
5. Jahrgang.
14. Juli 1856.NE“. BD.

ÜDDEUTSCHE MUSIK-ZEITUNG.

F---------

z Diese Zeitung erscheint jeden

MONTAG.

Man abonnlrt bei allen Postämtern,

Musik- und Buchhandlungen

-

REDACTI0N UND WERLAG

VOIl

B. SCHOTT'S SÖHNEN IN MAINZ.

zº BRÜSSEL BEI GEBR. SCH0TT. LOND0N BEI SCH0TT & C0.

F------------------------------------------------

PREIS:

f. 2. 12 oder Thlr. 1. 18 SRF.

für den Jahrgang.

Durch die Post bezogen:

50 kr. oder 15 Sgr. per Quartal

ºs«--------------------------------------

Inhalt: Das Musikalisch. Schöne. – (Corresp. Würzburg.) – Nachrichten.

DAs M Us I KAL IS C H – SC H ö M E.

„Nicht „Gefühl,“ nicht „Empfindungen“, sondern „tönend bewegte

Formen“ sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik.“

Der Mann, der diesen Satz in einem gediegenen Werke scharfsinnig

und geistreich abgehandelt, (Dr. Ed. Hansliek vom musikalisch-Schönen)

wird in dieser, seiner Ausführung nicht allein von den „Grenzboten,“

sondern auch von den „Blättern für literarische Unterhaltung“ aner

kannt, und wir möchten behaupten, dass ein Ausspruch, dem dieses

unglaubliche Loos wiederfahren, gar nicht zu bestreiten ist.

Nachdem wir den Begriff des Wesens der Musik vorausgeschickt

und auch selbst an dieser Begriffsbestimmung weder etwas mäkeln

können, noch wollen, gehen wir zu der unendlich schwierigen Frage

über: Was ist „Musikalisch-Schön?“

Der abstracte Begriff des „Schönen“ ist in der Kunst ewig und un

abänderlich, und wenn auch in dem vorhergehenden Jahrzehnt

das für unschön gehalten worden, was heute für schön gilt, so kann

immerhin jenes für nicht schön Gehaltene dennoch an und für sich

als solches schön, jenes für schön Erachtete seinem innern Wesen

und seiner Kunstform nach den Erfordernissen keineswegs entsprechen.

Wir haben so unsere Modecomponisten, wir haben so unsere Mode

schriftsteller; und wenn auch kein Opernhaus bestehen kann, welches

jenen nicht huldigt, wenn auch kein Damen-Boudoir geistreich durch

duftet erscheint, auf dessen Nipptisch nicht diese Schriftstellerin oder

jener Autor, obwohl in cwiger Jugend, gesehen wird, so ist dies im

merhin nur ein Stempel der Zeit, die Componisten und Schriftsteller

nur Götzen der Mode, welche mit einem schnellen Wechsel gestürzt

und gar oft ewiger Vergessenheit übergeben werden.

Das wesentliche Erforderniss des „Schönen ist Einheit des In

halts und der Form, in bestimmten, abstracten Mlassverhältnissen,

mit dem innersten Bedürfniss der Grenze. Dieser Begriff gilt un

wandelbar in jeder Kunst und so auch in der Musik, wo uns gerade

die Eigenthümlichkeit ganz besonders häufig aufstösst, dass jeder

Unberufene die decitirtesten, und dennoch zugleich unmotivirtesten

Urtheile abgiebt. Finden sich nun jene Requisite des kunstmässig

Schönen in den „tönend bewegten“ Formen vor, welche als hörbare

Objecte von uns aufgenommen werden, dann ist etwas musikalisch

schön.“

Das musikalische Kunstwerk ist aber wesentlich von den Be

griffen der Geniessenden zu unterscheiden. So verschieden die An

sichten der Componisten sind, indem die einen dafür halten, dass

die objectiven Lieder und Situationen der Aussenwelt in Tönen ab

zuschildern seien, die anderen selbst hier als Feinde dieses Mater

ialismus, einer transcendentalen und spiritualistischen Richtung in

ihrem Gemüthsnysticismus huldigen, wie uns Ernst Theodor Amadeus

Hoffmann in seinen „Fantasistücken in Callot's Manier“ selbst des

Ritters Gluck Compositionen als aus dem überschwenglichen Euphon

erstanden mit dessen eigenen Worten erzählt, – eben so mannig

faltig sind die Ideen der Zuhörer über die ihnen gebotenen Tonstücke

nach Epoche und Individualität; „es wechselt deren Wirkung mit

dem wechselnden Standpunkt conventioneller Befangenheit,“ sagt

Hansliek.

Interessant dürfte vielleicht hier dic einem periodischen Blatte

entnommene Skizze über das Urtheil der Kritik sein, welches die

selbe ihrer Zeit über jetzt allgemein anerkannte Heroen in dem

Reiche der Tonkunst gefällt. Mozarts Musik zum Don Juan fand

man bei ihrem Erscheinen in Wien – so erzählt Ulibischeff zu

„chaotisch.“ Sarti, der Lehrer Cherubini's, suchte in einer Abhand

lung nachzuweisen, dass Mozart das Componiren nicht verstehe, und

als dessen erste sechs Streichquartette versendet waren, wurden sie

aus Italien dem Verleger mit dem Bemerken zurückgeschickt, dass

die Ausgabe zu viele Druckfehler enthalte, worunter man alle jene

harmonischen Combinationen verstand, die jetzt allgemein bewundert

werden. Noch in unserer Zeit hielt es der bekannte Theoretiker

Fétis in Brüssel für nöthig, einige Dissonanzen in der Introduction

des C-dur-Quartetts zu verbessern, die dem Musiker von heute kaum

mehr auffallen. Nicht besser erging es Beethoven. In seiner neunten

Sinfonie, in der grossen Messe und den letzten Quartetten konnte

man geraume Zeit nichts anders entdecken als geistige Abnahme

und Folgen der Taubheit. Die nun allenthalben als unübertreffliches

Meisterwerk anerkannte Leonore-Ouverture in C wurde 1806 im

,,Wiener Freimüthigen“ also beurtheilt: ,,Vor Kurzem wurde die

Ouverture zu Fidelio im Baugarten gegeben, und alle parteilosen

Musikkenner waren einig, dass so etwas unzusammenhängendes,

grelles, verworrenes, das Ohr empörendes schlechterdings noch nicht

geschrieben worden. Die schneidendsten Modulationen folgen auf

einander in wirklich grässlicher Harmonie und einige kleinliche Ideen,

welche auch jeden Schein von Erhabenheit entfernen, z. B. ein Post

hornsolo, das vermuthlich die Ankunft des Gouverneurs ankündigen

soll, vollenden den unangenehmen, betäubenden Eindruck.“

Wie anders ergeht es in der neuesten Zeit Richard Wagner ?

Auf der einen Seite erhebt man den „Componisten der Zukunfts

musik“ in alle Himmel, auf der anderen bricht man seinen ,,abgeschrie

benen und melodielosen“ Compositionen vollständig den Stab. Es

sei uns vergönnt, hier zwei diametral widerstrebenden Urtheile über

Wagner zur Erbauung unserer Leser aufzuführen.

Brendel, ein grosser Verehrer von Richard Wagner, sagt in seiner

Geschichte der Musik S. 496 und folgende: „Wagner hat den neuen

Standpunkt errungen, von welchem aus die Oper einzig und allein

noch eine Zukunft haben kann. Ihn sehen wir mit allen den Kräften

ausgerüstet, welche jetzt für den Operntonsetzer nothwendig sind.

In ihm haben wir jene höhere Intelligenz, zugleich aber auch die

Vertrautheit mit dem Leben; bei ihm sehen wir die Ueberwindung

nationaler Engherzigkeit, zugleich aber auch die Bewahrung des

Deutschen, soweit es berechtigt; hier finden wir jenen kritischen

Verstand, ohne den auf dem Gebiete der Oper jetzt nicht von der

Stelle zu kommen, zugleich aber erblicken wir diese kritische Thätig

keit vollständig überwunden, nur als Hintergrund seines Schaffens,

so dass es ihm gelungen ist, allen Zweifel zurücklassend, einen

neuen sicheren Ausgangspunkt zu gewinnen, den Boden erneuter

Naivität zu betreten.“

Ganz anders urtheilt Professor Doctor im „Münchner Theater

Journal“ No. 35 von 1855, bei Gelegenheit einer Besprechung der

Oper „Tannhäuser“ in München, indem er nach fünfspaltigen » mit
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etwas Galle gewürzten Erwägungsgründen (namentlich sehr irritirt,

ob pro domo wissen wir nicht, weil Wagner bezüglich Mendelssohn

und Meyerbeer unter Anderem geschrieben: den jüdischen Musikern

bietet sich als einziger musikalischer Ausdruck ihres Volkes nur die

musikalische Feier ihres Jehovadienstes dar, ihr einziger Quell, aus

denn sie ihre, ihnen verständlichen volksthümlichen Motive für ihre

Kunst schöpfen, ist die Synagoge, so dass uns jüdische Musikwerke

oft den Eindruck machen, als wenn z. B. ein Gedicht Göthes im

jüdischen Jargon vorgelesen würde), das Verdammungsverdict also

ausspricht: „Man mag nun sagen, was man will, so behaupten wir

doch fest: Wagner sucht wirklich Melodie ; doch versagt ist ihm

die schöpferische Kraft der musikalischen Erfindung und kömmt

Melodie bei ihm zu Tage, so kann sic weder auf Neuheit, noch Ori

ginalität Anspruch machen.“

Was ist hier Uebertreibung ? Wo ist die Wahrheit? Wir, ohne

Abgötterei auf der einen Seite, ohne blinde Leidenschaft auf der

anderen stimmen der Ansicht bei, die ausspricht: „Es ist allerdings

nicht zu leugnen, dass Wagner zu oft das sinnlich Gefällige dem

ihm vorschwebenden dramatischen Ausdruck zu liebe hinopfert, (wo

raus denn allerdings eine gewisse Zerrissenheit entsteht), dass er be

stimmte harmonische Fortschreitungen und melodische Umrisse häufiger

als wünschenswerth in Anwendung bringt. Diesem gegenüber aber

sind grosse dramatische Wahrheit, ein unerschöpflicher, zuweilen

fast übergrosser Reichthum an harmonischen Wendungen, und vor

Allem das ehrliche Streben, s e in e m ihm eigent hüm

li c h e n Kunst ideal ohne alle Concessionen an die

Mode gerecht zu werden, Vorzüge, die man heutigen Tags

nicht so häufig trifft, dass man berechtigt wäre, allen Bestrebungen

Wagners nur mit dem verletzendsten Hohn zu antworten.“

Ueberlassen wir im Uebrigen unseren Lesern ihre subjectiven

Reflexionen und schliessen mit einem für unser Thema ganz passenden

Satze Hansliek's: „Was unterscheidet eine Beethoven'sche Sinfonie

von einer Verdi'schen Musik ? Etwa, dass die eine höhere Gefühle

oder dieselben Gefühle richtiger darstellt? Ncin, sondern dass sie

schönere Tonformen bildet.“

COBR R B: S PO NID 5 NZ EN

AUS WÜRZBURG.

1. Juli.

Aus der jüngsten Vergangenheit kann ich Ihnen nur von 2 Con

certen hiesiger junger Talente Mittheilung machen. Beide fanden

unter Leitung des Musikdirektors Hamm statt.

Das erste, am 26. Mai von dem 18jährigen Flötisten Carl Wehner

von hier veranstaltet, der sich zur weiteren Ausbildung im Münchner

Conservatoire befindet, brachte die Ouverture zum Freischütz (ganz

vortrefflich executirt), drei Lieder von Hölzl, Kücken und Belcke,

vorgetragen von Frl. Emma Denninger mit ihrer wunderschönen, eben

so mächtigen als zarten Ausdrucksfähigen Mezzo-Sopranstimme, zwei

Concerte für die Flöte von Tulou und Zizold, sehr brav wiederge

geben von dem Concertgeber, eine Fantasie für die Violine von

Artot, gespielt von dem jungen Andreas Fiedler, einem sehr hoffnungs

vollen Schüler Hamms, 2 vierstimmige Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass von Hauptmann und Calliwoda in mehrfacher Be

setzung, den Hochzeitsmarsch aus Mendelssohns Sommernachtstraum

Musik und desselben Meisters Festgesang an die Künstler, vorge

tragen von der hiesigen Liedertafel. Sämmtliche Vorträge gelangen

sehr gut und fanden grossen Beifall. Das 2. Concert, am 21. Juni

gegeben von der 13jährigen Caroline Debon, enthielt die Ouverturen

zu Zumstegs „Geisterinsel“ und Aubers „Maurer und Schlosser“.

Die Fantasie für die Violine aus: Linda von Chamouni von Allard,

eben so vortrefflich vorgetragen von Hrn. Anton Hausknecht, als

vom Publikum mit rauschendem Beifall aufgenommen, ein Ständchen

für vier Männerstimmen von F. Abt, vorgetragen von 4 Mitgliedern

des hiesigen Sängerkranzes (gleichfalls eine sehr vollendete Leistung

und mit dem verdienten anhaltenden Beifalle aufgenommen), endlich

noch sechs Vorträge der jungen Concertgeberin auf dem Pianoforte,

der Cither und im Gesange. Die jugendliche Künstlerin bewährte

darin ein sehr reiches, bildungsfähiges Talent und eine für ihr Alter

schon sehr vorgeschrittene Ausbildung auf den beiden Instrumenten

sowohl, als im Vortrage und Verständnisse der gewählten Gesang

stücke. Wie man hört wird sie sich jetzt auf eine Concertreise

begeben. - f.

N A C H R | C H T E N.

Brüssel. Für dieses Jahr sind in Brüssel schon so viele Feste,

Congresse, Versammlungen und Ausstellungen angekündigt, dass man

kaum dachte, dass noch etwas Neues hinzukommen könnte. Wir

werden jedoch noch einen ganz aparten Concurs haben, indem ein

ausgezeichneter Musikliebhaber aus dem Reiche des Czaaren, Herr

Nikolas Makaroff, der eine besondere Vorliebe für Guitarre hat, dieses

fast vergessene Instrument wieder zu Ehren bringen will. Um wo

möglich die Guitarre wieder zu einem ehrenhaften Rang unter den

Salon-Instrumenten zu bringen, hat Hr. Makaroff Preise ausgesetzt.

Der Concurs wird, wie gesagt, in Brüssel stattfinden und in zwei

Abtheilungen bestehen. In der ersten gibt es einen Preis von 800

Franken für die beste Composition für die Guitarre, und einen zwei

ten von 500 Fr. für die nächstbeste. Zwei Preise von 800 und von

500 Frk. werden gleichfalls für die beiden am besten gearbeiteten

Guitarren von grosser Dimension und vorzugsweise zu zehn Saiten

gegeben, die übrigens alle Eigenschaften eines vollkommenen Instru

mentes: Fülle, Kern und Wohlklang, haben müssen. Was die Musik

stücke betrifft, so müssen sie für die Guitarre zu sechs oder zu zehn

Saiten, mit oder ohne Begleitung des Piano oder des Quartetts ge

schrieben und vor allen Dingen ausführbar sein, keine fantastischen

Hexereien, die einen Zane di Ferranti selbst zur Verzweiflung bringen

würden. Die Guitarre und die Compositionen müssen vor Ende Nov.

1856 an die hiesige russische Legation franco eingeschickt werden.

Stuttgart. Der König von Würtenberg hat die Dedication der

neuesten Sinfonie des jungen talentvollen Componisten Abert ange

nommen. Von demselben wird demnächst eine zweite Liedersamm

lung erscheinen. In den Theaterferien wird Abert eine Kunst- und

Erholungsreise nach Frankfurt, Weimar , Leipzig, Prag und Wien

antreten. Händels Messias, in der Mozartschen Bearbeitung

allgemein bekannt, ist nach seiner ursprünglichen Gestalt ziem

lich fremd in Deutschland geblieben. Um so grösseres In

teresse bot die gestrige, der Originalpartitur folgende Auf

führung des Oratoriums unter Dr. Faissts Leitung durch

den Verein für klassische Kirchenmusik, dem sich von der

Hofkapelle Solostimmen und die erforderlichen Orchesterkräfte an

geschlossen hatten. Bekanntlich beschränkten sich Händels instru

mentale Mittel auf die Orgel und das Streichorchester; nur in ein

paar Chören treten Trompeten und Pauken hinzu. Wie glänzend

wirken aber diese Trompeten bei ihrem seltenen und weise aufge

sparten Gebrauch! Unsere Bühne hat mit dieser Woche ihre zwei

monatlichen Ferien angetreten. Die Oper hatte in der abgelaufenen

Saison des Guten so viel gebracht wie kaum in einem früheren

Jahr. Mozart, Cherubini, Spontini, Weber waren zu ihrem Recht

gekommen; Don Juan wird neuerdings mit den ursprünglichen Re

citativen gegeben; Glucks Iphigenie in Tauris war völlig einstudirt,

die durch wiederholte Unpässlichkeiten vorzögerte Aufführung aber

musste wegen des Bühnenschlusses unterbleiben. Dagegen hörten

wir vor dem Schluss eine reizende Operette, die noch um einige

Jahre älter ist, als jene Iphigenie, nämlich Monsigny's „Deserteur“

(componirt 1776) in Adams neuer Bearbeitung. Adam, obgleich nach

Pariser Begriffen seine Instrumentation noch sehr zurückhaltend er

scheint, hat es an manchen Stellen an starker Würze nicht fehlen

lassen; selbst Posaunen dröhnen in die einfache Composition hinein;

jene liebenswürdigen Liedchen jedoch, die uns die kleinen komischen

Opern der älteren Franzosen, von Gretry und Dalayrac bis auf

Boieldieu, so werth machen, liess er glücklicherweise unangetastet.

Solch naive fast volksmässige, und doch überall feine und graziöse

Musik hat zu ihrer Zeit dasselbe Paris aufs innigste erfreut, das

heute die Nervenerschütterungen der grossen Oper sucht. Darin

spiegelt sich auch ein Stück französischer Geschichte.

rob
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* Berlin. Der Direktor des Friedrich-Wilhelmstädter Theaters,

Hr. Deichmann, ist verhaftet worden. Er ist beschuldigt, zum Schaden

der Aktionäre über Billets verfügt und durch Verschwendung seinen

Bankerott herbeigeführt zu haben.

* Dresden- Der Tonkünstlerverein, der am 24. Mai 1854 von

Moriz Fürstenau und mehreren Mitgliedern der königl. Kapelle ge

gründet wurde und dessen erster Uebungsabend am 1. Juli desselben

Jahres Statt fand, hat einen raschen Aufschwung genommen, von

dem nur zu wünschen ist, dass er nicht erkalte, zumal da gar mancherlei

Hindernisse zu überwinden sind. Dahin rechnen wir zunächst die

dienstlichen Verhältnisse der Capelle, deren Mitglieder den Hauptstamm

des Vereins bilden. Die Uebungsabende, welche eben sowohl wie

die Productionsabende von den Mitgliedern besucht werden können,

aber schwach besucht werden, litten sehr unter jenen Verhältnissen,

weil an dem festgesetzten Montage häufig amtliche Beschäftigungen

eintraten. Ferner wurde die beabsichtigte öftere Aufführung von

Gesangstücken durch das strenge Gebot der königl. Theaterdirektion

erschwert, dass kein Mitglied der Oper ohne besondere Erlaubniss

in irgend einem Concerte mitwirken dürfte. Der Verein zählt jetzt

96 Mitglieder. Einnahme im Winterhalbjahr 1855–56 423 Thaler

10 Ngr., Ausgabe 400 Thlr. 12 Ngr. In 23 musikalischen Versamm

lungen wurden 54 Instrumental- und Gesang - Werke (Kammermusik,

Soli bis Nonetto) ausgeführt und zwei wissenschaftliche Vorträge

gehalten: 1. „Ueber J. S. Bach's Einfluss auf die Entwicklung der

Instrumentalmusik“ von M. Fürstenau, und 2) (wie der Bericht des

Vorstandes sagt) als Curiosum die Vorrede zu Riehl's Hausmusik.

Von Componisten waren vertreten: J. S. Bach mit 4 Werken, P. E.

Bach 1, Beethoven 11, Bauinfelder 1, Bocherini 1, Cherubini 2 (D

moll- und Es-dur-Quartett), M. Eberwein 1 , W. v. Ehrenstein 2

(Uieder), Haydn 2, J. Joachim 1 (Hebräische Melodien für Pianoforte

und Bratsche), Kuhlau 1, F. A. Kummer 2, F. Liszt 1 (Sonate in

H-moll), Lührss 1, Moscheles 2, Mozart 9, F. Ries 3, M. Siering 1

(Octett in Es für 2 Obeon, 2 Clarineten 2 Hörnern, 2 Fagotte), Fr.

Schubert 1 (Trio Es-dur, Op. 100), Schumann 2, L. Spohr 1, C. M

von Weber mit 2 Werken.

– Am 26. Juni wurde Ferdinand Cortez von Spontini aufge

führt. Tichatschek sang die Titelrolle. Mitterwurzer den Telasko.

* London. Von hier schreibt man : Neulich sahen wir Fräulein

Piccolomini als „Figlia di Regimento“ in Her Majesty's Theatre.

Grisi und Mario sind jetzt schon etwas alten Datums; neue Sterne

gehen an dem conservativen Opernhimmel von London auf. Mlle.

Wagner und die jugendliche Sängerin aus Siena, welche in einem

Grade wie wohl noch selten ein Neuling auf hiesigen Bühnen die

Sympathien des Publikums auf sich concentrirt, und bei jedem neuen

Auftreten in Blumensträussen fast erstickt wird, sind Sterne, welche

die „alte Matrone“ wohl in Schatten zu stellen vermögen. Fräulein

Piccolomini , obwohl sie, wenn wir nicht irren, einen kaiserlichen

Generallieutenant unter ihren Ahnen zählt, liess in Absicht auf Spiel

und Gesang gestern Abend zwar nichts, in Absicht auf ihre Figur

aber in der Rolle der „Regimentstochter“ mancherlei zu wünschen

übrig. In ihrem Stammbaum steht auch der Name eines der bedeu

tendsten Päpste, der Name dieses Aeneas Sylvius Piccolomini

(Pius II), von welchem das bekannte Witzwort: „Bella gerant alii,

tu felix austria nube“ herrührt. Und in ihrem ansprechenden Gesicht

liegt etwas, was unwillkührlich mehr an die Kirche und die Tiare

als an die Armee und an den Feldmarschallstab des präsumtiven

Ahnen gemahnt. Dagegen entsprach im zweiten Act ihre Erscheinung

ganz ihrer Rolle. Ihre Stimme ist jugendlich frisch, wie Lerchen

wirbel der den Sonnenaufgang verkündet. Sie spielt mit dem Publi

kum, und das Publikum verliert keinen ihrer Effecte. Blumen und

Beifall regneten ihr zu, und man sieht der Künstlerin in solchen

Momenten stürmischer Ovationen so recht dic naive Freude an ihren

Triumphen an. Diese Triumphe kleiden sie wohl. Statt des „Salut

à France“ am Schlusse des letzten Actes liess sie ein schmetterndes

„Viva l'Italia!“ durch das Haus ertönen, wobei der Applaus des

Publikums sich wiederholte. Hr. Bolletti und Hr. Calzolari, welche

die Hauptrollen sangen, sind Sänger von altem und gutem Ruf;

allein die imperiale Eleganz und Bravour der Soldaten der Napoleo

nischen Armee darzustellen will den Italienern nicht so recht gelingen,

Alle hatten blau-weiss-rothe Cokarden an den Hüten.

„“. Carl Mozart, der einzig hinterbliebene Sohn des Meisters,

hat der Redaction der Salzburger Zeitung erklärt: seine Armuth,

von der so viele Journalc erzählten, sei nicht so gross. Er könne

sich zwar nicht reich nennen, bedürfe aber durchaus keiner Unter

stützung. Wolle man das Andenken seines Vaters durch Concerte

und Aufführungen feiern, so sei er gern bereit den Ertrag solcher

anzunehmen, werde denselben aber dem Stammkapital des Mozarteums

in Salzburg zuwenden, welches ohnehin sein Erbe sein werde.

.“. An die Stelle des Kapellmeisters IIr. G. Schmidt, welcher

in Frankfurt bleibt, ist Hr. A. Schmidt, gegenwärtig in Aachen, als

Capellmeister für das Hoftheater in Schwerin engagirt worden.

.“. Die W. Ztschft. f. M. schreibt: Liszt's Messe wird am Tage

der Einweihung des Graner Doms nicht aufgeführt. Die Hauptur

sache ist ihr zu grosser Umfang, ihre Partitur füllt nicht weniger

als 40 Bogen und die Ausführung würde über 2 Stunden in Anspruch

nehmen, was mit den übrigen Theilen des Cerenonials dem Feste

eine zu grosse Ausdehnung gegeben haben würde. Dagegen wird an

einem der folgenden Feiertage ein eignes Kirchenfest veranstaltet

werden, bei welchem das Werk unter Liszts Leitung zur Auſführung

kommen soll.

„". Aus St. Gallen schreibt man: Die Festbauten zum eidgenös

sischen Sängerfest, welches am 13. und 14. Juli hier abgehalten

werden soll, schreiten rüstig vorwärts. Ueber 60 Gesangvereine sind

bereits angemeldet, und aus Bayern, Württemberg, Baden und Oest

reich (Bregenz) werden singende Gäste erwartet. Die Festhütte soll

2000 Sängern und 4000 Zuhörern Raum gewähren, so heisst es

wenigstens in unsern Zeitungen. Die vom Festcomité getroffene

Auswahl der Gesangstücke entspricht jedoch nicht allen Wünschen,

und bereits beschlossen die Appenzeller Sänger – etwa 400 an der

Zahl – daheim zu bleiben und für sich allein zu singen. So wenig

stens lautet der letzte, in der sängerischen Landsgemeinde gefasste

Beschluss. Die naturfrischen Appenzeller möchten singen wie ihnen

der Schnabel gewachsen, jodeln und fistuliren, dagegen die schweren

und künstlichen Lieder vermeiden.

«“. Die erste Aufführung der „Iphigenia“ 1774 in Paris war mangel

haft, und es ist das sehr erklärlich, da Gluck die Sänger erst zur Auf

führung und Behandlung seiner Musik von Neuem vorbilden musste,

was nur annähernd gelingen konnte; er sagt daher auch, wenn er

für die Composition einer Oper 20 Livres verlangen würde, müsse

er für die Aufführung 20,000 haben. Dlle. S. Arnould (nicht bloss als

Sängerin, sondern auch durch ihre Gabe des Witzes berühmt), sang

ihre Partie anmuthig und mit höchster Richtigkeit, was bei ihr nicht

immer der Fall war, aber für den vollendeten Vortrag der Recitative

scheint ihr Witz nicht hinreichend gewesen zu sein. Der Sänger

Larrivée, später als Agamemnon berühmt, hatte diese Rolle zuerst

nicht ganz richtig aufgefasst, mehr heftig als warm, mehr anmassend

als würdevoll. Bei einer Probe war Gluck namentlich mit dem Aus

druck einer Stelle nicht zufrieden, wurde aber von L. mit den

Worten beschwichtigt: „Lassen sie mich nur erst im Costume sein

und Sie sollen mich nicht erkennen.“ Gluck erwartete ruhig die

Generalprobe, die mit Costumes und Decorationen abgehalten ward,

und sass in einer Loge, um die Wirkung der Musik besser zu hören.

Als nun die kritische Stelle nicht besser als früher herauskam, rief

er Larrivée zu: „Mein Freund! ich erkenne Sie!“ Legros schrie

mit der schönsten Stimme so, dass dem Zuhörer der Kopfschmerzte,

man konnte den Achill in dieser Art des Vortrags kaum wieder er

kennen. Mlle. Duplan fehlte zu einer guten Klytemnestra Richtig

keit und Biegsamkeit der Stimme.

.“. In Nancy fand am 18. Juni ein Concert zum Besten des

grossen französischen Tonkünstler-Vereins Statt, welches durch Auf

führungen verschiedener Compositionen deutscher Meister und durch

die Mitwirkung von Therese Milanollo, welche sehr lange nicht

öffentlich aufgetreten, ausgezeichnet war. Zur Eröffnung gab man

eine Ouverture von dem jungen Theodor Ritter, welcher seit zwei

Monaten dort lebt. Therese Milanollo trug das berühmte Adagio

von ihrer Composition vor und spielte mit Th. Ritter die grosse

Sonate in A-moll von Beethoven. Letzterer hatte auch die Klavier

partie in der concertirenden Sinfonie von H. Litolff übernommen.

.“. Die italienische Staggione in Wien ist am 30. Juni mit

Mozarts „Don Juan“ geschlossen worden und die deutsche Saison

wird am 8. eröffnet.

..". In Mailand, dem Zufluchtsort neuitalienischer Musik, ist

Webers „Freischütz“ unter grossem Beifall und Zuspruch aufge

führt worden. Die dortige Kritik ist so herablassend, dem unsterb
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lichen Werk scharfe Charakteristik und dramatischen Werth zuzu

erkennen.

Prof. Dr. Bruns, Stadtrath Colberg, Superintendent Dr. Dryander,

Condirektor Dr. Eckstein, Prof. Dr. Erdmann, Musikdirector Rob.

Franz, Pastor Fubel, Kreisrichter Hinrichs, Director Dr. Kramer,

G. Nauenburg, Superintendent Neuenhaus, Justizrath Schede, Prof.

Dr. Tholuck, Ulrici, Prof. Dr. Volkmann, Dr. Weber, Pastor Weicke,

Prof. Dr. Witte. Geh. Commerzienrath Wucherer.

.'. Die Fälle, dass Personen aus den höheren Ständen vor die

Oeffentlichkeit treten, mehren sich: In Wien wird der Graf Beth len

aus Ungarn im Hofburgtheater und in München werden die Gräfinnen

Therese und Clara La Rosée in der Oper auftreten.

.“. Pischek hat London zu seinem stabilen Aufenthalt ge

wählt und sich bereits eine achtenswerthe Stellung daselbst ge

schaffen.

.“. Der berühmte Hornist Vivi er unternimmt, nachdem er

seinen Concertcyclus in London beendigt haben wird, eine Rundreise

nach Amerika. -

„“. Die geſeierte Künstlerin Frau Jenny Bürde-Ney, welche in

London ihre Nebenbulerinnen alle besiegte, ist für Dauer ihres ge

genwärtigen Aufenthalts in London zur Einkommensteuer mit 60

Pfund Sterling herangezogen worden. Auf ihre Remonstration hat

hat man die Summe bis auf einige 30 Pfund ermässigt, sich jedoch

vorbehalten, die Künstlerin noch nachträglich für das Einkommen,

welches sie im verflossenen Jahre in London gehabt, zu besteuern.

.“. Aus Breslau wird günstig von der Aufführung eines neuen

Werkes berichtet: „Die Hunnenschlacht“ , ein Musikdrama in drei

Abtheilungen, gedichtet von P. Hoffmann, componirt von H. Berthold.

Aufruf. -r

Laut der bereits unterm 1. Juli 1855 erschienenen allgemeinen

Bekanntmachung wird in Salzburg, der Vaterstadt Mozart's,

am 7., 8. und 9. Septbr. d. J., zur Säcularfeier der Geburt des un

sterblichen Meisters, ein grosses Musikfest veranstaltet, dessen Haupt

momente zwei Concerte, das erste ausschliesslich Mozartsche Compo

sitionen, das zweite dagegen Werke verschiedener deutscher Ton

meister enthaltend, unter der Leitung des königlich baierischen

General-Musik-Direktors Hrn. Franz Lachner bilden werden. Die

bereits eingelangten Anmeldungen mitwirkender Künstler und Ver

ehrer Mozarts haben dem gefertigten Fest - Comité die erfreuliche

Ueberzeugung verschafft, dass der Gedanke dieses Festes allenthal

ben mit Wärme begrüsst wurde und dessen würdige Ausführung

durch das Zusammenwirken bedeutender Künstlerischer Kräfte aus

allen Theilen Oestreichs und Deutschlands als gesichert betrachtet

werden kann.

Da nunmehr der Zeitpunkt des Festes auf wenige Monate nahe,

gerückt und eine möglichst vollständigc Uebersicht der zu erwarten

den Theilnehmer sowohl Behufs ihrer entsprechenden Unterkunft

als auch Behufs der musikalischen Voranstalten unerlässlich ist,

ladet das Fest-Comité alle Musikkünstler und übrigen zur Mitwir

kung bereiten Freunde der Mozart'schen Muse geziemend ein, ihre

Anmeldung mit thunlichster Beschleunigung, längstens aber bis zum

15. k. M. anher übersenden zu wollen. Das Comité macht es sich

zur angenehmen Aufgabe, für freie Bequartirung, in sofern sie ge

wünscht wird, dann für angemessene und möglichst billige Beköstigung,

wie auch ausserdem für einen genussreichen Aufenthalt der P. T.

mitwirkenden Gäste in der reizend gelegenen Alpenstadt, sofern die

selben rechtzeitig gemeldet werden, nach Kräften Sorge zu tragen.

Salzburg, am 18. Juni 1856.

Der Präsident des Mozart-Säcular-Fest-Comité:

Fünfkirchen m. p.

Der General-Secretär: Wür kn er m. p.

Wie wir aus Privatmittheilungen erfahren, wird das Fest am

Abend des 6. Sept. durch einen Fackelzug mit Sang und Musik nach

dem Standbilde Mozarts eröffnet werden, wobei als Festgesang nach

stehendes Gedicht von Fr. Beck, für 5stimmigen Männerchor mit In

strumentalbegleitung von Franz Lachner componirt, vorgetragen wird:

Erhabner Geist, o schwebe nieder

Aus Himmelshöh'n in unsern Kreis;

An deinem Denkmal steh'n wir wieder

Vereint zu deines Namens Preis!

Der Tonkunst grössten Meister bringen

Den Zoll der Dankbarkeit wir dar,

Und durch die stille Nacht erklingen

Soll ihm das Lied der Sängerschaar.

Strömt voller hin, ihr Melodien,

Ihr Klänge rauscht mit höherm Schwung!

Nach oben will uns mächtig ziehen

Im Fluge die Begeisterung;

Der Erde Dunkel zu verklären

Vermag die Kunst der Töne nur;

Hinauf zur Harmonie der Sphären

Geleitet uns des Meisters Spur!

Und uns gehört sein Schöpferwalten,

Fest hält ihn unsrer Liebe Band;

Zur Wunderblüthe sich entfalten

Sah ihn das theure Heimathland;

Der Berge Schoss war seine Wiege,

Hier schwang sich auf der junge Aar

Zum Kampf des Lebens und zum Siege,

Der glorreich wie kein anderer war.

Germania, im Feierklange

Erhebe Mozart! Er ist dein !

Zu seines Ruhmes Festgesange

Stimmt jeder Deutsche jubelnd ein;

Er lebt, so lang das ewig Schöne

Uns ewig frisch zum Herzen dringt;

Triumph! Es lebt der Fürst der Töne,

So lang ein deutsches Lied erklingt!

Fr. Beck.

Säcularfeier des Todestages Georg Friedrich Händels.

Am 13. April 1759 verschied Georg Friedrich Händel, einer der

grössten Männer deutscher Nation, einer der bedeutendsten Männer

seiner Kunst. – Die bevorstehende hundertjährige Wiederkehr seines

Todestages mahnt alle Deutschen, die noch immer ungelösste Schuld

des Dankes gegen ihren grossen Landsmann abzutragen. Zu unserer

grossen Genugthuung vernehmen wir, dass Vorbereitungen getroffen

werden, das Andenken Händels durch eine Gesammtausgabe seiner

Werke zu ehren, indess ist wünschenswerth, dass zu diesem Zeichen

der Anerkennung noch ein zweites hinzukomme. Halle, die Stadt

wo Händel geboren wurde und die ersten so wichtigen Eindrücke

der Jugend empfangen hat, wünscht, dass in seinen Mauern ihm ein

Denkmal gegründet werde. Zur Errichtung eines solchen ist das

unterzeichnete Comité zusammengetreten. Dasselbe beabsichtigte

ursprünglich hier am Orte eine Anstalt zu begründen, welche die

Pflege Händelscher Musik zu ihrer besonderen Aufgabe hätte. Wir

bescheiden uns indess, dass man in einem derartigen Plane, zum

Schaden des Hauptzweckes, eine Begünstigung nur lokaler Interessen

finden könnte, und fordern daher zunächst dazu auf:

„Händels Andenken durch Errichtung seines Standbildes an

seinem Geburtsorte zu ehren.“ -

Dieses Unternehmen wird zuversichtlich die Unterstützung aller

derer, die Händel geistige Anregung und Erhebung verdanken, also

der grossen Merzahl der Gebildeten aller Nationen finden. Für

Musiker wird es ohnehin Ehrensache sein, solchen Zweck zu fördern.

Entspräche der Erfolg der Grösse des Meisters, so würden wir uns

vielleicht in den Stand gesetzt sehen, neben dem neuen auch den

ursprünglichen Plan zu verwirklichen. – Die Nähe der Säcularfeier

veranlasst uns aber zu der Bitte, dass alle Freunde unseres musi

kalischen Vorhabens sich möglichst beeiligen mögen, durch musika

lische Aufführungen, Subscriptionen und sonst geeignete Mittel dessen

rechtzeitige Ausführung zu ermöglichen.

Ueber den Fortgang des Unternehmens und die Verwendung

der eingehenden (an Hrn. Gemeinderath Wucherer hierselbst zu adres

sirenden) Geldbeiträge werden wir nicht verfehlen, öffentlich Rechen

schaft abzulegen. Wir bitten um weiteste Verbreitung dieses Auf

rufes und hoffen namentlich, dass die verehrten Redactionen deut

scher Zeitungen uns durch den Abdruck desselben, so wie durch

Annahme von Geldbeiträgen freundlich unterstützen werden.

Halle, im Juni 1856.

Verantwortlicher Redacteur F. SCH0TT. – Druck von REUTER und WALLAU in Mainz.


