnen. Die dabei mitwirkenden Gesangskünstler sind

die Damen Grisi, Jenny Ney, Marai, Nantier-Didiée, Bosio und

die Herren Lablache, Gardoni, Tagliafico, Formes, Polonini, Ron

coni und Mario. Auch ausgezeichnete Instrumentalisten werden

mitwirken. Das aus 700 Musikern bestehende Orchester wird

von Costa geleitet.

Verdi u. der Violinist Camillo Sivori werden erwartet.

Copenhagen. Im letzten Musikvereins-Concert am 12. Mai

kamen zur Aufführung: Ouverture „Meeresstille und glückliche

Fahrt“ von Mendelssohn; „Ein Sommertag“, Idylle (nach einer

dänischen Volksmelodie) für Solo, Chor und Orchester von

J. P. E. Hartmann; Sinſonie in C-dur mit der Schlussfuge von Mo

zart; der erste Act aus der Oper „Alceste“ von Gluck.

Riga. Zwei Gäste unserer Bühne, die Hofopernsängerin Frau

Herrmann-Czillag aus Wien und die vortreffliche Soubrette

Fräul. Chorherr aus Braunschweig, erfreuen sich ungetheilten

Beifalls und einer grossen Theilnahme, welche den Darstellungen

einer anderen gastirenden Künstlerin, der Frau Stolte vom Stadt

theater in Breslau, nicht ebenso zugewendet werden. – Fräul.

Löwenstein hat in ihrer Benefiz-Vorstellung, der „Jüdin“, als

Recha Furore gemacht. Auch Hr. Humbser gefiel sehr als Elea

zar, ebenso Frau Hardtmuth als Eudoxia und Hr. Ackermann

als Fürst Leopold.

Mexico. Das italienische Theater unter der Direction des

M. A. Froncari ist eröffnet. Die Primadonna assoluta Vestivali

steht in grosser Gunst bei dem Publikum, ihr Benefiz hat ihr

6000 Dollars eingelragen.

Rio Janeiro. Ich kann Ihnen sonst keine bedeutende

Neuigkeit mittheilen, als das Verschwinden der La Grua aus

ihrem elterlichen Hause. Diese Flucht hat viel von sich reden

machen und rief einen grösseren Eindruck hervor als die Erobe

rung von Sebastopol. Die Sängerin hat sich zwei Tage vor ihrem

fünfundzwanzigsten Geburtstage selbst majorennisirt, und fährt

fort, ihre Pflicht auf der Bühne zu vollziehen, wenn auch ihre

gegenwärtige Privatwohnung unbekannt ist. Man sagt, der kleine

blinde Gott habe wesentlichen Antheil an dieser Flucht. Möge

dieser Fall den Eltern von Künstlern zur Lehre dienen, welche

ihre Kinder beständig am Gängelbande zu leiten beanspruchen,

auch wenn sie jährlich 100,000 Francs verdienen. Ich finde in

dessen, dass Signora La Grua, ohne zu entfliehen, ihren Eltern

hätte sagen können, sie sei zu den Jahren des Verstandes gekom

men, und wolle nun ihre eigene Herrin sein, da das Gesetz ihnen

kein unumschränktes Recht einräumt. – Der Bariton Walter

gefällt immer noch ganz ausserordentlich. Signora Steffan one

löste nach nur zweimaligem Singen ihren Contract und erhielt

eine Vergütigung von 25,000 Francs, denn bei uns vergütet man

auch ein Fiasco. Summirt man diese zu den weiteren 20,000

Francs, welche sie als Vorschuss empfing, so macht das eine

Summe von 45,000 Francs; für zweimal Singen nicht übel! –

Da der Kapellmeister an der italienischen Oper, Herr Carlo de

Barbieri mit der Composition einer neuen Oper heschäftigt ist,

welche den Titel „Marion de Lorme“ führt, so hat ihm die Di

rection einen unbestimmten Urlaub bewilligt, und an seiner Statt

den Kapellmeister Castagneri engagirt, welcher mit dem Talente

eines Dirigenten, die einem Orchester-Vorstande nothwendige

Festigkeit vereinigt. H. Th. Ch.

Aus New-York werden der deutschen Theater-Zeitung fol

gende interessante Personalnotizen mitgetheilt: „Der einst so ge

feierte Baritonist Hammermeister nährt sich hier kümmerlich

mit Verkauf von Cigarren. Schauspieler Pfeiffer (früher in

Mannheim, Pesth) hat in Louisville einen Laden etablirt, ebenso

der Tenor Schunk d. j. am Huronen-See (West-Canada); der

Baritonist Schwerle gräbt in Caliſornien nach Gold und hat

nebenbei eine Wirthschaft, betitelt „Zum letzten Fensterl“. Bött

ner hat Direction in Philadelphia und macht brillante Geschäfte!!!

Der bekannte Othello-Klein hat hier eine Wirthschaft mit Abend

Concert. Seine Stimme hat auch nicht das Geringste eingebüsst,

sie ist so schön wie in ihrer Blüthe, aber – wo möglich aus

druckloser. Tenorist Schmuckert, in den dreissiger Jahren

eine Zierde der Bühnen Mannheims, Stellins, verkümmert hier

gänzlich. Dr. Langenschwarz giebt hier ein Blatt, „die Gegen

wart“ betitelt, heraus.“

Die Ouvertüre zur weissen Dame.

In einer Biographie des kürzlich verstorbenen französischen

Componisten Adolph Adam erzählt Jules Lecomte folgende Anec

dotc: Man probirte „die weisse Dame“. Durch die Zeit gedrängt,

hatte der berühmte Maëstro Boildieu bis auf den letzten Moment

mit der Composition der Ouvertüre gezögert. Ermüdet durch

allerlei Plackereien, fühlte er sich ausser Stande, sie zu schrei

ben. An dem ſolgenden Tage sollte die Generalprobe statt fin

den. Die Abschreiber warteten, das Orchester auch; was sollte

man machen?“ Am Abend lud Boieldieu seine beiden Zöglinge

Adam und Labarre zum Souper ein. Nach Beendigung der Mahl

zeit wird Caffee getrunken und Boieldieu spielt seinen Schülern

die Hauptstellen seines Werkes vor. Diese sind ausser sich vor

Enthusiasmus. „Wollt Ihr, dass wir uns alle drei an diese ver

teufelte Ouvertüre machen?“ ruft Boieldeu plötzlich aus. Die

Schüler wagen nicht zu antworten. „Geschwind, setzt Euch nur

hin!“ sagt der Maëstro. „Du, Laharre, schreibst den Anfang des

Allegro nach einer jener schottischen Arien, die Du mir verschafft

hast. Ich mache das Andante und Du, Adam, wirst die Cabaletta

übernehmen. Die Schüler kamen dem Befehl des Meisters nach.

Die ganze Ouverture ward während der Nacht vollendet. Sie

erfreute sich bei der Probe und später eines so grossen Beifalls,

dass Boieldieu seinen Entschluss, sie noch ein Mal umzuarbeiten,

auſgab. D. Th. Z.

Verantwortlicher Redacteur: Gustav Bock.

Empfehlenswerth für Musiklehrer.

Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Fºda BiAUEldo

(Organist zu St. Wenzel in Naumburg)

der Pian 0f0rt e-Schüler.

Eine neue Elementarschule für den Unter

richt im Klavierspiel.

64 Notenseiten gr. hoch-4. geh. 1 Thlr.

Ein von Brauer’s Elem. Pianoforteschule (6. Aufl.

1 Thlr.) ganz unabhängiges Werk, vorzugsweise eine Kla

vierschule für die Kleinen. Auch äusserlich schön

ausgestaltet.

(Vorräthig in allen Buch- und Musikhandlungen.)

C. MERSEBURGER in Leipzig.
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Neue empfehlenswerthe Tänze für Pianoforte à 2 ms.

im Verlage von

ED, BOTE & Ed. 30G.

(G. Bock, Königl. Hofmusikhändler). Thlr.Sgr.

Bousquet, N. L'Orientale. Nouvelle danse . – 5

Conradi, A. Aeolus-Galopp. Op. 44. . – 7.

Pepa-Galopp. Op. 45. . - - - - * * * – 7.

– Myrthen-Polka. 0p. 47. . . . – 7

– Windsor-Galopp. Op. 50. – 74

Marmorherzen-Polka – 5

Marmorherzen-Polka-Mazurka – 7.

Delisse. Ophélia, Polka-Mazurka – 7.

Egidi. Kladderadatsch-Polka - - - - - – 7.

Gung'I, Jos. Zephir-Lüfte, Walzer. Op. 117. . – 15

Tropfen in das Walzermeer, Walzer. Op. 118. – 15

– Bardenlieder-Walzer. Op. 119. - - – 15

– Constantin-Marsch. Op. 120. – 7.

– lmre-Walzer. Op. 121. - « » – 15

Pawlowsker Vauxhall-Polka. Op. 122. – 12

Tanzlieder-Walzer. 0p. 123. . . – 15

Scheidegrüsse, Walzer. Op. 124. . – 15

–Gruss an mein Vaterland, Massch Op. 125. – 10

Graziosa, Polka-Mazurka. 0p. 126. . – 74

Schönbrunner Quadrille. Op. 127. . – 15

Heinsdorff, G. Mazur-Poznanski. Op. 40. – 7.

Wiedersehen-Marsch. Op. 41. - - - - – 5

La belle Silesienne, Polka-Mazurka. 0p. 42. – 7.

Olga, Polka tremblante. Op. 43. . . . . . . . - 7#

Hertel, P. Sämmtl. Tänze aus Ballanda. 0p. 16–21. à 10 – 12

Kéler-Béla. Hurrah! Galopp. 0p. 12. . . – 10

–Litfass Annoncir-Polka. Op. 14. . – 7.

Prinz Friedrich Carl, Marsch. Op. 13. – 5

Leutner, Alb. Cadeau-Polka. Op. 26. – 7.

Luxus-Quadrille. Op. 28. – 10

Galanthomme-Poka. Op. 29. – 7.

– Amicitia, Polka-Mazurka. Op. 31. – 7.

Innocentia-Galopp. Op. 30. – 7.

Noblesse-Quadrillle. Op. 32. - - - – 10

Lorenz. Gruss an Dresden, Polka. 0p. 126. . – 5

Michaelis, G. Emilien-Polka-Mazurka. Op. 4. . . . . – 7.

Bummler-Polka und Galopp. 0p. 5. 6. . . . à – 7.

– Tuska-Polka. Op. 21. . . . . . . . . . . – 7

Napoléon, Arthur. St. Germains-Polka – 15

Souvenir de Berlin, Polka-Mazurka . – 10

Neumann. Wecker-Polka . . . . . . . . - ö

Pepita-Tänze. No. 1 El Jaleo. No. 2 El Ole. No. 3

Madrilene. No. 4 L'Aragonaise. No. 5 La linda
Gitana . . . . . . . . . . . . . ä5 bis – 7.

Redern, Graf v. Fackeltanz für 1. K. H. Prinz Friedrich

Carl von Preussen . . . . . . . . . . . . – 15

Fackeltanz für I. K. II. Prinzessin Louise v. Preussen – 15

Reinbold, H. Lydia-dance. Polka-Mazurka – 7

Ressel, P. W. Die Friedländer, Walzer. Op. 30. – 15

Miss Ella-Galopp. Op. 31. - - – 10

– Christianna-Polka. Op. 32. . – 7.

– Bagdanoff-Polka-Mazurka. Op. 37. – 10

Rode, Th. Jubel-Marsch. Op. 20. - - – 5

Saeré, L. S. Augarten-Polka (Rheinländer) – 7.

Saro, H. Hubertus-Quadrille - - - - - – 10

Stenglin, V. v. Glück auf! Marsch . . . . . . . . – 74

Tysºkiewicz, F. Erreurs de la jeunesse, Polka-Mazurka – 12;

Ände Tänze sind auch für gr. Orchester, und die

Gung''schen Tänze auch für Pianoforte und Violine, so wie zu

vier Händen erschienen.

Im Verlage von CARL LUCKHARDT in Cassel

sind so eben erschienen:

Bott, J. J., Drei Lieder von Em. Geibel, für eine Tenor

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 17. .

Deux Polkas élegantes pour le Piano. 0p. 10.

Kraushaar, O., Gretchen am Spinnrade, aus Göthes Faust,

für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. 0p. 6. No. 1.

Liebe, Louis, L'Hirondelle, Etude de Salon p. le Piano.

Op. 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Ach wenn ein rechtes Gedenken blüht“, Gedicht

von Helmina von Chezy, für eine Singstimme, mit Begl.

des Pianoforte, für Sopran oder Tenor. Op. 34. No. 1.

do. do. für Alt oder Bariton . . . . . . . .

Das Mutterherz, Lied für eine Singstimme mit Begl.

des Pianoforte. Op. 34. No. 2. . . . . . . . . -

Mein Heimathsthal, Gedicht von August Becker, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, für S0

pran oder Tenor. Op. 34. No. 3. .

do. do. ſür Alt oder Bariton - - - - -

Abendlied, Gedicht von G. Scheurlin, für eine Sing

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op. 34. No. 4.

Eschmann, J. C., Was einen so in der Dämmerung ein

fällt, zwölf Tonbilder für das Pianoforte. 0p. 8. No. 1.

Erinnerung an F. Copin, 10 Sgr. – No. 2. An Sie,

7. Sgr. – No. 3. Vesper, 74 Sgr. – No. 4. Nachtfal

ter, 5 Sgr. – No. 5. Salon-Etude, 12 Sgr. – No. 6.

Geistliches Lied, 7 Sgr. . . . . . . . . . .

Lebensbilder, zwölf lyrische Tonstücke für das

Pianoforte. Op. 17. No. 7. Blick in die Zukunft, 10 Sgr.

– No. 8. Vision, 12 Sgr. – No. 9. In der Kirche,

5 Sgr. – No. 10. Armes Kind am Weihnachts-Abend,

5 Sgr. – No. 11. Froher Winter-Abend, 7 Sgr. – No. 12.

Abschied vom Freunde, 5 Sgr. . . . . . . . . .

Neue Sammlung beliebter Tänze und Märsche für

das Pianoforte. No. 21. Eschmann, Schwyzer-Ländler,

5 Sgr. – No. 22. Eschmann, Rennweg-Galopp, 5 Sgr.

– No. 23. Golde, A., Polonaise über Gumbert's „Thräne“,

5 Sgr. – No. 24. Sennai, G.. Ottilien-Galopp, 5 Sgr. –

No. 25. Abel, Augusten-Walzer, 5 Sgr. – No. 26. Boch

mann, Euphrosynen-Galopp, 5 Sgr. – No. 27. Schup

pert, C., Polonaise, 5 Sgr. – No. 28. Fischer. Fortuna

Walzer, 7; Sgr. – No. 29. Reichardt. Erfüllte Wünsche,

Walzer, 10 Sgr. – No. 30. Bott, Weihnachts-Polka, 5 Sgr.

– No. 31. Reichardt, Liedertafel-Galopp; Meyer, Lang

samer Walzer, 5 Sgr. – No. 32. Fischer, Lustig-Vor

wärts-Galopp; Euler, Margarethen-Walzer, 5 Sgr.

Thlr. Sgr.

– 15

– 10

– 10

– 15

20

15

2 7!

In Unterzeichnetem ist erschienen:

P O r t r a i t

VOIN

FRANZ LACHNER, z

K. lbaier. Generalmusikdirector,

(in Halbfigur u. m. Facsimile)

nach der Natur auf Stein gezeichnet von AUG.

Auf chin. Papier 1 Thlr.; auf weissem 25 Sgr.

München.

SELB.

Jos. Aibl’scher Verlag.

Zu beziehen durch alle Kunst-, Musik- und Buch

handlungen.

In Körner's Verlag in Erfurt erschien:

Haushalter, C., Geschichte des Mozart-Vereins. Denkschrift zur

hundertjährigen Jubelfeier Mozart's, actenmässig dargestellt

Preis 10 Sgr., Parthiepr. 8 Sgr.

Sämmtlich angezeigte Musikalien zu beziehen durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock (G. Bock, Königl. Hof-Musikhändler) in Berlin, Jägerstr. No. 42.

Druck von C. F. Schmidt in Berlin, Unter den Linden No. 30


