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IriSche Nationalmusik
und die „irischen Lieder“ des TH. M00RE.
Fr. Bouffier.

Der grösste Zauber, den das Lied ausübt, liegt in der

lodiösen Haltung als nationalen Begründung, verwandtschaft

glücklichen Vereinigung des volksthümlichen Gedichtes mit

lich berührt.

volksthümlicher Musik, gehen beide gleich ansprechend Hand
in Hand, dann erfolgt bei dem Vortrage jenes wohlthuende
Gefühl, das alle Fibern erregt, das tief in die Seele greift.

findet, so national ist Irland in seinen Volksweisen – der

So wenig Nationalmusik man im eigentlichen England
reine Gegensatz des englischen und irischen Volkes. Irland

Dies beweisen die Musterbilder unseres ächt deutschen

besitzt in seinen Volksmelodieen einen Schatz, den ihm kein

Liedes, die, wo sie auch nur erklingen, wo die Sprache ver

anderes Land, kein anderes Volk streitig machen kann; um
diesen Schatz jedoch zu heben, und ihn so der Allgemein

standen wird, wo das Verständniss oder das Gefühl für das
Edle der Musik und Poesie eröffnet ist, des tiefsten Ein

heit zugänglich zu machen, dazu bedurfte es nationaler Kräfte

drucks nicht verfehlen. Ein solches Lied, das „dem Her
zen tief entsprang“, athmet eine höhere Würde in seiner
deutschen Einfachheit, als die glänzendste italienische Arie
in ihrer Verbrämtheit und mit all ihren Coloraturen, die
nur bis zur äusseren Pforte dringt, das Gehör reizt, doch
nicht wieder bis zum tiefsten Herzen ihren Weg findet.
Das Lied im Allgemeinen ist Volksmusik, denn in ihm

treuem Mitarbeiter Stevenson gefunden. Dieser hat dem
Volksmunde die schönsten Züge abgelauscht und durch die
sinnliche Darstellung der Musik verkörpert, jener hat ihnen

offenbart sich zunächst das nationale Musikleben, der natio
nale Charakter. Je mehr das Lied aus dem Volke selbst

und so ist ein Werk entstanden, das Alles mit seinem Ruhme

hervorquillt, desto allgemein beliebter, zugänglicher wird es,
und dies gilt nicht allein von unserm deutschen Liede, son
dern von den Liedern einer jeden Nation. Unter allen Na

genug gekannt und verstanden ist – die „Selection of Irish
Melodies with Symphonies and Accompanements by Sir John

tionen aber steht das irische Volkslied dem deutschen an

Dublin.“

Charakteristik am nächsten, während es wiederum sei

Die glückliche Vereinigung von Poesie und Musik in
jenen lieblichen irischen Liedern, in denen die Namen Moore

nerseits in einem dieses noch überragenden inneren Abschluss
dasteht. Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen und Schwe
den etc. haben ihre Nationallieder-Literatur, die jedoch in

keinem dieser Länder so intensiv ausgeprägt dasteht, wie
die der Deutschen und Iren. Es liegt darum wohl nahe
genug, das einer genaueren Beleuchtung zu unterziehen, was
uns in gewisser Beziehung, wenn auch weniger in der me

von hoher Bedeutung, und diese hatten sich in dem höch
sten Poeten Irlands – in Thomas Moore und in dessen

die Folie verliehen, die den tiefsten, wahrsten und innigsten

Geist der Musik in den herrlichsten Worten zurückspiegelt,
erfüllt hat und dennoch in der Fremde immer noch nicht

Stevenson and Characteristic words by Thomas Moore.

und Stevenson so schön sich verschlingen, hat den „irischen
Liedern“ eine willkommene Auſnahme verschafft, wo immer
auch nur Geschmack an Poesie und Musik existirt. Moore

hat seinem Vaterlande den grössten Dienst geleistet, indem
er zeigte, dass es inmitten seiner Unterdrückung wenigstens
noch Etwas Nationales habe, das der Bewunderung werth
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ist; und in der That Niemand in angemessenerer Weise die

der sie umgab *) eine poetische Version der alten Sage, die

feineren Tinten der Empfindung und des Gefühles auſgetra uns von der gemühlichen Ruhe des Landes erzählt, wo eine
gen, die sich in dem erregbaren Charakter seiner Landsleute junge Dame von reizender Schönheit allein und sorglos je
den Theil des Landes durchwandern konnte, ohne irgend
mischen, wie „goldne Fäden in silbernem Friese“.
Es ist gewiss, noch findet sich etwas von dem alten
ritterlichen Geiste in dem irischen Charakter, in seinem glü

eine Beleidigung zu fürchten, selbst nicht in Ansehung der
Edelsteine, die sie trug, und des goldenen Ringes an „ihrem

henden Patriotismus, in seiner unbegrenzten Gastfreundschaft,

schneeweissen Stabe“.

in seiner Tapferkeit und in seinem Muthe, und selbst etwas
Romantisches in seiner seltsamen Verschmelzung von Witz

smiling before me“ (Das Thal lag vor mir in Prangen) be
zieht sich auf den Kummer des Königs O'Rourke, als er

und Pathos, natürlichem Scharfsinne und tiefer Melancholie,
was Alles keinen geeigneteren Ausdruck finden konnte, als

entdeckte, dass sein Weib während seiner Abreise ihm un
treu geworden – ein Ereigniss, das die denkwürdige erste

in den „irischen Liedern“, und so mag dies eine Hauptur

Invasion der Engländer, als Verbundene des Verführers, her

Ein anderes Lied „The valley lay

sache sein, warum diese ein so lautes Echo in jedem iri

beiführte.

schen Herzen finden, während die Erinnerungen, welche sich
an jede Melodie knüpfen, sie mit dem „grünen Eiland“ un
zertrennlich machen. So sind sie in jeder Beziehung national.
Die Gesänge Irlands bildeten lange Zeit die einzige

through Tara's halls“ (Die Harf, die einst durch Taras
Hall'), „The Miestrel Boy“ (Der Sängerknabe), „The Legacy“

Die lieblichen Lieder, wie „The harp that onre

(Das Vermächtniss) etc. sind Gesänge aus den Tagen, wo
Poesie und Musik in dem Lande herrschten, wo die Bar

Volksliteratur; in seinen Liedern und Balladen finden alle den verehrt wurden, als sie die Truppen begeisternd zur
lokalen und nationalen Ereignisse von Bedeutung ihren Grif Schlacht führten, deren Siege priesen und deren Fall be
fel, der durch die Attribute der Phantasie und Einbildung sangen. Jene ausgezeichneten Gesänge „Oh! breathe not
sie dem Volke mundgerecht machte. Bei jeder öffentlichen his name“*) (Hauch nicht seinen Namen) und „She is far
Gelegenheit, als an Jahrmärkten, Volksfesten etc. erklingt from the land where her loved hero sleeps“ (Sie ist fern
die Ballade und findet von da ihren Weg in die Tareone

und somit in das Volk. Es giebt unter diesem eine ge
wisse Gattung „wandernder Sänger“, die die Lieder in Be
gleitung ihrer Fiedeln oder auf ihren Sackpfeifen vortragen
und willkommen sind, wo sie auch nur erscheinen *).
Der ursprüngliche Text der hier zu besprechenden „iri
schen Lieder“ ist jedoch zu lokal, um anderweitige Bedeu

tung zu erlangen, dagegen sind die Melodieen zu wunder
voll, um mit solchen Texten nicht ausserhalb ihrer Grenzen
zu treten, und so versuchte Moore durch Unterlegung an

derer, indess nicht weniger nationaler Dichtungen, ihnen die
Würde zu geben, die ihnen das allgemeine Interesse in so
hohem Grade gesichert hat. Welcher Schatz der poetischen
Literatur durch diesen Versuch erwachsen, ist bekannt. Füh

ren wir nur das Urtheil von Moore's grossem Freunde

(Byron) an, der äusserte, dass des Ersteren Name, ob auch
all seine übrigen Werke vergessen wären, doch in diesen
Liedern, so lange englische Sprache und Poesie nicht unter
geht, glänzend fortleben müsse. Bescheiden äussert Moore
selbst darüber *): „Was auch das Verdienst der Dichtun
gen sein möge, es schuldet dies lediglich der Musik; es war
meine Absicht, all' jenes Gefühl und jene Phantasie, welche
die Musik mir auszusprechen schien, in Worte zu übersetzen,
und so wurde die Musik das inspirirende Medium zu mei
nen Versen. Mein Verdienst und Stolz ist nur, derjenigen
Stimme, welche in der Musik meines Landes lag, einen
Ausdruck verliehen, auch andern Herzen, als dem meinen,
die verschiedenen Gefühle, trübe, heitere, leidenschaftserfüllte,

mitgetheilt zu haben, die in der Musik ruhen. Ich war nur
der Wind in der schlafenden Aeolsharfe.“

Wie sehr Moore

von dem Land, wo ihr Held nun ruht) gründen sich auf

Thatsachen irländischen Patriotismus und liebender Anhäng
lichkeit.

Der erste bezieht sich auf jenen unglücklichen

Emmet, den jungen enthusiastischen Patrioten, der 1803 er
folglos eine Rebellion versuchte und auf dem Schaffote en
dete; der zweite auf das traurige Loos der jungen Dame,
die ihn liebte und kurze Zeit nach seiner Hinrichtung ge
brochenen Herzens starb. Während sich so der grösste
Theil der Dichtungen auf historische Thatsachen stützt, hat
der andere in den herrlichsten und blühendsten Bildern Liebe,
Freundschaft und Musik, Freiheit und Patriotismus zum Ge

genstande. Wir können uns hier nicht versagen, eine der
sinnigsten Conceptionen, „The origin of the harp“, hier im
Urtexte nebst der Uebersetzung aufzustellen, welche Dich
tung die Harfe in ihrer Entstehung als eine Sirene schildert,
die unerwiedert geliebt und sich in so endlosem Jammer
verzehrte, dass der Himmel erbarmend in dem Augenblicke,

als sie dem Meere entstieg, ihren Leib in eine Harfe um
wandelte, während die über den ausgestreckten Arm lang
herabflliessenden Locken die Saiten bildeten:

The origin of the harp.
'Tis believed that this Harp which I now wake for thee,
Was a Syren, of old, who sungunder the sea,
And who often at eve through the bright billow rov'd
To meeton the green shore a youlh whom she lov'd.
But she lov'd him in vain, for he left her to weep
And in te ars, all the night, her goldringlets to steep,
Till heav'n look'd, with pity, on true love so warm,

And chang'd to this soft Harp the sea-maiden's form!
Still her bosom rose fair-still her cheeks smil'd the same
While her sea-beauties grarefully curl'd round the frame,

dazu geeignet nnd auch berechtigt war, beweist seine auch

musikalische Bildung, die er namentlich in seinen eigenen
Lieder-Compositionen bekundet.
Diese Dichtungen betreffend, ist Moore dem Vorgange
aller irischen Barden gefolgt, die ihre Verse als Erinnerun
gen interessanter, oft auch düsterer Ereignisse der vaterlän
dischen Geschichte machten.

So ist das Lied: „Rich and

rare were the gems she wore“ (Reich war der Schmuck,
*) So bemerkte den Verfasser dieses der in England le
lebende grosse Bassist C. Formes, dass gerade solche Sänger
es seien, in deren Munde das irische Nationallied seine volle
rührende Bedeutung und Charakteristik erhalte, und versicherte
ihm, dass er in den Strassen Dublins oft stundenlang jenen

Miestrels gefolgt sei, ja diese mit auf sein Zimmer genommen
habe, um sich von ihnen ihre „sorys“ vorlragen zu lassen.
**) Moore's Irish Melodies Illustrated by D. Maclise.

*) Reich war der Schmuck, der sie umgab,
Und ein Goldring schimmert an ihrem Stab;
Doch, o! sie selbst überstrahlte ganz
Schneeweissen Stab und Demantglanz.
„Fräulein, ist Dir zu geh'n nicht bang
So einsam und lieblich den öden Gang:
Sind Erins Söhne so gut oder kalt,
Dass Gold nicht sie reize, noch Weibesgestalt?“ etc.
**) Hauch nicht seinen Namen! lass schattig ihn ruh'n,
Wo kalt und vergessen gebettet er nun:
Trüb, düster und stumm sei die Thrän ihm gebracht,
Wie dem Gras, das sein Haupt deckt, der Thau in
der Nacht.
Doch der Nachtthau, der fällt, ob geweinet auch stumm,
Schmückt grünend das Grab, wo er ruhet ringsum,
Und die Thräne von uns, mag geheim sie auch glüh'n,
Wahrt lang sein Gedächtniss im Herzen uns grün.

–

339

–

And her hair shedding tear-drops from all its bright rings,

dete Execution. Ueberhaupt wurde die ganze Oper vortrefflich

Fell over her white arms, to make the gold strings.

ausgeführt und im Geiste des Schöpfers zur Darstellung ge
bracht, aber nicht nur die Solis, auch die Chöre und das
Orchester, unter des Kapellmeister Dorn's Leitung, führten sehr
präcis ihre Parthieen zur allgemeinen Befriedigung aus. Und
so wurde durch diese Auſführung dem Allerhöchsten Protector der
Kunst und Wissenschaft eine würdevolle Feier seines Geburtstages

Hence it came that this soft Harp so long hath been known,
To mingle love's languare with sorrow's sad tone;
Till thou didst divide them, and teach the fond lay
To be love, when I'm near thee, and grief when avay.
Der Ursprung der Harfe.
Diese Harſe, glaubt man, die ich wach Dir jetzt rief,
Einst Syrene war, singend im Meer unten tief,

bereitet, wobei die Loyalität und der Patriotismus sich begei
sterungsvoll in der Manifestation nach dem gesprochenen Prolog
von Hrn. Berndal kund gab.

Die es Abends wohl oft durch Krystallflluthen trieb,
Am Gestade zu finden den Jüngling, ihr lieb.
Doch sie liebl' ihn vergebens; er liess sie die Pracht
Ihres Goldgelocks baden in Thränen zur Nacht,

Bis der Himmel blickt gnädig solch treu-liebend Weib,
In die Harfe verwandelnd des Meermädchens Leib.

Noch lächelt ihr Mund – noch der Busen schön wallt',
Und die Reize des Meeres umfah'n die Gestalt,
Und ihr Haar, wo noch thränten die Locken so hold,

Fiel über den Schneearm als Saitengold.
D'rum war von der Harfe so lang auch bekannt

Es sei Liebeston d'rin mit dem Kummer verwandt;
Bis Du sie getrennt und das Lied lehrtest sein,
Wenn ich nah Dir bin – Liebe, und Gram – wenn allein.
(Schluss folgt.)

„Carlo Broschi“ ging am Sonntag vor einem vollständig
gefüllten Hause in Scene, und nehmen wir gleich den äussern
Erfolg derselben vorweg, mit vielem Beifall, hierzu berechtigt
das unterhaltende Buch, die geschmackvolle Ausstattung und
im Ganzen auch glückliche Ausführung. Dieser Opern-Genre be
zweckt nicht mehr, als eine vorübergehende Unterhaltung, ein
flüchtiges Amusement, und ist diesem Genüge geschehen, so
hätte die Kritik eigentlich nichts mehr damit zu schaffen, der
grössere oder geringere Werth solcher Werke fällt mit der Halt
barkeit auf dem Repertoir zusammen. Mad. Herrenburger
in der Titelrolle giebt noch heute, wie beim ersten Erscheinen,
dieselbe mit liebenswürdiger Leichtigkeit und Anmuth; ihre flüs

sige Coloratur bewältigt ohne Schwierigkeit die Aufgabe und
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der gewandte italienische Sänger erscheint vor wie nach im an

muthigsten Gewande. Frl. Trietsch, Casilda, wirkt mit dem
B e r 1 in.

Wohllaut ihrer Stimme, hätten wir auch die ganze Darstellung

etwas bewegter und leichter gewünscht, so befriedigte das Ge
M. u si k a 1 is c h e

botene doch in hohem Maasse.

R e vu e.

Zur würdigen Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kö
nigs wurde Mozart's „Titus" im Opernhause gegeben. Dass
diese classische Oper mehrere Nummern enthält, welche nicht
die hohe Meisterschaft an Form und Inhalt bekunden, wie fast

alle andern Arbeiten Mozart's, ist die Folge der grossen Eile,
in der sie componirt werden musste, um als Festſeier zur Dar

stellung gelangen zu können; denn nur ein Zeitranm von acht
zehn Tagen war Mozart vergönnt, und da er schon den Todes
keim in sich barg, wodurch er durch öſteres Unwohlsein an
der Arbeit gehindert wurde, so sind die Mängel dieses Werkes
leicht erklärlich und zu entschuldigen. Auch muss man be

denken, dass es ursprünglich in der italienischen Sprache ge
dichtet ist und Mozart hierzu seine Musik geschaffen hat; die
beste deutsche Uebersetzung vermag nicht so die classischen
Schönheiten wiederzugeben, wie sie in erster Gestalt vorhan
den sind, wo jeder Accord und jede Melodienote zu ihrer be
stimmten Sylbe gleichsam in organisch vereinigter Einheit auf
treten. Diese Ursachen sind hinlänglich, im Verlauf der Dar
stellung einige Monotonie zu erzeugen, wobei ein Theil des
Publikums leicht auf den Gedanken könmmt, dass diese Oper
für unsere Zeit veraltet sei, oder die darstellenden Künstler

Hr. Formes liefert ein leben

diges frisches Bild des jungen und lebenslustigen Rafael; mit
grosser Gewandtheit weiss er die drastischen Momente hervor
zuheben, und vollständig mit Gesang und Spiel würden wir uns
einverstanden erklären, fehlte demselben nicht ein gewisser che
valeresker nobler Ton, der ihm sonst sehr wohl ansteht, und
hier sehr gut angebracht wäre. Hr. Radwaner (Ferdinand)
und Bost (Vargas) genügten vollkommen, während Frl. Gey
der Rolle der Königin zu wenig Grazie und Anmuth verleiht,
besser sieht es mit dem Gesanglichen aus. Die Mitwirkenden
wurden mit reichem Beifall belohnt und auch mehrfacher Her

vorruf in offener Scene den Trägern der Hauptrolle zu Theil.
Donnerstag, am 16. October, eröffnete der unermüdlich
thätige Musikdirector Hr. Liebig seine Soiréen für classische
Orchestermusik in dem Saale der Sing-Academie. Mendelssohn's

grossartig erhabene Ouverture zur „Athalia“ wurde zuerst aus
geführt, hierauf folgte eine C-dur-Sinfonie von Haydn, reich an

jugendlicher Heiterkeit und Lebenslust, so wie an anmuthig zar
ten Situationen, welche in schöner Melodik zum Ausdruck ge
langen. Der zweite Theil begann mit der Najaden-Ouverture

von Bennet und schloss mit Beethoven's B-dur-Sinfonie. Sämmt
liche Werke wurden durch Liebigs Kapelle wacker executirt.

hätten den Geist des Werkes nicht tief genug erkannt und auf

Die eifrigen Künstler bewiesen durch diese Auſführung der

gefasst und zur treuen Darstellung gebracht. Letzteres war
bei der diesmaligen Festfeier im Königl. Opernhause durchaus

schwierigen Meisterwerke, dass sie hinlänglich technische Fer

nicht der Fall, denn schon das erste Duett wurde von den

Damen Wagner und Köster mit grösster Vollendung ge
sungen; ebenso wurde die G-dur-Arie Vitelias von Fr. Köster
mit Begeisterung und einer Kunstvollendung in Spiel und voll
kommenster Beherrschung der Coloraturen vorgetragen, die das
Publikum zu einem Beifallssturm und Hervorruf in offner Scene

tigkeit besitzen, um auch die schwierigsten Stellen überwinden
zu können. Aber auch den Geist der Kunstwerke hatten sie
aufgefasst und hierdurch zur treuen Darstellung gebracht. Der
freudige Beifall, den das zahlreich versammelte Publikum den

wackern Künstlern nach jeder Nummer spendete, möge ihnen
beweisen, dass ihre Leistungen ehrenvoll gewürdigt und mit

hinriss; dasselbe vollbrachte Frl. Wagner in der grossen Arie

Dank aufgenommen werden.
Durch die letzte Quartett-Soirée der Herren Oertling,

„Parto", welche sie mit den feinsten Nüancen ausführte.

Auch

Rehbaum, Wendt und Birnbach bekamen die Theilneh

dass Terzeit in G-dur von Hrn. Zschiesche, Fr. Böttcher
und Fr. Köster gesungen, so wie das Finale des ersten Actes,

mer an diesen Kunstgenüssen ein wenig bekanntes A-dur-Quar

erregten den grössten Enthusiasmus durch die höchst vollen

grösste Anzahl der Producte dieses Meisters, so viel edle Ge

tett von R. Schumann zu hören.

Dieses Werk bietet, wie die
43
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danken, grossartige Formverbindungen mit unübertrefflichen
Schönheiten der Melodik, Harmonik und Rhythmik dar, dass
man dann um so schmerzlicher berührt wird, wenn, wie es zu

oft geschieht, das Ohr durch furchtbare Dissonanzen und sehr
langweilige Sonderbarkeiten gemartert wird; wobei immer die
Sucht hervorscheint, dass der Componist bemüht ist, nur stets

etwas ganz absolut Neues, noch gar nicht Dagewesenes zu

bringen. Es ist ein grossartiges Tongemälde der Nacht, in der
die tosenden Sturmwinde heulen, die die dunklen Wolken von

hinnen treiben; selten blickt einmal ein freundlicher Stern der
Hoffnung hindurch und lächelt liebende Gewährung, aber im
Moment des Erscheinens sinkt er auch gleich wieder in trost

lose Todesnacht; ganz so wie der Geist des Meisters selbst in
die schauervolle Nacht des Wahnsinns versank. – Die würdi

gen Künstler hatten ihre Aufgaben sehr gut gelöst, sie über
wanden die fast unüberwindbaren technischen Schwierigkeiten

mit grosser Vollendung. Die schönste Intonation, verbunden
mit der vollkommensten Präcision des Zusammenspielens, auch
-bei den schwierigsten Applicaturen, wurde Jedermann vernehm

bar; so führten sie uns den geistigen Inhalt dieses Werkes in
würdiger Art und Weise des Meisters vor.
In einer Privat-Matiné hatten wir Gelegenheit, die beiden
Söhne des hiesigen Königl. Concertmeisters Hub. Ries zu hö
ren, dessen Aeltester, Louis Ries, seit einer längeren Zeit eine
ehrenvolle Stellung in London einnimmt, der Jüngere, Schüler der
Hrn. Steifensand und Kullak, im Beginn seiner öffentlichen Künstler
-laufbahn, ist bei uns heimisch. Hr. Louis Ries, aus der soliden

und tüchtigen Schule seines berühmten Vaters und der spätern
Vieuxtemp's hervorgegangen, hat schon früher Beweise seines
-Talentes gegeben, sein heutiges Spiel bekundet den gereiſten
Künstler, und was damals uns zu schönsten Hoffnungen berech

Kurfürstlichen Stuhle von Köln sass und ihn wegen seiner
blinden Franzosen-Anhänglichkeit zeitweise verlassen und nach
Ryssel (Lille) flüchten musste, geschrieben und neuerdings in
der gediegenen und trefflichen Geschichte der Stadt und des
Kurstaats Köln von Dr. L. Ennen (2ter Band, Seite 513) abge
druckt worden.
Lieber Hof-Cammer-Rath Rauch.

Es scheinet vermessen zu seyn, dass ein Ignorant, der gar
keine musique kann, sich unterſanget zu componiren. Dieses
widerfahret mir, Indem ich hierbei die 11 motetten und compo
zitiones Iberschikhe, welche ich selbst componiert habe, und
swar auf eine wunderliche weise, weillen weder Noten kenne,

noch die musicque imb geringsten verstehe. Dahero gezwun
gen bin jenes, so mir imb Kopf kommet, einen musikalischen

componisten vor zu singen, so meine gedankhen zu Papier
bringet. Indessen muess ich ein guetes gehör und gusto ha
ben, weilen das Publikum, so solches gehört selbe jederzeit
approbiert hatt. Den Methodum aber, so ich mir hierin vorge
schrieben habe, ist allein jener, so die Imben zu thun pflegen,
welche aus denen schönsten Blumen das Honig heraus ziehen
und solches zusammen tragen, also auch ich alles, was ich
componiert habe, allein genommen von gueten Meistern, deren
musicalien mir gefallen. Gestehe also frei meinen Diebstall,
welchen doch andere läugnen und ihnen zu Eignen wollen, was
selbe von andern genommen. Darf also Niemand sich Ergern,
wenn er alte Arien darin hören wirdt, dan weilen selhe schön
seind, als thuend das Alterthumb darumb nicht ihnen den Preis
benemmen.

Habe also dieses werkhlein der Kirchen St. Mich.

arch. bei denen Patres soc. Jesu, wo meine Voreltern ein se

minarium musicale gestiftet, verehren wollen, damit von mir zu
ewigen Zeiten dieses Kennzeichen dort gelassen werden möge,
und dieses darumb, weilen ich diese musicque in Zeit meiner
Verfolgung ahmb meisten componirt habe. Die Ursachen,
warumb jedes Stühk componirt worden, seze ich hierhei:
1) adjutorium nostrum in nomine domini, hab ich gemacht
da ich die gröste Verfolgung ausgestanden, anno 1706.
2) non nobis domine; wegen erhaltener Victorien.
3) tempus est, als ich die zwei Stätt Rüssel und Valencien

tigte, tritt uns heut erfüllt entgegen; die vorgetragenen Varia

verlassen habe, zu dankhbarkeit, weilen ich in selben

tionen von David über „Lob der Thränen“, Ernani-Fantasie von

Stätten will gutes von denen Inwohnern vor mich und die
meinige empfangen.
3) victoria; nach der Schlacht zu Belgrad 1717 wider die

Vieuxtemps und Sonate von Ferd. Ries, sind Musikstücke, an
denen man schon einen Künstler nach den verschiedensten Rich

tungen hin zu beurtheilen im Stande ist, Reinheit der Intona
tion, schöner edler Ton, Sicherheit der Passagen verbinden sich
mit edlem Vortrag. Hr. Adolph Ries trug die Sonate Op. 111.
(1. Satz) von Beethoven und obige Sonate von Ferdinand Ries, mit
seinem Bruder, vor; sein sauberes und correctes Spiel vereinigte
sich mit einer verständigen Auſfassung. Frl. de Villar trug
eine Arie aus „Maria di Rohan“ von Donizetti vor, Hr. Man
tius mehrere Lieder, Erstere mit sicherer Technik und ange

nehmem Vortrag, Letzterer mit seiner an ihm längst bekannten
und ausgezeichneten Vortragsweise, unterstützt durch die über
aus anmuthige und saubere Begleitung des Hrn. Kapellmeister
Taubert.

d. R.

Türken.

5) pec hoc vitae spatium, als ich in mir selbst gestritten,
was standt ich ahnnehmen solle, ob ich geistlich oder
weltlich bleiben werde.

6) quare fremnerunt gentes; als man mich auſs eifrigste ohn
gerechter weiss verfolget hat, mir selbst zum Trost.
7)quem victis pastores, zu Weihnacht.
8) pacce domine; zur Fasten Zeit.
9)
mater gratiae, der allerseelichen Mutter Gottes zu

#
Ehren.

10) und 11) als mein Schwager der Dauphin 1711 und mein
neveu und sein Gemahlin 1712 gestorben, welches auch
das Kosthaus ersuche, nach meinem Todt vor mich selbst
singen zu lassen.
Den 28. Juli 1720.

Joseph Clemens.

B e r i c h t i g u n g.
Bei der in No. 42. dieser Zeitung erwähnten Matinée muss
es in Betreff des Arrangements der Schulhoffschen Triller-Etude
für 2 Piano, anstatt „von Hensell“ – von „F. Pflughaupt“

–ºSY-A- Nº

heissen, da qu. Arrangement von Letzterem bearbeitet ist.
N a c h r i c h t e n.
–e-eSHIESss-º

F e U1

et O n.

Berlin. Der Gen.-Intendant der Hofmusik, Graf v. Redern,
welcher sich bekanntlich in der Begleitung Sr. K. H. des Prinzen
Friedrich Wilhelm bei der Kaiserkrönung in Moskau befand, hat

von dort eine Sammlung altrussischer Kirchengesänge mitgebracht,

Wie vor länger als hundert Jahren ein hoher Kir
chenfürst sich der edlen Frau Musika zuwandte und
wie es heut zu Tage wohl auch noch von manchem

Layen geschehen mag.
Dieser Brief, vom Original treu kopirt, ist von Joseph
emens Fürsten von Bayern, der von 1691 bis 1723 auf dem

welche sich aus dnn frühestnn Zeiten des Christenthums her
schreiben sollen.

– Zwei hochgeachtete Kunstkritiker, Hr. Da wison (Redac
teur der Musical World und der Kunst-Abtheilung der Times) aus

London, und Hr. W. Bauck (Redacteur der Stockholmer Musik
zeitung und Mitglied der K. schwedischen Academie der Musik)

–

s
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–

aus Stockholm, sind jetzt hier anwesend, um unsere Kunstinsti

wohnte, stürmisch gerufen. Bei der Wiederholung steigerte sich

tute kennen zu lernen.

– Statt des Herrn Grunwald, der an des verstorbenen

die Theilnahme für dieses Meisterwerk noch mehr. Ein erhöhtes
Interesse erhielt die Aufführung dadurch, dass der Sohn des Com

Pixis Stelle nach Köln geht, ist Hr. Concertmeister Laub in das

ponisten, unser allseitig beliebter Kapellmeister, dieses Werk hier

Kullak'sche Musik-Institut als Violinlehrer eingetreten.
- Der Berliner Tonkünstler-Verein, dessen Mitgliederzahl
erfreulich zunimmt, hat auch in diesem Jahre wieder den Pia

nem Abgange von Aachen noch eine besondere Auszeichnung, in

nisten Pfeiffer zum Vorsitzenden erwählt.

chester ein rauschender Empfang zu Theil wurde, worin die Or

Die Herren Laub, Radecke, Wurst und Burns Wer
den 4 Quartett-Soiréen im Cäcilien-Saal der Sing-Academie ver

chestermitglieder mit einem dreimaligen Tusche einstimmten; am
Schlusse der Vorstellung erhielt er einen Lorbeerkranz als An
erkennung seines Fleisses und Talentes überreicht.

anstalten.

– Der junge Klaviervirtuose Arthur Napoleon, dessen ganz
aussergewöhnlich künstlerische Erscheinung hier bedeutendes Auf

sehen erregte, wird am Freitag ein Concert im Arnim'schen Saale
veranstalten, und lenken wir ganz besonders die Aufmerksamkeit
des Berliner Publikums darauf hin.

– Der Stabstrompeter und Musikdirector Rogall, im Garde
Artillerie-Regiment, feiert nächstens sein fünfzigjähriges Dienstju
biläum. Zur Vorfeier wird der Director der gesammten Musik
corps der Garden, Hr. Wieprecht, ein Concert am 25. 0ctober
im Circus des Hrn. Otto geben; die Einnahme ist zur Verherrli
chung der Feier für den Jubilar bestimmt. Das Orchester wird
aus mehr als 400 Personen bestehen.

Es werden zwölf Flöten,

zwölf Oboen, zweiundsiebenzig Clarinetten, zwanzig Fagotts, zwan
zig Contrafagotts, vierunddreissig Bass-Tuben, zwei grosse Trommeln und dreissig Regimentstrommeln, vierundsechzig Trompeten,
vierundzwanzig Waldhörner etc. dabei mitwirken. Alle hier gar
nisonirenden Musikcorps, auch das des Cadettencorps, betheiligen
sich an dieser Feier.

-

Der Krigar 'sche Gesangverein bereitet eine Ge
dächtnissfeier für Robert Schumann vor. Zum Vortrag kommen
u. a. die hier noch unbekannten Compositionen: Requiem aus
„Manfred“, Introduction aus der Oper „Genoveva“ und das Ad
ventlied; das letztere zählt zu den bedeutendsten Werken des Mei
sters. Die Feier wird vor einem eingeladenen Zuhörerkreise stattfinden.
– Edmond Passy, ehemaliger Lehrer ll. MM. des Königs

einstudirt und in Scene gesetzt hatte. Demselben ward vor sei
dem ihm bei der Wiederholung der Oper beim Eintritt in's Or

Düsseldorf. Clara Schumann hat sich auf einige Zeit mit
ihren Kindern nach Heidelberg begeben und lebt dort in stiller
Zurückgezogenheit. Johannes Brahms hat sie begleitet. Es steht
zu erwarten, dass Clara Schumann, vielleicht schon in nächster
Zeit, Düsseldorf für immer verlassen wird.
Z. f. M.

Cöln. Am Montag hat der Unterricht in der Rheinischen

Musikschule wieder begonnen; die Zahl der Schüler ist in jüng
ster Zeit in erfreulicher Weise gestiegen.
Die Abonnements-Concerte, veranstaltet von der Concert

Gesellschaft und dirigirt vom städtischen Kapellmeister Herrn
F. Hiller, werden Dienstag, den 21. October, beginnen. Die drei
nächstfolgenden finden am 11. November, am 2. und am 23. De
cember statt.

Stettin. (Eröffnung der Concertsaison.) Den 11. October fand
vor einem äusserst zahlreichen und glänzenden Publikum das erste

der alljährlich vom Kapellmeister Kossmaly hier veranstalteten
grossen Symphonie-Concerte statt, welches durch Reichhaltigkeit
und Gediegenheit des Programms, wie durch die Mitwirkung der
berühmten Sängerin Frau H. Nissen-Saloman ein besonderes
Interesse darbot. Für den ihnen gebotenen ausgezeichneten Ge

nuss, wie insbesondere für die nur mit bedeutenden Opfern er
möglichte Vorführung einer Künstlerin, nach welcher das Direc
torium der „Gewandhausconcerte“ die Leipziger Kunstfreunde noch
schmachten lässt, haben daher die Stettiner alle Ursache, Hrn. K.

besonders dankbar zu sein, umsomehr, als der Menge und der Vor
züglichkeit der in seinen Concerten gebotenen Leistungen die das
für an den Tag gelegte Theilnahme im Ganzen doch nur wenig

und der Königin von Schweden und Norwegen, Organist an der
Königl. Schloss-Kapelle zu Stockholm, der auch viel zur Verbes
serung des Pianofortespiels in Schweden beigetragen, ist
von einer Vergnügungsreise über Hamburg, Brüssel, Paris,
Frankfurt a. M., Cöln und Leipzig, wo er mit den gröss

entspricht.

ten Kunstnotabilitäten, als Berlioz, Liszt, Moscheles, Neukomm,

leer gewordene Fach der Primadonna trat Fräul. Uhrlaub von

Rossini u. a. zusammengetroffen, hier angekommen. Als Passy
1820 eine Kunstreise durch Frankreich und Deutschland machte,
besuchte er Berlin zum ersten Male, lebte mit Zelter, L. Berger
und B. Klein in freundschaftlichen Verhältnissen und liess sich
im hiesigen Königl. Opernhause öffentlich hören, woselbst er das

gender Weise ersetzt wäre. Sie ist zwar im Besitze bedeutender
Stimmmittel, ihr Sopran kräftig, voll und wohllautend, sowie der
weiche und leicht ansprechende Ton nach Höhe und Tiefe ziem
lich ausgiebig, sie hat ferner viel natürliche Anmuth in der Vor

grosse Es-dur-Concert mit Orchester von seinem Lehrer John Field

tragsweise, aber dennoch fehlt allen diesen nicht gering anzu

Breslau.

-

Für das durch Austreten der Frau Dr. Nimbs-Fi

scher (welche nach Darmstadt in's Engagement gegangen ist)
Hamburg ein, ohne dass dadurch deren Vorgängerin in befriedi

und eigene Compositionen unter lebhaftem Beifall vortrug. - Dies

schlagenden Vorzügen etwas sehr Wichtiges und Wesentliches

mal gedenkt er sich nur einige Tage hier aufzuhalten und dann

- sie stützen sich nicht auf die Kunst. Frl. Meyer (Opernsou

nach seinem Vaterlande Schweden zurückzukehren.
Aachen. Der bekannte Kunst- und Natursänger Hr. Pigall,

brette) sang im „Czar und Zimmermann“ und im „Tell“ - und
zog dann weiter, ihr vielleicht zum Nutzen, uns keineswegs zum

dem ein Ruf vorhergeht, wird demnächst auch in unserer Stadt

Schaden. Gleiches Geschick mit ihr theilte Frl. 0st von Aachen,
welche das Aennchen („Freischütz“) und den Cherubin („Figaro“)

sich hören lassen.

– Ueber die Aufführung der Oper „Das Osterfest“ von
Dr. Alois Schmitt, welche hier jüngst mit grossem Beifall gege
ben wurde, berichtet man uns Folgendes: Es war ein bedeutungs
voller und schöner Abend. Das Publkum folgte mit der grössten
Aufmerksamkeit den melodischen Schönheiten des vortrefflichen
Werkes und zollte demselben rauschenden Beifall. Der „Aufruf

auf eine Art verarbeitete, die auch die allerbescheidensten Anfor

derungen nicht befriedigen konnte. Frl. Lehmann von Kopen

zu den Waffen“ im ersten Act, das „Jubellied“ und der „Triumph
marsch“ im dritten Act wurden mit Enthusiasmus aufgenommen,

hagen eröffnete ihr Gastspiel mit Norma. Ist auch das Stimmma
terial nicht bedeutend, und in der Höhe namentlich etwas spitz
und dünn, so zeigt die Sängerin doch viel Routine und eine gute
Ausbildung, die ihrem Gesange eine wohlthuende Sicherheit ver
leiht, wie z. B. in Bezug auf Intonation, die uns durchweg rein
und correct erschien. Als eine andere rühmliche Eigenschaft ist,

und am Schlusse der Componist, welcher der Vorstellung bei

Kehlfertigkeit hervorzuheben. Der leichte Fluss der Coloratur

*

–

342

der schöne Triller machten einen sehr günstigen Eindruck, und
das Publikum erkannte diese Vorzüge auch mit einem Hervorruf
nach der ersten Scene an. Doch wurden die dramatischen Mo

mente zu keiner rechten Geltung gebracht, was denn auch natür
licher Weise nicht ohne erkältenden Einfluss bleiben konnte. Es
fehlte in den leidenschaftlichen Gemüthstimmungen an der wahr

haften Beseelung des Tons, an dem innerlichen Erfassen der Situation.
Trier. Bei der Einweihung der Constantinischen Basilica zur

evangelischen Kirche zum Erlöser, verherrlicht durch die Gegen
wart Sr. Majestät des Königs und des Prinzen von Preussen Kö
niglicher Hoheit, war der musicalische Theil der Feierlichkeit von
grosser Wirkung. Die neue Orgel, gebaut von Ad. Ibach Söhne
in Barmen, war in der kurzen Zeit von acht Monaten bereits in
der Hälfte der sechszig Stimmen, auf welche sie berechnet ist,

fertig und entfaltete unter den künstlerischen Händen des Herrn
van Eyken aus Elberfeld ihre majestätischen Klänge. Der Ge
sang während der Liturgie und der Weihe der Kirche wurde
theils durch die Militärsänger von Coblenz, unter Leitung von

Wagner, theils und hauptsächlich durch die Dom-Capelle Sr.
Majestät des Königs (eine Auswahl der sechszehn vortrefflichsten

–

Barmen. Der kleine Arthur Napoleon gab hier unlängst
eine Soirée im grossen Saale der Concordia und erntete durch
den für sein zartes Alter überraschend vollendeten Vortrag der
Sonate pastorale von Beethoven, eines Nocturno von Chopin, Allegro
scherzoso von Schmitt, Rondo capriccioso von Mendelssohn und der
Moses-Fantasie enthusiastischen Beifall. Unterstützt ward der ju
gendliche Concertgeber durch einige Sologesänge eines hiesigen
Dilettanten und durch Vorträge der Liedertafel, welche Lieder von
Hiller, Reinecke und Mendelssohn sehr gelungen ausführte.
Darmstadt. Gast im „Nordstern“: Frau Jagels-Roth vom
Theater zu Wiesbaden als Katharina.

Coburg. Marschner's „Hans Heiling“ wurde zum ersten
Male auf der hiesigen Hofbühne gegeben, machte jedoch nur we
nig Glück bei dem grösseren Theile unseres Publikums. Die Lei
stungen der Kapelle wie des Gesangspersonals können im Gan
zen als gelungen bezeichnet werden. Hr. Killmer (Titelrolle)

hatte seine Parthie mit anerkennenswerther Sorgfalt einstudirt
und es ward ihm in einigen recht gelungenen Scenen auch die
wohlverdiente Anerkennung, Hr. Reer (Conrad) und Frau Stotz
(Anna) gelang es, durch würdigen Vortrag des herrlichen Duetts
im dritten Acte, das kühle Publikum zu einem rauschenden Bei

Stimmen aus dem berliner Dom-Chor) unter dem würdigen Neit
hardt ausgeführt. Wir hörten diesen Donsänger-Chor hier zum
ersten Male an heiliger Stelle und in der Function seiner eigent
lichen Bestimmung, und haben nie einen erhebenderen Kirchen

fall zu begeistern. Eben so verdient Frl. Remond (Königin der
Erdgeister) mit Anerkennung erwähnt zu werden, während dage
gen die Stimmmittel des Frl. Lindner (Gertrud) an manchen

gesang vernommen. Diese herrlichen Sopran- und Altstimmen,

Stellen nicht ausreichten.

Dresden.

Th. Hor.

Professor Rietschel arbeitet an einer Monumen

deren eigenthümlicher Klang tief zum Herzen dringt, diese schö
nen Tenöre und sonoren Bässe (wir hörten nicht nur das tiefe
C in voller Tonschwingung, sondern sogar das Contra-A und As)
und dazu der genau studirte und seelenvoll ausgeführte Vortrag

talstatue von Carl Maria von Weber, die hier bleibt und ihren
Standort in der Nähe des Theater erhalten wird.

schöner Compositionen, namentlich des 84. Psalms von Grell

einen ganz vortrefflichen jungen Basssänger erhalten.

und der grossen Doxologie von Bortnianski, machten einen

Stimme ist markig und von wirklich ausserordenklichem Volu

schwer zu beschreibenden Eindruck.

men. Wenn er sich im Spiele etwas freier zu bewegen lernen
kann, so wird er gewiss eine Zierde der deutschen Sängerwelt
werden. Leider ist es das Schicksal mittlerer Hofbühnen, dass
sie jungen Talenten Gelegenheit zur Ausbildung geben müssen,
um sie gerade dann zu verlieren, wenn sie etwas zu leisten im

In solcher Vollkommenheit

ausgeführt, ist allerdings die reine Vocalmusik die angemessenste
für den Gottesdienst, aber auch nur dann; wo hingegen die voll
kommen reine Intonation und der wirklich künstlerische Vortrag
fehlen, ist ein so genannter kirchlicher Gesang mehr störend, als
zur Andacht erhebend. Uebrigens kann bei allen, die nicht in

Vorurtheilen befangen sind, keine Frage darüber sein, dass die
Würde der Kirchenmusik nicht in den Mitteln der Ausführung,
sondern im Inhalt des Musikstückes, im Charakter der Composi
tion liegt; und so thaten denn auch am Schlusse der Feierlich
keit in Trier, als der Chor den ambrosianischen Lobgesang into
nirte, der Hinzutritt der Orgel, Trompeten, Posaunen und Pauken

Braunschweig. Unsere Oper hat kürzlich in Hrn. Thelen

Seine

Stande sind. Rekruten und Invaliden, daraus besteht dann ge
wöhnlich das Personal, und letztere wird man leider niemals los.

Frankfurt a. M. Am 18. September: „Die Favorite“, Oper
von Donizetti. Die Aufführung war bei dicht besetztem Hause
eine in jeder Hinsicht lobenswerthe und wurde vom Publikum

mit steigendem Beifall aufgenommen. Hr. Piehler (König Al
phonso), der trotz seiner ausgezeichneten Baritonstimme es selten

dem erhabenen Eindruck der alten kirchlichen Weise wahrlich

dahin bringt, das Gefühl der Zuhörer auch nur einigermassen

keinen Abbruck, sondern sie erhöhten ihn.
N. R. M. Z.
Crefeld. Am 5. d. M. fand hier in der Tonhalle auf dem

aufzuregen, trat heute einmal aus sich heraus und sang seine

Driesenhof ein Concert der Gesangvereine: Liedertafel, Kirchlicher
Männergesang-Verein, Männergesang-Verein, Liederhalle, Sänger

richtigem Gefühl, dass das Publikum diese Leistungen mit lebhaf

Parthie und namentlich im 3. Acte so lobenswerth und mit so

tem Beifall lohnte.

bund, Cäcilia und Concordia statt; die Orchestermusik und die

– Den Reigen der diesjährigen Frankfurter Concertsaison

Gesammt-Vorträge dirigirte Musik- Director Wilhelm. Die Ein

eröffnete am 4. October Henry Vieuxtemps. Es bedarf wohl
keiner Lobpreisungen mehr, der gewaltige Geigenheld ist ja der
Kunstwelt längst bekannt. Vieuxtemps brachte seine „Les Aprèges“
und „Lucia-Phantasie“ zum Vortrag, und mit dem jungen Com
ponisten Ritter aus Paris spielte er die Es-dur-Sonate von Bee

nahme war zum Baufonds für eine neue katholische Kirche be

stimmt, und war der Netto-Betrag derselben über 700 Thaler ein sehr ehrenwerthes Resultat.

Mannheim. Ein Theil unseres Theatercomité's hatte abge

dankt, was man bedauerte, da Männer an der Spitze stehen,
welche das Vertrauen der Stadt dahin gestellt hatte, und es gar
nicht leicht ist, Männer zu finden, die mit gehöriger Befähigung,
Zeit und Lust zu diesem nicht eben dankbaren Geschäfte haben.

Wir hören nun, die Differenzen seien beigelegt, und es bleibe
beim Alten. Nach längerem Ruhen ging Weber's „Preciosa“ über
unsere Bühne, in der Frl. Seebach d. j. in der Titelrolle sehr
gefiel. Mühldorfer hat zum vierten Acte eine Decoration gemalt,
die wirklich prachtvoll ist und den stürmischsten Beifall hervorrief.

thoven, 0p. 12., für Piano und Violine. Hugo Pierson, der Com

ponist des Oratoriums „Jerusalem“, befindet sieh jetzt ebenfalls
hier. Er arbeitet an einem Werke, welches beim nächsten Musik
feste in Norwich aufgeführt werden soll.
Hamburg. (Actientheater in St. Pauli.) Flotow's melodieen

reiche „Martha“ wurde hier bereits zwei Mal vor gut besetztem
Hause gegeben und erwarb den Hauparstellern neuen lebhaften
Beiſall.

Prag.

In Vorbereitung: „Das Thal von Andorra“.

–
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– In nächster Woche beginnt das Gastspiel der Fr. Marsch
ner, die als Frl. Janda einst zu den beliebtesten Mitgliedern un
serer Bühne gehörte. Sie soll in „Lucrezia“, in den „lustigen
Weibern von Windsor“ und im „Propheten“ singen.

r

.

eine Cantate von Bizet ausgeführt, welche den Titel „David“ führt
und in einzelnen Theilen Anziehendes enthält, im Ganzen aber
wenig angesprochen hat.
–

Mad. Medori debutirte in der

„sicilianischen Vesper“

– Dreyschock veranstaltete Liszt zu Ehren während

mit dem glänzendsten Erfolge. Wenn ihre Töne in den mittlern

dessen Anwesenheit eine grosse musikalische Soirée, und über
reichte ihm bei dieser Gelegenheit einen silbernen Tactirstock.
Liszt hat sich in die Schweiz begeben und wird längere Zeit bei
Richard Wagner zubringen.
Brüssel. Hr. v. Makoroff lässt sich hier auf einem fast ganz
aus der Mode gekommenen Instrumente, auf der Guitarre hören
und erntet rauschenden Beifall. Seine Vortragsweise wie seine

Lagen nicht so allgemein zusagten, so glich sie Alles doch durch
die ausserordentlich ansprechende Höhe aus. Das Beste aber ist,
dass sie sich in den französischen Ausdruck mit dem glücklich

Fertigkeit sind gleich ausgezeichnet.

sten Talent hineinzufinden weiss.

–

Im „Nordstern“ tritt Mlle. Cabel mit stets wachsendem

Erfolg auf. Die treffliche Sängerin und Darstellerin ist im vollen .
Besitz aller Forderungen, welche die Rolle der Catharina an eine

Künstlerin macht, und sie wird unzweifelhaft dazu beitragen, dem

de Bériot verweilte 14 Tage hier.

Seine Erblindung

hat ihm keineswegs das musikalische Feuer, welches seinen
Spiele innewohnte, geraubt. Er ist im Gegentheil ebenso schöpfe
risch im Spiel, wie in der Composition.
– Der hochverdiente Director des hiesigen Conservatoriums,
Hr. Fetis, feierte am 6. October seinen 72. Geburtstag und da
mit zugleich den 50. Jahrestag seiner Verheirathung. Morgens
ward eine von dem berühmten Jubilar im Jahre 1810 componirte
Messe in der Sablon-Kirche von den ausgezeichnetsten Mitglie
dern des von ihm seit 1831 geleiteten Instituts aufgeführt, in Ge

berühmten Werke auch in der bevorstehenden Saison seinen al
ten Ruf zu erhalten.

Lumley befindet sich seit einigen Tagen in Paris.
Die Professoren und Professorinnen des hiesigen Conser
vatoirs sind von ihren Reisen grossentheils zurückgekehrt und
kündigen bereits den Beginn ihrer Lectionen an. So sind wir
auf dem Wege, in die Wintersaison allgemach hineinzurücken.

Bis jetzt sieht es mit dem musikalischen Leben nach jeder Rich
tung hin dürftig aus.

-

– Mad. Fortuni Anglès ist nach Paris

-

zurückgekehrt.

genwart des Jubelpaares und alles dessen, was unsere Stadt an

– Am 18. begiebt sich das rühmlich bekannte Streich-Quartett

hervorragenden Grössen in Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft

Maurin, Mas, Chevillard und Sabatier nach Deutschland,

besitzt.

um daselbst die letzten Quartette von Beethoven, denen die aus
gezeichneten und ausdauernden Leistungen der genannten Künst

Im Vorhofe des Conservatoriums versammelten sich von

Neuem alle die, welche der Messe beigewohnt, um die Enthül
lung der Erz-Statue Fetis' anzusehen, welche zur ewigen Erinne
rung an den Gründer und ersten Leiter dieser Anstalt, hier auf

gestellt worden ist.

Herr Quelus, einer der Prefessoren des

ler hier Popularität verschafft haben, aufzuführen. Die Herren be

geben sich zunächst nach Frankfurt a. M., von dort nach Berlin,
und von der preussischen Hauptstadt über Cöln nach Paris zurück.

London. In der zweiten Hälfte dieses Monats werden hier

Conservatoriums, hielt eine angemessene, tiefgefühlte Rede, in
welcher er in allgemeinen Umrissen die künstlerische Laufbahn
des Gefeierten schilderte und die Verdienste hervorhob, welche
die Musik im Allgemeinen und die Erfolge derselben in unserem
Lande im Besonderen ihm verdankt. Als hierauf unter den Klän

vor ihrer Abreise auftreten. In Drurylane werden Mario, Grisi
Form es etc. etwa sechs Vorstellungen geben.

gen des Gretry'schen Liedes: „Oü pent-on stre mieux“ der verhül

Florenz. Die hiesige Academia delle belle arti hat den K. Gen.

Iende Vorhang fiel und das von Hrn. Geefs ausgeführte Stand
bild des würdigen Greises auf diesen selbst, der tief ergriffen
daneben stand, herniederblickte, da durchbrach ein mächtiger Ju
belruf der Versammelten die Luft.
R. M. Z.
Paris. In der verwichenen Woche fand die Jahressitzung in
der Academie der schönen Künste statt. Das Programm dersel
ben ist als ein unbewegliches bekannt. Was den musikalischen
Theil betrifft, so wurde die Sitzung mit einer Ouverture von Léonce
Cohen eröffnet, der 1852 einen Preis errungen und seit einiger

Zeit aus seinem mehrjährigen Aufenthalt von Italien zurückge
kehrt ist. Was er schreibt, zeugt von Kunst, Kenntniss und Klar

heit.

Ein besonders erfinderisches Talent ist in der Ouverture

wieder beide italienische Opern eröffnet, aber nur für wenige Vor
stellungen. In I. Maj. Theater wird Mlle. Piccolomini zwei Mal

Musik-Director Meyerbeer zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.
Riga. Zum ersten Male „Dom Sebastian“

Warschau. Hier wurde „Fiorina“ von Pedrotti gegeben,
worin Fräulein Wilhelmine Valori, Schülerin des Gesangmei

sters Lamberti in Mailand, die Hauptrolle in ausgezeichneter

Weise gab. Die junge, durch schöne Persönlichkeit sich empfeh
lende Debütantin, sang den ganzen Part mit überraschender Wir
tuosität, so dass jede ihrer Gesangsnummern Enthusiasmus er

regte. Ihre Force ist eine in seltenem Grade ausgebildete
Coloratur.

New-York. Man bereitet hier den „Nordstern“ von Meyer
beer zur Aufführung vor.

gerade nicht zu erkennen. Nach der Vorlesung von Halevy wurde
Verantwortlicher Redacteur: Gustav Bock.
a

Neue Berliner Liedertaſel.

- -

Geeignete Individuen für die Wiederbesetzung dieser

Die Preisbewerbung ist in diesem Jahre wie in den früheren

Stellen werden ersucht, sich mit ihren desſalsigen Meldun

nur Mitgliedern der Gesellschaft gestattet. Sollten Nicht-Mitglieder
bereits ihre Compositionen eingesendet haben, so ersuchen wir
diese bis zum 25. October zurückzunehmen, da sie von der Con
currenz ausgeschlossen bleiben.
Das Comité.

gen an den Kapellmeister Wolff des Regiments zu wen
den; wünschenswerth ist es, dass die beiden Clarinettisten

zugleich Violinspieler sein möchten.
Stettin, den 18. October 1856.

In dem Musik - Corps des unterzeichneten Regiments
werden binnen kurzem die Stellen eines Solo- und von zwei

ersten Clarinettisten vacant.

Das Kommando des 9. Infanterie-Regiments

(Üolberg).

–

U

o v i t ä t e
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–

Im Verlag von M. Schloss in Cöln erschien:
Mendelssohn-Album,
Fest-Geschenk für die Jugend.

n

aus dem Verlage von

Fritz Schuberth in Hamburg.

6 leichte und elegante Fantasien für Pianoforte über Mendels

Zu beziehen durch alle Musikhandlungen des In- und Auslandes.

sohn'sche Lieder,
componirt von

Thlr. Sgr.

Biehl, Alb., Liebeslied, Frühlingsempfindung. Deuxpièces
desalon pour Piano . . . . . . . . , . . . . – 15
Le moment du bonheur, Etude. Un secret, Nocturne

Albrecht Zur-Nieden.
In elegantem Einband. Preis 1 Thlr.

mélancolique pour Piano . . . . . . . . . . . - 15

Die Dilettanten-0per.

Giese, Th., Une rose blanche. Weisse Rosen. Polka
Mazurka für Pianoforte . . . . . . . . . . . – 7
Le rossignol. Nachtigallen-Redowa ſ. Pfte. . . . – 74
Le rêve du coeur. Herzensträume. Walz. f. Pfte.
Fioritta. Polka für Pianoforte . . . . . . . .

Le Petard. Schwärmer-Galop für Pianoforte
– La colombe.

Täubchen-Polka für Pianoforte

Eine Sammlung von Original-Compositionen, enthaltend: Travestien,
komische Arien, Duette, Chöre und Ensemblestücke zum Gebrauch
bei Liedertafeln, Stiftungsſesten und sonstigen fröhlichen Veran
lassungen musikalischer Vereine.

– 15
– 5

. . –

7.

.

5

.

–

2. Lieferung:

Riche d'amour. Valse idéale für Pianoforte . . . – 74
Feuilles vertes. Grüne Blätter. Polka-Maz. f. Pfte. – 74

(Solo und Chor) mit Pianforte-Begleitung,
componirt von
HERMANN KIPPER,
Dirigent der Gesellschaft „Humorrhoidaria“ in Cöln.
Preis 25 Sgr.

Graedener, Carl G. P., Sechs deutsche Lieder für eine
- 15

Singstimme m. Begl. des Pfte. Op. 23. . . . . . .
Fliegende Blätter (Praeludium, Scherzo, Notturno,

Die Geisterstunde.

Komische Scene in Form einer Ouvertüre für Männerstimmen

Ballade) f. Pfte. Op. 31. (Der fliegenden Blätter 3. Heft.) – 25

Die mit so grossem Beifall aufgenommene 1. Lieferung der

Grund, Fr. W., Andante und Rondo f. d. Pfte. Op. 30. – 20

„Dilettanten - Oper“, welche vor wenigen Wochen erschienen,

von Holten,

C., 3 Klavierstücke. Op. 1. . . . . . . – 20

enthält:

Der Haifisch,

4 Lieder von Fritz Wulff für eine Singstimme mit
– 20
Begleitung des Pianoforte. Op. 2. . . . .

Tragikomische Opernscene für Männerstimmen (Solo und Chor)

.

Sammlung russischer Romanzen und Volkslieder für
eine Singst. m. Begl. des Pianeforte. Mit russischem

mit Pianoforte- oder Orchester-Begleitung,
eomponirt von
Hermann Kipp er.

und deutschem Texte.

No, 1., Warlamoff, Kummer. . . . . . . . . –
- 2. Lvoff, Volkshymne . . . . . . . . . Warmaloff, Der Engel . . . . . . . .
.

Paschkoff, Er liebt mich nicht mehr

.

.

D

1

D

p

TriG-Soiréen.

–

Die Unterzeichneten zeigen hierdurch ergebenst an, dass sie
im Laufe dieses Winters wiederum einen Cyclus von vier Trio

Alabieff, Die Nachtigall . . . . . . . –
Dreigespann. . . . . . . . . . .

Soiréen im Saale des Hôtel de Russie veranstalten und werden
Warlamoff, Rothe Sarafan

.

.

.

Alabieff, Der Verlassene . . . .
Alabieff, Hoffnungsstrahl . . . .
Warmaloff, Heimliches Bangen .
- 11. Warmaloff, Hoffnungslos.
•
Warlamoff, Die schwarzen Augen
Glinka, An Molly • • • • • •
Glinka, Liebesglück . . . . . .

.

.

.

–

die betreffenden Anzeigen nur in der Vossischen, Spenerschen

. . . –
. . . –
. . . –
•

•

•

".

und Neuen Berliner Musikzeitung erscheinen.

A. Löschhorn.
7

. . . –
•

•

-

»

-

Gebr. A. und J. Stahlknecht.

1

1

. . . –

.

S0iréen des Königl. D0mch0rs.
Im Verfolg unserer früheren Bekanntmachungen zeigen wir

Glinka, Erinnerung . . . . . . . . . –

hierdurch neuerdings an, dass der Umtausch der alten ge

Glinka, Zweifel . . . . . .

–

gen die neuen Billets zu den diesjährigen Soiréen InOch bis

Bulachoff, Zigeunerlied . . . . . . . –
Dargomijsky, Ewige Liebe . . . . . . –

incl. den 25. October a. c. in den Wochentagen
Vormittags von 9 bis 1, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

Glinka, Unvergängliche Liebe . . .

Warmaloff, Herzeleid

.

.

.

º

.

.

.

.

.

–

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

–
–
–
–
–

beim Königl. Hofmusikhändler Hrn. G. Bock, Jägerstr. 42,
Gurileff, Der Liebe Erwachen
Gurileff, Das Herz . . . .
Dubuque, Das VÖgiein . . .
Dargomijsky, Liebesqual . .
Warlamoff, Erscheinung . .
- 26. Bulachoff, Wiegenlied . . .

-

27.
28.
29.
30.,

stattfindet.

Ueber die bis dahin nicht umgetauschten Billets muss als
dann anderweitig verfügt werden.
Das Abonnement-Billet für alle drei Soiréen kostet 2 ThIr.,
für die einzelne 1 Thlr.

Schriſtliche Meldungen zu neuen Billets werden ebendaselbst
entgegengenommen.
Das Comité.

Warlamoff, Warum erscheinst Du wieder. –
Warlamoff, Unvergleichlicher
Lvoſ, Zigeunerlied . . . . . . .
Warlamoff, Morgenroth . . . . . . . . –
-

-

-

-

d.

-

-

Viole R., Bagatelles (Scherzo, Idylle, Barcarole) pour le

Piano. Op. 5. .

. . .

Ein gebrauchtes Exemplar von Fetis' Diction
15

naire des musiciens contemporains wird gesucht
durch B0TE & B0CK.

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. und U. d. Linden No. 27.
Druck von C. F. Schmidt in Berlin, Unter den Linden No. 30.

