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Votxooxi

SKtttcn im £ergen 2>eutf($tanb9, aus feinem $offe ent*

fpvoß im etften Viertel unfereS 3al)rl)unbertS ber äftufe beS

©efangeS etiter ifjrer befielt Äflnbcr, bem ©entuS beS beut=

fdjen Siebes einer feinet tieften ©cinger, $ob ert grang. Sn=

bem toir es unternehmen, ben leiten Greifen feiner Sünger

nnb $erel)rer gum erftenmat ein ©efamtbitb feines £ebenS

unb S&irfenS, fei eS and) nur in engem $al)men, gu ent*

toerfen, finb totr ber ©d)toere nnb $eranttoorttid)Ieit biefer

Slufgabe tooljl betonet. ®te größeren 2öerfe ber gfrang=£ittera*

tnr, als jene bon 2tmbroS, Stfgt nnb ©aran, laffen, fo biet

toertbotte ©tü^punfte fte and) bem Sßiograpljen beS 9fteifterS

bieten mögen, Dom fyiftorifd) frittfdjen ©tanbpunfte manche

totdjtige grage offen, gumal fie ben Lebenslauf beS SfteifierS

nnr teittoeife, bis gu ben ftebgiger Sauren, umfaffen; gubem

fteÜCt gerabe bei Robert grang baS Moment ber (£f)ronologie

feiner Serie ber 2)arfteHung nnb ^Beurteilung beS 2Berbe=

gangeS biefer fünjHextfdjenSperfonltdjfett mancherlei ©d)toierig-

feiten entgegen. 9htr ein autfyentifdjeS, IjanbfdjrtftlidjeS üXfta=

terial, bon beS SfteifterS §aub felbfi, bermag fytx auf tm
richtigen 2öeg gu führen; nnb nur inbem uns biefeS im rek

d)m Wlafo gu teil tourbe, burften toir uns jener Aufgabe,

gugleid) als einer übernommenen £>ergenSpflid)t, untergieljen.

£u größtem 2>anfe berpflidjtete uns bor allem £err $on=
ftantin ©anber in Seipgfg, ber greunb unb #auptberleger

beS ^omponiften, burdj Übermittelung beS umfang* unb in=

Ijaltreidjen, bom 2Wetfter in t)tn Sauren 1860—92 empfan=

genen S3rieffd)a£eS, fotoie beS $3rieftoedjfelS mit bem grei=

ijerrn bon ©enfft; unb §err ^rofeffor ÄavtDßevtoalb in



6 Robert % van j.

Berlin, toeld;er bte an feinen Leiter, bm ®td)tcr SBtfljetm

Dftertoafb, In tnuigfiem greunbfdjaftstoue gerichteten ©riefe

be$ SfteifierS an$ ben Sauren 1872—85 gut Verfügung

[teilte, toetyrenb burdj \>k liebenStoürbige ©ermittetung be$

SugenbfremtbeS be$ £onbidjterS, §errn £l)eobor §elb in

Muffig, mand) triftiger ©außein bemSerfe angeführt tourbe.

üftur fo tourbe e$ mögtid), bte Sugenbgeit grangenS gum erßen*

mal au§fül)rlid)er gu fc^ttbern, ben Söert ber SDeffauer SeJjr«

jaljre nen gn beleud)ten nnb gn prüfen; audj bte ©efdjtdjte

beS SljrenfonbS erfährt tljre autfjentifdje S)arfteHnng. 2Ba§

fonft, neben be$ ©erfafferS perfönlicfyen (Erinnerungen, an

Reifen gnr ©eftottung be$ SeBenöbilbeö retdjttd) mitgettjan

l)at — fo retdjttdj, baß eine au8füljtftd(jere ©ertoertttng be§

umfangreichen SKateriaK einem fpäteren, größeren Serie t>or=

Behalten bleiben muß — finbet ber £efer im SBucfye felbfi que£=

lenmäßtg bergetdjnet. ©tetdjtoofjt fyoffen mir ehte trodene 2)ar=

fieflung ber fytftortfdjen £f)atfad)en tljunlidjfi bermtebeu ^u

Ijaben. „Unfere Seit — fo äußerte fidj ber äKeiftev in einem

©riefe an ben SSerfaffer — ftefyt bergtetdjen 2)inge freilid;

realiftifc^er an
f fdjetut mir aber babet gu bergeffen, ba% alles

Sbeate erft burdj bte s#l)antafie gefeit muß, um au§ t^r neu

geboren gu toerbett." £u bem Sbeaten aber redjnet ftd) audj

eine ©iograp^te bon Robert grang; in biefem (ginne möge

ber borliegeube SBerfud) freunbtid; aufgenommen toerben.

(Sger, am 28. 3uni 1894.

Hubolpfy ^retfjerr procfy^Fa.



gafcett Jfomj.

I« tütbljett unb erfte Siigettö*

(1815-35.)

($S ifi ein fagenumtoobeneS ©tue! uralter ©efdndjte, baS

innerhalb ber dauern ber ehemaligen £>anfeftabt $afle a. b.

<g>aate bis Ijeute ungefd)toäd)t fortlebt im (stamme ber §aüo=

reu, ber Arbeiter beS altberüljmten ©at3tt)erfeö; ein i$ott&

fpttttcr t)on ein paar ljunbert köpfen, ber ©age nadj Stbfömm*

itncje ber alten 2öenben, burdj ®efe^ unb ©efdjtdjte benannt

„Mt Srüberfd&aft ber @a(3tohtfer im Stjate 3U §a(Ie", fyaben

fic ftd), enge bei einanber bie ©aalenieberung, b. I). bie §aüe

betooljnenb, burdj Safyrljunberte tl)re (Eigenart wtbermtfdjt be=

toafyrt, Vermöge il)rer Arbeit, tt>ie aud) feltfamer $orred)te,

greifjeiten unb ©ebrciudje, ja bnrdj eigene ©pradje unb Rei-

bung and) ciußertid) gcfonbert Don ber übrigen iBeuöderuug.

SBerpflid)tungen ber Dffentlidtfeit gegenüber, VöeTd^e in einer

befonberen fb'rperttdjen ©etoanbtljeit unb 2lbf)ärtung ber §aU
loren iljren ©runb Ratten, tote bor allem bie Übernahme ber

£eid)enbeftattung, gelten anberfeits ben $erfet)r mit ttn TtiU

bürgern fietS mefyr ober minber rege aufregt.*) liefern, tx)te

gefagt un&ermtfdjt erhaltenen Stamme, innerhalb beffen ©ren=

3en, tDo^t als gotge ber töedjfetfeitigen §eirat, einzelne ga=

miliennamen befonberS häufig auftreten, gehört jene gamilte

beS tt)ettt>er3tx»etgteix Samens Änautlj an, aus beren ©djoße

in Robert grang bie moberne Sonlunft einen i^rer größten

*) Sgl. Xf). £elb „gum Se5cn§0ilbe von SRob. ftranä", „SStättev

f. £anbel, ©ewer&e u. foctal. Seb. 2JeiW. 5. 2ftagbeburg. gtg. 1893 (in

ber golge al§ Duette H) p. 202. ©ie 3*erf)te unb §reilieiteu ber $al(oren

(§. 33. Befreiung uom SJlilitärbtenfi, Sutueifung e™er eigenen Obrigfeit)

bilbeteu t)ermutlic§ eine ©egenteiftung feitenS einjelnev SanbeS^ierren.
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unb berel?ruug§toürbigften SMfter empfangen fottte. SBas be=

reitS bett SBater (£ljriftopl) gtan^ fyauptfädjlid) betoogen, anf

bie gül)vung be$ eigentlichen gamitiennamenS 3U ^er^tc^teit—
Stntaß ^ter^u bot ja fd)on an ftdf) bte ebengefdn'tberte ©igen*

tümlid;!ett ber 25eri)ältmffe — erftart, berfdjiebenen 9Wtßbeu=

tnngen entgegentretenb (bgt. Kapitel V), unfer Reiftet felbft

beuttidj nnb beftimmt in einem Briefe*) mit ben Sorten:

„9Wem ^Bater Verheiratete ftd) erft als ©ed)3tger, gehört atfo

mit bem größten Seite feinet 2ebeu$ ber feiten £>ä(fte be$

gemütltdjen adjtge^nten Sal^rljunbertS an. 9hm lebte ij)m ein

23ruber, ber ebenfalls ©pebitionSgefdjäfte trieb. ®a lounte

e$ benn ntdjt ausbleiben, baß Ijin nnb lieber ©efdjäftSbriefe

bertr»ed)feTt tourben, toa8 3U argen SDhßfyeltigfeiten gtDif($ert

betben Einlaß o
}
ab. 2öer 3uerft anf ben (SinfaU ge!ommen tft,

meinen $ater im ©efdjaftSleben ,(£fyrtftopl) gran3 f

3U taufen,

barüber fd)toetgen bie ©efd)id)t$quellen — furaum, ba$ Un=

erhörte gefdjaf), nnb bie feinbtidjen SBrüber lebten bon ba an

in grieben. 2)ergteid)en nidjt anteilmäßig gebüßte SBerljätt-

ntffe toirb e$ toofyt in früheren 3eiten gar mandje gegeben

I^aben — e$ flimmerte ftd) eben niemanb außer ben ©erid)t&:

protofoHen nnb ben Sftedjenbüdjern um foldje ^erfonalia. $on
$inbl)eit an bin id) nun als Robert grang aufge*
toadjfen unb Ijabe mir unter biefem Tanten baS bißdjen ffle*

putation erfämpft, beren id) und) trießeidjt türmen barf. Un«

bel)agttd)feiten feitcnS ber 23el)örben braute ber Doppelname

fretttdj mit ftd) unb fo ttmrbe benn bie legitime güfyrung bcS

Robert grana' beim $önig beantragt unb ift aud) burd) $a=

binettSorber gutgeheißen Sorben." 23et toeldjer ©etegen^eit

bk$ gefdjal), erfahren mix im Weiteren Verlaufe unferer 23e=

tradjtung (Kapitel V).

3m „ftitten, ehtftb'cfigen SBaterljaufe, ba§ In enger, abge=

legener ©traße ,23runoS 2Barte' (I)aIIif$: braune ®$toarte)

*) 2ttt Dtto Sefjmann, roetdjer ?a§ ©(^reiben in feiner „SWgentel*

neu beutfdjen äftufifseitung" naty bem £obe be§ 2fletfter§ oeröffentarte.

SBgX. cmd; H. 201.
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gelegen toar"*)
f

erbtidte Robert gtang am 28. 3um 1815

ba$ fild^t ber Söett. ®ic ©öttin 2Ruftt begegnet iljm, toemt

aud) nur gleich einem füften ©eljetmmS, fdjoit im brüten

3al)re be§ SebenS: „9Wem erfter mufilalifdjer (Sinbrud, — be=

rtdjtet ber Sfteifter feffiji in einem 33rief **) — bon bem td)

atterbmgö nur ttod) eine feljr bunüe iBorfteHung Ijaben lann,

fallt mit ber bretf)unbertjäbrigen ©ebädjtnisfeier ber Sftefors

mation gufammen. 2Iudj in $aHe tourbe ba$ gfeft |ö($ Be*

gangen, unb td) glaube nod) tüte im Stamme einen Sßofaunen=

d)or, ber, toa$ td) natMid) erft fpäterljtn erfuhr, £utl)er8 un=

fterbltdjeS Sieb: ,ffite fefte SBurg ift unfer ©ott £

ausführte,

bon ben §au§matm$türmen unferer §aupt= unb ©tabtltrdje

fyerabtönen $u Ijorett." SBoljt immer öfter näherte fidj bk

Sonfunft bem ^eratttoadjfenben Äinbe auf biefe eigenartige

Seife. 3tm SSorabenb !trdjltd)er gefte, ober bei Sßegräbniffen

fjerborragenber ^erfouen tönte fkts ber feierliche bierftimmige

(£!)orat bon benSürmen jener Ätrdje; „im 5lbenbbunM ber^

fdjtoanben bk ba oben fteljenbeu 23läfer unb nur ber reine

Son fenfte fidj toie Sfjau auf bie meift ^aljtreidje «S^prer-

fdjaft unten auf bem leiten *pfofee l)erab." (H. 202.) ©e=

benlen toir im borauS ber Sfyatfadje, baß, tote mir erfahren

Serben, ber proteftantifdje GHjorat gut ©runblage be$ Robert

grangfcfyen ÄunftauSbrudeS geworben ift, bann finben totr e8

begreiflid), toenn unfer ülfteifter in ber frühzeitigen unmttte^

baren (Sintoirfung biefer 2ftuft! auf bie garte tinbeSfeete bk
(Srtoedung feinet SonfmneS erblidte. Sic erften, fefterge=

ftatteten mufi!alifd)en (Sinbrüde aber berbanlt Robert grang

nad) eigener Mitteilung***) offenbar feinem $ater, „bem er=

Karten SDtaftlfeutbe. Senn er gerabe befferer Saune mar, ttmS

in feinem biefijefdjäftfgten Sebenf) uidjt gar gu häufig bor^

*) H. 201; c§ ift, rote unferc Duelle bemerkt, bi§ §eute äufcers

lid) im früheren 3uftani5C erhalten, unb erft ittngft über Serroenbung
§elb§ pf)otograp!)ifd) aufgenommen morben.

**) ©aran, ,,«R. ftrana u. b. btfdje. Söolf3* u. £irc$eniieb". (Duelle S) p. 2.

***) S3rief cm Dftermctlb oom 25. September 1872.

t) SSater $rana, „im Unterfajtebe t>on \>tn meift $oä) unb §ager
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fam, fang er tm8 Sinbmt a'Uer^anb feltfame SBetfen, fjalö

djoratartig, §afl> artoS, bor, bie mir nod) fyeute tri ben Dfyren

Hingen.*) Sftamentttd) befanben fid) nnter Ujnen gmct, bte

uns gewaltigen @paß machten: ,8affet uns bctt Ferren preU

fett'**) unb ,D baß tdj taufenb 3im9^n Ijätte'. <&$ toaren

förmliche Koloraturen unb ^affagen, bte bem alten Spanne

aus ber Äefjte rollten unb mid) in ein toal)re$ delirium ber

greube berfef$ten. Oft ttafym mid) mein $ater aud) in bte

firdje mit, bie er bormittagS unb nad)mittag§ regelmäßig be=

fudjte unb too er fidj als firmen GEljoralfäuger, ber im ©djtff

ber Ätrdje faft auSfdjließlicf) bominierte, gut ©eltung braute.

35ei fo!d)er ©elegenljeit toerbe idfj Voo^X aud) mitgefd)rieen

fyaben, fo. gut td&'ö eben tonnte. 3U §aufe lieber ange!om=

nteu, ging e$ gett)ö{)nlid) fofort an ein alte$ $ult -— e$ f(o=

riert nod) in unferer SBtrtfdjaft — beffen haften unb ®tetf=

tyofyer IjerauSgegerrt unb als Drgelflabiatur mit Sftegiftern

Beuufct tourben. Seit $öllenlärm, ber fid) nun erljob, näfjer

gu befdjreiben, erläßt bu mir getotß gem."

3)tc erften Äinberjafyre toaren berftridjen unb ber fkint

grana trat in bie öffentliche ®ä)üU. (Sr l;atte ftd) au6 ber=

felften eine 3tt>ar !arge, jebod) im 3u fam^ieu5a^e mit ber

frü^eitigen (Süttotrlung ber Stpralmuftf auf ba$ £onem=

pfinben uidjtsbeftotoeniger djaraftertfttfdje muftfalifd)e (grttt*

nerung mitgenommen: bie, toie er ergäbt, unttriberfieijlid&e

£uft, tu ber ©efangSflunbe ben etnguüftenben Gtfyoralmelobien

eigenmäd)tig eine groette (Stimme aufgubrängctt; toeldjeS $er=

geftattcten <Stamme§genoffen, eine runblid;e, ftatttiaje ©rfäjeinung",
fungierte aufy bei ben Setajenbeftattungen al§ „Seiajenbttter unb SUiar*

fd&atl" (H. 209).

*) ©ie entflammten bem „greglingEjaufenfdfjen (Sefangbudje", ba3
erft in fpäteren $aE>ren bem Sfleifter nüeber t>or Stugen fommert foJÜCte

(t>gl. ßav. 6) unb von beffen Chorälen er mehrere na<$ ber ©rinne*
rung jener ^ett für <5aran§ S3rofd;üre bearbeitete.

**) „$)ie «Dielobie ift gar ^eriiia) unb tum gemaltigem ©rfjunmge!
Übrigens fang mein Sater bie SBeifen fo fdjnett, ba$ fie faft raie 2lrien

flangen" bemerft Sftob. f^ranj ^ierju in einem fpäteren Briefe an
Dftermalb (6. iDftober 1872).
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ge^en U)m mand) Tratte Büdjtigung Don bev $aub be3 toentg

übertegenben £el)rer§ 311309 (S. 4). SBotett aud; blc 5efcf)et=

benen bürgerlichen SSerljältniffe be$ (StterntyaufeS, ttt toeldjen

Robert grcui3 atfo auftoudjs, im gangen tnentg poetifdje (Sin*

brüde, fo toeefte in bem Knaben bod) eine finnige, bon ifjm

innig geliebte Butter, bett3ng gumSbealcn; fie perji !am

and) bem anfleimenben Satente nnb ber immer [tarier toer«

benben Steigung ifyreS ÄtnbeS 3nr SDtuft! ffifyfenb entgegen,

nnb ifjren bitten gelang e$, ben $ater 3nm Sttilauf eines

SnftrumenteS für ben jungen Robert gu belegen. 2Bar e$

aud) nur ein atteS, fpinettartigeS „^antaton" — e8 genügte

bod) ber unfceztoiugttdjen ©efynfudjt be$ SBiergefjujaljrigen,

enbltdö and) „auf eigene gauft Sftufif 3U machen". Sauge

ging e$ freitid) nidjt an mit ben erften praftifdjen, antobt«

baftifdjen SBerfudjen be$ jungen gran3, fid) bie Elemente ber

Sonlunft auf eigene £anb nnb ißeranttoortung anzueignen

unb nebenbei aud) nodj mit rüfjrenbfter 3lu8bauev bie ©e=

Ijeimniffe ber üftotenfdjrtft 3n entziffern. 2)er geregelte $?ufif=

unterridjt tourbe ebenfo 3nr brtngenben Sftottoenbtgfett ai$ gnm
lebhaften Verlangen, greitid; foHte biefeS in ber erften jgeit

nid)t$ Reuiger at$ regetredjt befriebigt toerbeu. Sem fid) re«

genben 2ötberfprud)e be$ $ater§ gegen bte ©efafyr ber 216«

fenfung feinet ©of)tte§ Don bem borgejettfjneten fjumanifti«

fdjeu ©tubtum entfprad) e3 tooljt, baß borberfjanb ein 55er«

toanbter be$ $aufe$ 3um2ftufilunterrid)te herangezogen tourbe;

aber batb tjatte ber begabte ©d)üter feinen £el)rer überflügelt.

diu 2Bed)fet in Unterricht nnb SMettjobe blieb unaumneidjlidj.

2)ie$ toieberfjotte ftd& aber, toie £if3t (Duelle L.) beridjtet, öfter,

„fo baß im «Seitraum bon bter Sauren ber junge gfranz M
fämtltdjeu SRuftKeljrertt in §afle ftubiert, Don jebem ba$

53efte profitiert fyatte, oljue beSfyalb gerabe ein großem Kapital

bon SBiffeit unb können fein eigen 3U Reißen" (L. 30). §ier

tritt uns aber bereits ber fdjarfgeprägte, bie eigenen S8af)=

neu unbeirrt toanbetnbe (Sljarafter gran3 ;

entgegen: oljne fid)

über eiueu berart fühlbaren äRattget an äußerer §itfe biet 31t



12 Slo&etri gratis.

bellagen, trautet fein jugenbtidj gefunber ©inn über bte Tlit-

tetmäßigfeit, tt>o tüdjt Unfäbigleit feiner 2el)rer fyiuauS bem

fnbiöibuetten triebe 3U getoäfren tinb aus jener ÜinftterU

fdjen greifyeit ben größten Sftu^en 3U %kl)tn, toetdje hm mtU
fien Süngern ber Sunfi 3U unberechenbarem ©d)aben gereidjt,

bei il)m aber, bem 2tu$ertt>äl)tten ber Sftufe, mefyr at§ alle

anberen fpäteren ©nflüffe ben auSgefprodjen autobiba!tifd)en

3ug fernes £atente§ beftimmte. 2Bie ba „auf eigene gfouft"

mutiert ftmrbe, ba$ fd&itbcrt ber SMetjier felbft mit ben leben-

bigen SBorten:*) „$ug. -iftiemetyer . . . fear babei mein

^auptfumpan. Gür pljantafierte gang teiblidj nnb fpteltc eine

Sftenge Choräle auStoenbtg. ißßie oft Ijabe id) ftunben=

lang neben ifym gefeffen, jeben £on im traumhaften §eifc

junger berfdjfingenb! 3n ber $ertoanbtfd)aft toar ferner ein

getoiffer SRofer, ber fid) ebenfalls auSfdjttefcfidj auf (Sljorate

Hemmte, habü aber leine 9?ote fatmte, fonbern nur nadj 3a5-

Ten flimmerte! üDHt bem fyabe id) mandjen £ag experimentiert

unb teufe nod) jefct mit Vergnügen jener tjarmtoS gtücftid)en

Reiten. (Sntttd) fdjlofe ftd) nod) £fyeobor (Sridj (ber ©ol)n

be$ unten ertoctljnten DberprebigerS) biefem Greife an. 2lud)

ber !annte feine -iftote unb paufte feinen (£l)oral nur nad)

bem ®epr, toufcte aber bemungeadjtet fämtlidje Drganiften

ber guten ©tabt§crHe ergö^ttd) nad^ua^men. to3um: bxt

entfdjeibenben SBenbepunfte meiner (Snttoitffong fielen ftetS

mit ben alten $irdjennetern, bte meljr unb mel)r ta§
Zentrum meiner fünftterifdjen 3ntereffen Würben,

3Ufammen. Senn id) aud) baneben nod) biet anbere S^ufil

traktierte — im ©egenfafc 3U obigem ftleeblatt, ta$ nur ton

Vordren etrcaä totffen toollte — fo toaren jene ber Magnet,
ber mi$ immer lieber Don neuem mit untoiterftel) =

Hdjer ©efoaü an fid) 30g. 3)a8 ifl jahrelang fo fort*

gegangen." 3)ie fotdjergeftatt toadjfente Neigung 3ur $irdjen=

ntujtf, anterfeitS eine gettriffe nad) unb nad) erlangte gertig=

k

) Srief an Dfterwalb üom 25. September 1872.
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fett int $tat>ierfpiel brangte gran3 aud) immer lebhafter §um

©tubium be$ £)rgetf)riete$, unb „er lief be$ (Sonntags bon

einer $ird)e in bie anbere, um bk refpeftioen Drganiften auf

einjefne Sljoratberfe ab3ulßfen" (L. 32). 2)af)eim aber, too

ber SBater nad) patriardjalifdjem ©ebraudje mit feiner grau

unb ben beiben $inbern am geierabenb proteftanttfd;e Choräle

fang, begleitete er je^t t>m Slbenbfegen auf feinem 3nftru=

mente (H. 202); t>a$ berföfjnte mofyl aud) &)xi\top\) grana

einigermaßen mit ber „Liebhaberei" feines (SoljneS, ber in*

3toifd;en (Sdjüter ber tateinifdjen £>auptfd)ule (im berühmten

granfefdjen 2öaifenfjaufe) geworben unb, Inte e$ Reifet, fein

$(auier „fleißiger bearbeitete, als bie ^laffüer ber ©rieben

unb Körner" (thb.). (§S fonnte halb fein 3^^ ntetyr in

ber grage fyerrfdjen, toaS feine $auptbefd$ftigung mar— baS

(Sdjulfiubium ober t>k SDtfufif. 3)en ^ßrofefforen beS ©tymna=

ftumS mürbe, mie fid> benfett läßt, tiefe Äünftferleibenfdjaft

balb ein 2)orn im 2luge; fte gab kntaß 3U ftrenger 2krfoi=

gung beS 3ög^ng§, beffen Erfolge ben gehegten (Srmartungen

tro£ aller Anlagen nid)t entfpradjen; unb, maS nod) fd)ltm^

mer mar: „feine oerftodte äftuftfliebfjaberei murbc 3um (Stid)=

Watt mandjer 2Bt£eieien unb 30g itjm mandjen §anSnarreit

3U" (L. 33). Sine berartige 23el)anblung aber trug {ebenfalls

nidjt ba3u M, bem anberSgeflügelten ©etfte tiefet <Sd)ülerS

baS aufgebrungene 23rotfiubium erträglich 3U mad&en, unb

ber 23rudj mit festerem mürbe mofyl jefct fdjon erfolgt fein,

menn ntdjt in näti&fter 9?a^e ein fetter in ber SRot erfd)ienen

märe — in ber ftympatfyifdjen ©eftalt beS fefjr tüchtigen San*

torS ber granfefdjen (Stiftungen, S(b et a.*) liefern ©efang^

teurer, melier für bk begabteren Bringe ber änftatt eine

befonbere SWufttjhtnbe eingeführt Ijatte, unb mit bem gutge*

flutten ©djüterdjor ftd) fogar an bie Sfoffüljnmg §änbef=

fdjer Oratorien magen burfte, mar gran3 mit fyingebenbem

*) ßarl (Sottlob 3ttela, geb. 29. 2lpril 1808, geft. 22. 2lprit 1841
in obiger ©igenfdjaft ju Qalle, voav auti) ®efang§Jomponift unb £er*
au^geber eines fciebev^ejteö für ©c^ulen. Sgl. Süemann, 3?tuf.*2e^. 1894.
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Vertrauen genagt, toeldjeS bon fetten be$ erfahrenen SKanneS

mit berftänbniStooHer £ettnal)me unb förbembem SBotytooDten

ertütcbcxt ttmrbe. BaTb it>ar er fo güicfftd), einen 23etoei$ ber

Anerkennung feinet £alente$ gu ermatten, tnbem Abela, unter

beffen ernfter Rettung Robert grang aU Mabierfpieler fidj ber*

bofltommnet Ijatte, tljm bie Begleitung beim ©mibeu ber

(SI)öre übertrug. £>ie Anregungen, toet($e ber tunftjünger

liier empfmg, toaren bebeutungSboH für feine 3ufunft. §än-
bei, $aX)bn unb läftogart traten gum erftenmat bor tl)n fyin

nnt ü)xt Seudjten erbeuten pXö^Kd^ ben $fab feiner mufüa^

Itfd&en SrfeuntmS, ber bis baljin uod; in 2)unfet gefüllt toar.

3)a$ ^eilige geuer ber Sonftmfl burd)gfiil)te fein Snnerfteö

mit elementarer ©etoaft. Erfüllt unb ergriffen bon ber un=

geahnten @d)onl)ett jener §armonieen fa|j er gum erftenmat

ben Seg ber fd;öpferifdjen Stljättgfett bor ftd). 3m Taumel
ber Begeiferung toagte er, il;n gu betreten, unbeftimmert, ja

laum beftmßt, ba§ tl)m and) nur bie nb'tigfte @tü£e ber £l)eo*

rie fefyle. Dfjnt Kenntnis ber §armoniegefe£e, gefd)toeige

beun be$ Kontrapunktes entftanben ha feine erften 33erfudje

ixx ber fiompoftttott. Sftag er fte aud) fpäterfjtn felbft afö böl=

fig toertfoS begeic^net Ijaben — fie entsprangen bod) einer in-

neren Nötigung, bor ber alle anberen föücfftdfjten meinen muj}=

ten. Senn aud) biefer immer ctubrmgftdjer geworbenen Be=

fdjaftigung mit ber gonfuuft längft ixidjt mel)r bie aWuße*

ftunben genügten, btelmeljr ein beträdjtlidjer Seil ber £tit für

ba$ fogenannte „ernfte ©tubium" l)eimfid) gugetoenbet toor=

htn mar, Ijatte Sung grang bodj in festerem fetbft bi$ gum
gegenwärtigen Augenblide ben ©djtoerpmtft feinet SeBenSbe*

rufeS, toenigfienS nad) außen fjtn, erblidt. SDem gefyorfamen,

in bliebe gu feinen (Sltcrn ergebenem ©oljne \mx bi% nun ber

bon frül) auf eingeprägte ©rmtbfafc: „bu mußt beine ©tubien

geljörig boüenben, um eine gefiederte 2eben$ftellung gu er*

langen" unumfiößlid) erfdjienen. 9hm aber berfdjärfte fidj ber

©egenfa^ gtotfdjen ber immer meljr auSgretfenben innerften

Nötigung unb ber burd) festere U% an bie ©renken be§ @m*
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pftubenS berbrSugteu unfreiwilligen SSerpfßd&tuug In bebend

lidjer Seife. SDer ertoadjenbe SBtbcrjDttte gegen ba$ aufgebrun*

gene ©tubium führte grauj gur Übeqeugung , baß er feine

befte «Seit, feine Sugenbfraft auf bem ©tymnaftum bergeube, in

einer 23efd)äftigung, bei ber er toeber mit Sntereffe unb @r=

folg beharren, nod) eine freie ©nttotcfümg feiner gä^igfeiten

erwarten tonnte. 3n bie fdjloere £eit biefer *ßfüdjten!o{Hfion

fiel nun ein (SretgniS, ha$ 3m: befdjleuntgten Söfung be§ im*

mer broljenber tnerbenben ÄonfltfteS führte. Svod SO^ttfd&üIer

unb SHtcrSgenoffen ftxantf burfteu ftd) unter 3uftimmung
itjrer (Sfteru gän3lid) ber Sftufil als gad)= unb Srotftubmm

toibmen. (§6 toaren ber fpäter Ijerborragenbe attenburgtfdje

©öffapeltmettfer griebr. SBil^cIm ©tabe*) unb äbolf
Äurje, ber ©oljn beSDrgamßeu an berlUrid)$lirdje (H.202);

fie bereiteten jtdj bor, au$ beut ©tymnaftum in bie aWuftffdjuIe

be$ berühmten gfttebrtd; ©djneiber in ®effau einzutreten. 2)ie=

fer $tan erregte ntdjt geringes Stuffc^en im bamals nod) Kei=

nen unb redjt pljitiftröfen §aHe. £>er ©ebanfe, bie Sonfunft

als SebenSberuf 3U mähten, galt namentlich bem Keinen 9ftit=

telftanbe außerorbentftdj fiiljn. $ier3U tomntt freiließ in (§r*

Tagung, baß bie äRufifgufiänbe in $aHe 3U jener 3ett nidjt

fo gtängenb ftaren, um eine SBcrbinbnug mit unferer Sftufe

für baS 2eben berfüfyrerifd) erfdjeinen 3U laffen. ®te nennend
teerten mujtfattfdjen ©enüffe gingen bantals bon ber „©ing^

afabemie" an%, einem integrierenben SBeftanbteft ber über=

totegenb aus UniberfttätSprofefforen unb Ijöfyeren ^Beamten ge=

btlbeten SftufeumSgefeflfdjaft, beffen Material fidj aus ben

faugeShmbigen Sßabemtfern, Ijetmtfdjen, gtücKid)ertneife fefyr

tüd)tigen ©ängerinnen unb ben guten Gräften be$ ©tabt*

muftfcorpS 3ufammenfe^te
r

toetd) festeres aud) bei Ätrdjens

mufifen unb bei t>m ©efetffdjaftSabenben ber Freimaurerloge

mitmirlte. Dirigent ber „©ingatobemte" boar ber lönigtid;e

*) ©eb. 1817 in $Qfle, rebigterte aud) mehrere Sfteubrucfe 95ac§*

unb §äitbelfd;er Äompofitionen, t>gl. 9tieinann8 2Ruftf*Se£ifon 1894.
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UntoerfttcitSmufifbireftor unb Drgantft Dr. Sodann grieb =

ridj üftaue*), ein guter Senner ber fla[ftfd)en Wlufxt, ber

auf eigene {Rechnung unb ©efafyr äftufüfefie unter §eran=

3iej)ung moberner SBerül^mtfjeiten beranfialtete (H. 202). 3nr

eigenen Greife nur ttrirfte ixt fietS bolldjörige, ,afabemifd)e

£iebertafel' unb ber ,afabemifd)e firdjftdje ©efangberein' —
tote £efl> ergä^It — immer betoegtidj." $(uf$erbem mürbe in

Sßrtoatfreifen Snftrumentak unb SBofatmufif, bereinaeft audj

^ammermuft! meljr ober Weniger bilettantifdj gepflegt. S)er

eigentliche 23ürgerfiaub Begnügte fid) mit bem SBted) ber S3aE=

unb Kangmuftiett. SBoWStiebertafeftt unb Äongerte gab eö nod)

nidjt. SÄufifwtterrtdjt für bie fyerantoadjfenbe Sugenb tourbe

faft auSfdjtfefelid) am tafelförmigen Sßtauo, gan3 auSnafymS*

toeife an ben riefigen „Wiener glügefn" erteilt, trietfad) öon

ertoerbsbebürftigen ©tubenten, namentüd) Geologen, aber

— man erpreffe mir, als einem äftttfdjutbtgen, nur nid)t ba$

@eftanbni$ — tüie!"

%uü) in ber gamtfie unfereS Robert gfrana befprad) unb

Iritifierte man eifrig, unb nid)t eben günftig, baft ©tabe unb

turge fid) fortan ber Sftuftf ctüem toibmen tooKtcn. (5m$etne

§attorenföfyne Ratten tooljt bamals fd;ott, tüte unfer ©etoäfyr§~

mann fagt, anbere (Srtoerb$$tt>eige unb 23eruf$arten als il)re

SSäter ergriffen; einen (Mehrten, ^Beamten ober Sßafior $um
©oljne ließen fid) testete frei(id) gefallen; „aber ein ftüb i er

=

ter SöerufSmufüer toar nod) niemals aus bem ur*

alten SBoHSfitamme hervorgegangen; ba$ toar fo gan$

gegen ©tolg unb ©igenart ber Otiten" (H. 209). Unb nun
gar ber nüdjteme ®efd)äft$maun (£{)rifiopl) grang! 23egeg=

neten tx>tv autf) nidjt fprid)tt>örtltd) „bem erklärten äftuftffeinbe"

in ifym, ber in ber $ird)e ben £on angab unb t>m QEfyoral*

*) ©eb. 1787 in £atte, geft. bafetbft am 19. 3Jlai 1858; Dr. phil.

ber Umnerfität %ena; er opferte fein ^rioatoermögen bem (Srtoerbe

einer foftoaren muftfaltfdjen SBücfyerfammlung unb ben obenerwähnten
SBeranftaltungen, um jule^t in oüllige 2lrmut ju geraten. (Sab unter
anberen ein „Slügem. eoangel. <£l;oralbuä)" mit einer luftorifäjen ®in*
leitung ^erauö. $gl. SRiemann, 3ft.*8.
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gefang mit SHrtuofttät befyerrfdjte, fo lütffen toir iljn bod&

feinem ©ebanfen ferner, at§ feinen @ol)n ber „brotlofen $unft"

3U überliefern. S33te mußte er auftobern, ber öäterltdf;e Uns

mitten, als Roberts heftiger 2öunfd) ftd) offenbarte, t>m glücf*

Heften ©enoffen folgen 3U fönnen. Skr befdjreibt uns \>k

kämpfe, bie ©cenen 3tt>tfd;en ber unbeugfamen üäterlidjen 2lu*

torität unb bem $inbe, beffen Siebe es nid)t gum offenen

93rud)e mit ben ©einen bradjte. dlnx toer felber ©leidjeS er-

lebt, erbulbet, bermag fyier mitfüblenb 3U begreifen! Robert

grang, im ©treite gegen \>k 2lnfeinbungen unb §erabfe£un=

gen feines SalenteS fdjon Iranf unb matt, tourbe bon Sag
$u Sag t)erfd)toffener, in fid) gefeierter. ,,^ur außer ©djute

unb §auS, in ber freunbltdjen Umgebung an ber <Baak fül)=

lern ©tranbe unb — auf ber Drgelbanf füllte er fid) motyf.

Sort fetmte mandjeS bom treuen greunbe Dftermalb infpU

rierte 2kb unb giebt uns, toenn fpäter audj mit geübter §anb
umgearbeitet, ihmbe Don feinen ©eetenfämpfen" (H. 209).

Sie Butter adein nafym feine $tage tröftenb auf, aber fie

bermodjte nid)t einen 2luStt>eg 3U finben. Sa gefdjaf) eS, ba$

unberfebenS bie ©öttin Sftufif felbft feine §änbe ergriff, um
il)n in il)re 2lrme 3U führen. 3ene Drgeltöne, bie in ber

$ird)e feine fdjroergeprüfte ©eele erleichterten, bauten ifym hit

SBrücfe nad) bem erfeljnten 3^- S^tcr troftreidjen ©cbön*

l)ett 3U laufdjen unb beS ©djöpferS fyolje Begabung 3U er*

fennen, tuar einem eblen Spanne befdneben, bem eS im 55er^

eine mit ber äftadjt beS attegeit IjUfSbereiten SftutterberaenS

gelang, beS SßaterS ©inn „borfidjtig taftenb" umguftimmen.

(§S ttiar ber Dberprebiger an ber UlrtdjSftrcbe, Dr. (Srid),

ein nafyer SBerroanbter, Berater unb greunb beS §aufeS (H.

209). ©einen unb ber Butter 23emüf)ungen toar eS 3U ban=

fen, baß nad) unb nad) ber bäterltdje Siberraitte befiegt unb
enblid) jener greubentag herbeigeführt toarb, tt)o ber ftamu
Kenrat befd)loß, ba$ ber eben groan^igjä^rige Robert granj
baS ©tymnafium nod) bor $lblegung ber Reifeprüfung ber-

taffe, um in bie Seffauer Sftuftffcfyule einsutreten. 9hm mar

2



18 Robert $vana.

ber SO^ufenfo^tt Befreit bon bem t>ert;a6ten ©tubien3b)ange,

nun burfte er bem Sbectte folgen — ©tticfeS genug, um 9to=

bert gran3, in bem bereits bamalS, tt)ie Sifgt (35) bemerft,

ein $ang 3m* Dppofttion feimte, 3U beliebigen. (5$ bleibt

barum eine müßige grage, ob unb inttriercett er fetbft bei aller

unleugbaren (SrfenntniS feinet $ünftlerberufe§ in jenem $u~

genblicfe bie folgen beS ttrid)tigen ©djritteS überbaute. 23e~

3eid)nenb aber für bie SBerfjcittniffe am ©djtuffe btefeö erften

SebenSabfdjmtteS unfereS 9fteifter8 tfi bie 9?ad)ricöt (L. 35)

bon bem bisher nod) unerfd)ütterten ©tauben ber (Sttern, baß

il)r ©ol)n tro£ be$ gefaßten (§ntfd)luffe$ einem gut bürgere

ttdjen Berufe ftd) nidjt entfremben, ba$ er nid)t ernfHid)

baran benfen fönne, bie Sonfunft 3Utu §aupt3ft»ede feinet

2eben$ 3U ermäßen.

2* Sleljriafire,

(1835—37.)

3u jenen Halbgöttern ber Sonlunft, beren bei Reiten
biefgepriefene 2Berfe mit ifyrem ©d)öpfer 3itgleid) eingefargt

3U toerben pflegen, inbeffen ber ßtang ifyreS iftamenS burd)

ben toof)lbegrünbeten 9Utf tf)eoretifd)er 9Mfterfd)aft nod) lange

ungefdjmädjt ermatten bleibt, gehört 3ol). (Sljr. griebrtd)

©djneiber,*) ber^omponift be$ fetnergeit bietaufgefüljrten

unb gerühmten Oratoriums „2)a$ Weltgericht". 33t$ auf

biefen tarnen ftnb bie 3al)tret^en, einft bodjgeftettten £on=

fd)öpfungen jenes 2ftanne8 tängft berftungen; al$£aupt einer

im Saljre 1829 3U 3)effau gegrünbeten äftetfterfdjule, ber eine

Sfteilje in bieten (Mieten ber SDtfuftf auSgejeidjneter $ünft(er

ifyre tüd)tige SluSbilbung berbanlt, ftefjt er nod) Ijeute in

ebrenbotler Erinnerung, ©eine äftufiffdjute ftanb tbm in

*) 1786—1853; 1807 Drganift Bei @t. <pault in Seipstg, b™n
ÜRuftfbireftor ber ©econbafdjen DperngefeUfdjaft, 1812 Drganift an ber

Setpstger ftljomaSfirdje, enblia) feit 1821 £offapeümeifter in $effau,

roofelbft er feine ßapede ju großer ÄeiftungSfälngfeit braa)te.
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Ijödjfter iölüte unb fyatte großen (Einfluß auf t>a& Äunftleben

gewonnen — itjr ®lan$ fcerb(td) erft mit ber (Eröffnung beS

fetp3tger ÄonfevüatoriumS — als Robert gvan3 an tyrer

©eftraeüe erfd)ien, um in bie ©efjeimniffe ber Sonfunft eins

gemeint 3U werben. Sie $erfönltd)feü beS berübmten SefjrerS

felbft bürfte ifjm nid)t unbefannt gewefen fein, benn unter

anberen großen 3ftuftffeften Ijatte ©djneiber aud) jenes 3U

$aöe im Safyre 1830 birigiert*) — ein muftfalifdjeS (Ereig-

nis für bie in foldjer iöegte^unn, wie wir wiffen, bürftig auS=

gemattete Äleinftabt, in bem wir nunmehr ben urfprünglidjen

2lnftoß gur auffefjenerregenben ©tubienfaljrt ber £riaS ©tabe,

Äurae unb granj nad) Seffau unfd)wer 31t erfennen Der*

mögen. Sie fid) baS $erl)ältnis 3Wifd)en 2el)rer unb ©dm*
ler geftaltet fjat, barüber ift bisher 3iemlid) einfeitig üert)an=

belt unb geurteUt worben; wir ftnb barum unferem äfteifter

um fo meljr berpfüd)tet, t>a$ er an feinem SebenSabenbe noeb,

Wie Wir feljen werben, ftd) gebrängt füllte, in btefer 2lnge=

legenljeit felbft ein flärenbeS Sort 3U fpreeben. ©ein feu*

rigeS 9ftufenroß 3Ügeln unb metftern 3U lernen 3um fidjern

aber freien föttte in baS golbene £anb feiner ^fyaittafte, mit

biefem feljnlidjen Sunfdje trat ber junge §ran3 in t)k 2)ef=

fauer 3tteifterfd)ule. £ier aber ftanb
s#ega[uS gar ftraff ge=

fattelt unb ge3äumt im engen ©djulraum, blinb geljordjenb

jebem Stufe beS energifdjen ÜDfoifterS, ber nur febeinbar bie

3ügel bem ©cbüter überließ, ©treng bemeffen nad) ben föe=

geln ber tunft warb jebe Bewegung; ©eitenfprünge würben

ntdjt gebulbet. ©er inbtoibueflen Regung war bier lein ^3la£

gegönnt, eine bie freie (Entwicklung an ftd) fjemmenbe ©ebranfe,

toelcbe ifyre natürlicbe golge I>atte: bem aufgeweeften $unfi=

jünger würbe bie erfe^nte freie tfuft, in t>k er nad) garten

kämpfen 3U gelangen Ijoffte, gar balb 3ur brüdenben 2ltmo=

fpfjare: t>k trodene, pebantifd;e 2lrt, wie bier t>k ^eiligen

©afcungen ber Sonfunj* gelehrt Würben, fließ ifjn 3urüd, ber

*) SRiemann, Wl.*2. 1894.

2*
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SJBibertoifle gegen ben ftarren Sfiege^toang tooflte ftdj feinet

bemadjtigen. 2öie aber ftetS bie eiferne geffet bet Stfjeorie

3um ^ßrüffteitt be$ latentes ttiirb — ba$ fdjeinbare erbrücft,

fcernidjtet fte, ba$ ed)te erftarft in tfyr, um fie ftegreidj gu

burcfybredjen, fo fodte e$ audj tyier gefdjefjen. SBejeidjnenb

für bte fünftige (Sigenart biefer Begabung tft i!)r ©ettngen,

bem toten gormefroefen fetbftänbtg Seben einguljaudjcn, ben

fefytenben ibeaten 3ug in bte SRetfyobe beS SeljrmeifterS, frei*

liü) ofyne Sötffen unb Sitten be$ (enteren, fyineingutragen.

2)er rote gaben im ©emebe ber fünftlerifdjen (Sntnridtung

Robert granj', bk Neigung gum proteftantifdjen (Stjo =

rat nnb beffen Pflege im Vereine mit gteidjgeftnnten &d)uU

genoffen fommt ttrieber gum SBorfd&etn. ,,2tud) in ©effau —
fo fäfyrt ber SD^eifter in feinen äftttteifungen anDfternxrtb*)

fort — [teilte ftd) recbtgettig ein gemtffer $eupfd) ein . . .

ber bk alten Liebhabereien bei mir U)ad)3ut)alten fcerftanb.

(Sr fptette nid)t$ toetter
f
at$ GEfyoräle, aber fo nnmberoofl, baß

idj barüber ©dmeiber nnb feinen $ram völlig aus ben 2lu=

gen Verlor." **) festere Sorte bürfen inbeffen nicbt fo ftreng

auf bie Sagfdjate gelegt ttierben, al§ fie im £one gefprodjen

finb. 3)ie 93etrad)tungen be$ (SrgebntffeS btefer 2)effauer £efjr=

gett seigen vielmehr, bafc ba$ emfte ©tubium ber §armonie=

lefjre nnb be$ $ontrapunfte$, tüte e§ unter ©djneiberS £et*

tung betrieben tourbe, emerfetts grang gerabe befähigte, bk

lünftterifd) eigenartige ©cbönfjett be$ proteftantifdjen (SfyoralS

nod) fdjarfer unb genufcreidjer erfaffen 3U formen, anberfeits

aber audj, gumat bk $ompofttion§fet)re an bie Sfteirje fam,

it)n fyinbrängte, mit bem fo verarbeiteten Material auf eigene

gauft feine ©cböpferfraft 3U Verfudjen — freiltd) hinter bem

Sftüden be$ geftrengen 9fteifter8. 3n ben freien ©tunben

tnurbe ^egafuS aus feinem fixeren ©eroafjrfam fyeimtid) ent-

führt, unb fjinauS ging
r

$ in bk freie Sftatur. 2)er dtxtt ge*

*) Sßrief o. 25. ©eptem&er 1872.
**) S3gl. ^terju ©aran§ 93emerlungen p. 5.
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ftattete fid) freitidj cttoaö anberS, als unter ben otogen beS

SDtfeifterS im engen Raunte; bafc er aber nidjt fd)ted)t auS^

fiel, mar bodj nur ber burd) jene ernfk ©djutung gewonnenen

tedjnifdjen ©idjertjeit gu ban!en. 3n biefem toed)fetfeitigen

(Ergäben aber groifd)en ©djutung burd) frembe, ftdjere §anb
unb iljrer unbeirrt prafttfdjen Stnroenbung nadj eigenem ©ut=

bfin!en r muffen Wir ben, für Robert grang in jenen Sagen

nodj unabfeljbaren ^Sortett ber ©effauer £efyrjal)re erbticfen.

Sem Sfteifter fonnten berki „re&otutionäre SBeftrebungen"

nicbt tauge berborgen bleiben; unb Wenn er gtetd) Don jenen

freien Äompofitionen, meiere nicbt baS in ber ©d)ute allein

maftgebenbe unb unbermeiblidje ©d)neiberfd)e ©epräge, fon=

bern bereits inbtoibuett grangfdje 3#ge trugen, WoljlroeiStid)

aud) feine gu ©efid)t befam, fo erlannte er bod) eines SageS

baS 2(uftel)nen gegen ben ©d)ulgeift aus ber neuernben 2trt,

tote grang bie butterte Begleitung eines itjm üorgetegten be=

gifferten SBaffeS ausführte (H. 209). Sie fotdjertoeife an ben

Sag gekommenen UnabfyangigfeitSgelüfte beS 3öglingS errege

ten immer meljr baS WxfäaUtn ©d)neiberS, ber fid) über baS

gefcifyrtidje 25eifpiet jener tabefnb auSfprad), unb ef)e gtr»et

3al)re Vergingen, toar Robert grang M feinem Sfteifter in

Ungnabe gefallen. 9taü) Hblauf biefer grift Warb t^nt ber

verlangte 2lbfd)ieb oljne Weiteres gu teil unb grtebrtd) ©djnei=

ber liefe unb fat) feinen berüljmteften ©d)üter oljne SRüfyrung

gießen, ferne bem ©ebanfen, t>a$ biefer fetbfi ben 2Beg gur

äftetfterfd)aft einfdjtagen lönnte. Sie richtige (Srfenntnis beS

gegenfeitigen perföntid)en 2BerteS Ukh für Mt>t Seite erft

ber 3i*funft borbeljatten: toäljrenb eS ©d&netber nodj ber-

gönnt War, in feinen testen SebenSjafyren 3eu9e oer begin=

nenben SftutjmeSlaufbafyn feines ©d)üterS gu Werben, fyat dlo*

bert grang, ungeachtet manches feinen Sippen in fdjarferer

Sonart entfd)lüpften SBorteS, in feinen fpäteren Sauren t>k

SBerbienfte jenes Cannes um feine 2luSbitbung banfbar ge=

toürbtgt. ©d)öner unb inniger aber fonnte bieS nid)t ge-

fdjeljen als mit Un nodj im ©ommer 1892, atfo furge 3eit
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bot fernem Stöbe, an bett Äirdjenmuftfbireftor £f)eobor @d)iteU

ber in eijemnifc gerichteten SBorten*): „9JMt bem jüngften

©oljne meines alten SeljrerS in mufifaüfdje SBerüfyrung ge*

fommen $u fein, geretdjt mir $u großer greube. SfttemafS

toerbe idj eS bergeffen, ttetdjen SDanf td) Syrern $ater in ber

Söefyerrfdjung ber fdjmierigen gormen, beren Söert je£t erft

red)t fid)tbar tüirb, fdjulbe. äftag fid) aud) fpaterljin mancher

(Smflufe bei mir gettenb gemalt fyaben — bie eigentttdje

SöafiS meinet fünftferifdjen SluSbrutfeS bleibt bod) baS 2)ef*

fauer Setjrgebäube". 3$on ben bieten $ompofitionen ans jener

3eit ($fabierfonaten, eine Sfteffe u. a.,**) toetdje beutlid) ben

ßampf attufdjen ©d&utatnang unb 3nbtbibua(ttät erfennen

fießen, ift nie etmaS beröffentltdjt toorben. S)ie 9?eifegeit beS

©eniuS toar nodj nidjt gelommen.

3, @el&fter!emttni§; ©türm wtö 2>rang*

(1837—42.)

Sftun f}atte Robert granj tirieber fein abgelegenes hinter*

fiübdjen im elterlichen §aufe begogen, frol), einer felbftange*

legten geffel (ebig $u fein, nnb bod) nrieber nidjt im 3nner=

ften befriebigt bom (Srfotge feiner gefreit. 2)aß teuere ©ee=

tenfUmmung überwiegen nnb tl)n trüben £agen entgegen*

führen foßte, bafür forgten bie ^tüfterfeelen aus ber S3er=

loanbtfddaft. 9ttan erfparte ifym nidjt bittere SBemerfungen

barüber, t>ab er es and) in 2>effau nidjt ausgemalten; ba$

er mit feinen fünfttertfdjen 33eftrebungen biStjer nur ein ne*

gattbeS ^efnttat ergtett unb — im geroöf)nlid)en ©inne —
feine ?aufbaljn offenbar berfeljft Ijabe. Robert gran$' fd)üd)~

temeS, 3urüdge3ogeneS SBefen, oljnefjin nidjt geeignet, in ben

tänbetnben Greifen ber ©efedfdjaft (Srfotg unb Skfriebigung

gu finben, fe^te ben mannigfadjen Skrungttmpfungen feines

SljarafterS faft gar leinen SBiberftanb entgegen; „er fraufte

*) ©. „SDeutfd;e üttuftfer* Bettung" Dom 4. ftebruar 1893, 9tr. 5.

**) ©. mxtvhpxnZ ©ff<*9 „3to6. %vani" (Ctueüe K) p. 3.
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tote 9*ouffeau unb ©dntfer au £reppengebanfen, ober er tljaute,

tote toir U)n fetbft fachen hörten, getoöfynltdj auf, toenn e« ju

[pat toar" (L. 38). Sie neuerlichen Slnfeinbungen unb ba«

SDfrßtrauen in feine Begabung mehrten nur bie innere ®e*

brürftfjeit feine« SBefen«, t>a$, tote fdjon einmal, in fid) ge*

fefjrter, oerfd)loffener ju toerben begann. 3u biefen £agen be«

Seibe« unb ber quälenben 3toeifet fano er *n oem fünften,

auf feine 33eftrebungen mit edjt toeibtidjer Sntuition ein«

geljenben (Sbarafter ber treuen Butter £eitnaf)me unb £roft.

2)en Seg aber $ur 2*eue gegen fid) felbft unb feinen inner*

lid) gereiften, energtfdjen (Sntfdjluß, tro£ allem unb jebem

Tupfer 3U toerben, toie« ifjn ia& ©djidfat burd) ben ©eniu«

23 ad), in beffen Offenbarungen ftd& Robert granj um jene

3eit mit allen gafern feine« ©eifte« unb ©emüte« Vertiefte.

(Stnem greife junger, gteidjfirebenber 9Manncr beitretenb,

toetdjer, bem £l)ibautfd)en Gürtel in §eibetberg nadjgebitbet,

ftd) nur mit altitalienifdjer unb aftbeutfdjer Äunft befdjaf*

tigte, l)atte er jenen Urquell ber üftuftf, fotoie bie mufilati*

fdjen Segnungen feine« großen £anb«manne« § anbei fen?

nen gelernt. 23ad)« prad&töoöe boppeldjörige Motette „gürdjte

bidj nidjt, itf) bin bei bir" eröffnete tym t>a$ $erftänbni« für

biefen großartigen ©eift. SSon biefem 3eitpunfte an tourben

tfym 23adj« ^ompofttionen, bor allem aber beffen £1) orale

gum tSgßdjen 23rot. 3eitleben« f)at er ber größten $er=

ef)rung unb 53egeifterung für bie beiben ©roßmeifter ber £on=

!unft Hu«brucf gegeben, niemal« toarb er mübe, ben Vorteil

gu preifen, ben ifjr unau«gefe£te« ©tubium itjm geboten unb

teuere« aufftrebenben latenten bringenb an« ^erj $u fegen,

„©tubieren ©ie — fd)reibt er*) — nur red)t fleißig, eine

Zeitlang au«fd)Iteßüdf) $8ad) unb §änbel; toa« mir biefe

üftuftf für 9*ut3en gebraut fjat, fann i$ in 2öorten gar ntd&t

au«brüden." ®in anbermal Ijeißt e«:**) „folgen ©ie nur

*) 93ricf an ben SSerfaffer com 15. Dftober 1888.
**) abrief an ben Serfaffer 00m 21. ©cptember 1891.
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meinem 9fate unb laffen ©ie bie Sßadjfdjen Choräle Sfyr Wlox*

gen? unb Slbenbgebet fem, benn fie enthalten ba$ gange

mufifaUfdje (Sbangetium". Unb nrieber einmal ent=

fd)utbtgt er fid) gfeidjfam:*) „®ie toerben midj für einen un*

heilbaren ©djroarmer fjalten, ber immer lieber mit SBadj unb

§änbet angerücft lommt. §ätte id) beiben äfteiftern nidjt

atteS gu öerbanlen, toaS btetfeidjt ©uteS an mir ift
—

idf mürbe mid) nidjt mit iljnen fo fefjr aufbringen". 3n
jenen Sagen, ba ifym fid) aud) bk Slugen barüber öffneten,

t*a$ nid)t bie gorm e$ fei, bte man ijjm bisher als 2Befen

ber $unft gepriefen, fonbern ber ibeate ©eljalt, toenngteid)

jene a(8 unentbefjrftdjeS Mittel gur Sbeenäufeemng (Geltung

|abe, (ernte Robert grang gteidjgeitig aud) grangSdjubert
lennen, beffen $ompofitionen mit if)rer reid) fd)toeflenben Äraft

feine fd)öpferifd)e ^fjantafie untoiberfteljtid) $ur eigenen S5e=

tljätigung anregten; „e$ entftanb eine Steige Don Stebem unb

©efängen, tnefdje beutttd^ be§ $orbilbe§ (Gepräge an ftdj tra=

gen. grang fjat fie mit einer in unferer 3eü feltenen @elbft=

berfeugnung im ^ßufte behalten". (S. 6.) 3)a8 unauSgefefcte,

tiefe ©tubium ber brei Sfteifier aber, unb ba% forttoäbrenbe

innertidje SBegiefyen unb SSergleidjen itjrer ©djöpfungen mit

ben eigenen ^erfudjen, Ijatte mit ber 3eit fein sfterüenfyftem

fo fefyr aufs Sufeerfte gereigt, bafc er in ftrenger ©etöftfritif

nidjt nur aUe früheren arbeiten bertoarf unb bem geuer über=

gab, fonbern überhaupt einer plö£ftdjen Sßiebergefdfjtagenfyeit

feineö fünftlerifdjen 23emuf$tfein8 ftd) titelt ertoefjren !onnte.

2)a8 üftifetrauen in feine Begabung, unter bem er bisher

burdj ©ritte $u teiben Ijatte, leimte angefidjtS jener großen,

magren ©enieS au8 feinem Snnern felbft unb madjte tfyn

berart muttoS, ba§ er jahrelang feinen antrieb füllte, bk
geber gur §anb gu nehmen. (Sin Suftrum aber toar e$, boH

bebeutfamen (Sinfluffe$ auf feine fernere (Snttoidtfung als

äftenfdj unb tünftfer, inbem Robert grang in ebenfo origi=

*) SBvief a\\ ben SBerfaffer vom 16. Scmuar 1892.
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neuer als tntereffanter Seife ftdj ber Arbeit an feiner aüge=

meinen Bilbung ttribmete, toogu ü)m baS fyeimifdje UtitoerfU

tätsieben jener £dt reiche ©elegenljeit bot. 3u bem Greife

junger, fünftlerifd) ftrebfamer Männer, beffen Wir oben er=

toäljnt, fanb er ©elegenfyeit, feinen 3beenfrei$ 3U erweitern,

unb einen Ijöljeren ©tanbpunft in ber Beurteilung ber $unft

unb ifyreS BerljältniffeS gur ©efetffdjaft gu gewinnen. 2öar

er Bereite bon feinen, ingtoifdjen gu „afabemifcfyen Bürgern"

geworbenen ©dmlgenoffen unb greunben nadj feiner dlM~
fefjr aus ®cffau freubtg begrüf^t toorben, als Vertreter beS

belebenben mufifalifd)en (Elementes borneljmfter Sftidjtung, bem

eine ergö£lid) berbe Äritil unb treffenbe ©atire allegeit gu

©ebote fianben, fo faf) er ftd> ball) gum äftittefyunfte jener

©ruppe geworben, bk nicfyt allein mit ber äftufif als foldjer,

fonbern aud) mit bereit etfyifdjer Beftimmung unb Berede

tigung fid) befdjäftigte.

2luS biefem Greife*) tritt uns gum erftenmal bk \\)mpa-

tljtfdje (Sljaraftergeftalt bon grang' iiHeblingSbidjter Billjelm

DfterWalb entgegen, mit Welkem fpäter ben äfteifter baS

Banb inniger greunbfdjaft öerbinbeu foHte. ©eboren am 23.

gebruar 1820 (gu Bretfdj i. b. 2Utmarf), alfo um fünf Saljre

jünger als Robert grang, traf er mit festerem bereits als

(gdjüler beS 2öaifenl)auSgtymnafiumS gufammen unb fd^on

bamalS fanben fid) bie Stufen beiber gu gemeinfamen fünft-

levtfc^en Berfudjen.**) 2)aS reidjbeWegte UntoerfttatSleben in

§atte, an bem grang, wie Wir feljen Werben, fo eigenartigen

Anteil nafym, Derbanb bie gereiften, einanber geifieSfcerWaub^

ten jungen Männer in fo inniger, übereinftimmenber Seife,

baß unfer äfteifter in feinen Briefen an ben greunb nie ofyne

föüfyrung jener gemeinfam Verlebten „alten lieben 3^it" ge=

*) 3§m gehörten an ber 3urift f$frtebrtd) ^inrid^ä (ber fpätere
©tt)n>ager be§ 2tteifter§), ber Geologe 21. 9tttf#I, ber WIofopE) (Sonft.

Sftöjjler, ber ^ß^ilolog D. Stfafemann, ber Geologe unb fpäter no# SU er=

roätinenbe Jgul. ©Raffer, ber ©ermcmift gul. <5djröer u. a. — 6. 0. 6,

**) SBgl- £elb, 201.
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backte. Unb als fid) am £ebenSabenbe beibcr Dfiermalb mit

ber 2lbfid)t fetner grai^monograpfyte trug (bgl. $ap. VII),

fdjretbtiljm jener erfreut:*) „SiEft bu ber ^ßeriobe, bie mir

in ben trier$iger Sauren gemein fd)aft(id) beftanben, unb bie,

eu^ig in il)rer 3lrt, auf unfer fpätereS SBerfyalten ben gröfc

ten (Sinflufe ausgeübt fyat, unter SSermeibung aü^u perfön*

lidjer Details eingefyenber (Srmäljnung tfum, fo mürbe baS

nur meinen eigenen 2Bünfd)en entfpredjen — beS 2et)rreid)en

unb Sntereffanten enthält fie genug! Sta^u fommt nod),

baß biefe 3eit — Stfgt berührt fte nur im Vorübergehen —
bisfjer niemals in SBetrad&t ge3ogen mürbe, obfdjon fie ben

eigentlichen Sßenbepunft meiner 23e3tef)ungen 3ur $unft bilbet.

3)u bift ber etngtge, ber über hk aftfyetifdje ©eite berfelben in-

timeren 23erid)t erftatten fctnn". Unb fo gebad)te benn Dfler*

malb mit 2Bärmc in feiner ©djrift (Duelle 0) beS merfmürbigen

(StnfluffeS beS feierten SBegemuumS unfereS SaljrfjunbertS auf

hit (Sntmicflung beS beutfdmationalen 2ebenS unb ber fyer=

borragenben Stellung §alleS 3U jener geiftigen SBemegung.

„(§S mar — fagt er — als ob in biefem Salj^efjnt um jeben
s$reiS unb fo rafd) als möglid) baS gacit ber 93eftrebungen

gan3er Safyrfyunberte ge3ogen merben, unb bie religiöfe, fünft?

lerifdje unb miffenfd)aftltd)e (Srfyebung ber ©etfier, bie burd)

£utf)er unb 3Mand)tf)on, ©oetlje unb ©djtller, fant unb

$egel fyerborgerufen mar, burd) bie grud)t einer iljnen eben?

bürtigen politifd)en (Srbebung gefrönt merben foßte. SftugeS

unb (EdjtermetyerS §allefd)e2el)rbüd)er**) bürfen als baS

§auptorgan einer ©eifteSfirömung be3eid)net merben, meldje

bie Umfei^ung beS ©ebanfenS unb bcS SBorteS in bie X\)at

anftrebte, für t>k in §aKe bie $orlefungen beS ^fyilofopfyen

£inrid()S***) über poltttfdje unb religiöfe gretfyeit l)öcif)ft be*

*) S3ricf an Dfternmtb nom 17. 2ftai 1883.
**) 9lmolb 9luge lehrte 1832—41, @c^termet)cr 1831—41 in QaUt;

bie 1837 gemcinfam IjerauSaeßebenen „$aüefd)en Safjrbücfcer f"r Äunfl
unb SBiffenfdjaft" roaren bamalä baS bebeutenbfte fvitifdje Organ.

***) §riebr. 2BU&. $tnria)§, fpäter ©ajnriegeroater von JRob. %xani,
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jeidjneub voaren. 9tfd)t bloß in bei* afabemtfdjen 2öelt, fon=

bern in allen gebilbeten Äreifen £alle$ lebte eine geifttge

Sftegfamfeit, bte an ba$ £eben ber |mmaniften im Sfteformas

tion$$eitalter erinnern formte. 3al)fteid) befudjte ©tubenten-

meetingS, in benen 9t. ©atjm*) feine erften ©eiftegbli^e auf=

leudjten liefe, t)ielten bte Strömung in ftetem glufe unb be^

reiteten bie §altung bor, welche bte Majorität ber §aßefd)eu

Söürgerfdjaft im Saljre 1848 unb barüber t)inau$ betuafyrt

fyat." 3)ie uns bereits befannte ©ruppe junger SMSnner,

toeld&er aud) gran$ angehörte, näfjer beleud)tenb, in ber über

afleS, roaS bk ©eifter belegte, felbfröerftänblid) ber regfie

SbeenauStaufd) gepflogen roarb, bemerft Dfterroalb roeiter über

unfern SDtfeifter: „Robert grang, ben feine SSorbilbung boU=

ftänbig befähigte, ftdt> an biefen Debatten nidjt blofe paffib

in beteiligen, rourbe burdj biefelben bod) feineSroegS abge*

3ogen, bielmeljr regte gerabe ba$ lebljaftefte ©efpräd) über

irgenb ein ^eittfyema ben äftufifer in ir)m mädjtig an unb

brcingte tt)tt
r
abenbS in feinem befdjeibenen ^interftübdjen,

roofyin nad) ben Spaziergängen ber eine ober ber anbere ber

greunbe tyn begleitete, ftd) ans $labier gu fe£en, irgenb eine

9ftelobie anzuklagen, bk i!)m unterroeg§ toäljrenb unfereS

©efprädfjeS in ben Sinn gekommen, roo fid), roenn id) babci

roar, zuweilen rool)! aud) ein unter bem (Sinbrucfe feiner ttmn-

berbaren SKuftl entftanbener £e*ct gefeilte" (0. 6). äHtt h*
benbigen äSorten getd)iiet ein anberer Sldjtunboierziger unb

Sugenbgenoffe roieberum föxantf äußeres auftreten in ber

3eit feiner £eilnaf)me am UniberfitätSleben ber gfreunbe, mit

beren §ilfe ftdj bem Sfteifter bie SDfyfterien ber ^ßr)ilofopl)te er*

[Stoffen. 6$ ift ber $aHenfer Sljeobor §elb, ber feit 1855
in 53öl)men fejjfjafte 2)id()ter unb ©djriftfteHer, bem rotr fo

mandje lebenSbotfe Sdjilberung, fo manchen roertDotlen 2lufc

teerte feit 1824 in &atte atö ^auptoertreter ber ort^obor^egelfd&en
3Hid;tung.

*) 9tub. S&at)\n roav bamalä stnä. theol. et phil. in $>aüt, roo er

fpäter 1846—47 prtoattfierte.
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fdjtufe über Robert grang unb beffen Sugenb Verbanden. ($tes

boren 1822 aU ©o|n be$ Pfarrers unb ©djutVorfianbeS in

ber SBorftabt 9?eumar!t p §afle, aus toeitvergmeigter gamitie,

ber audj ber große §änbel Vertoanbt getoefen, !am er bereite

auf ben gemeinsamen ©djuttoegen mit Dftermalb unb Robert

grang in perfönlidje SBerüfyrung, beiben fürs fpätere Sieben

befreunbet. Tili teilneljmenb an bem gefd)ilberten reid)be=

legten ftubentifdjen 2tUn feiner SSaterftabt, toarb §elb 1843

felbft unter bk alabemifdjen Sünger aufgenommen, als

„©tubiofuS ber Geologie unb ^Ijüofopfjie immatriMiert"

unb foHte bem Berufe be§ Katers folgen. 23afb freilid) ent=

fagte er, ber „Stimme be$ ©ettriffenS" foigenb, bem ürcfc

iidjen 2el)ramte unb toanbte fid) ber (Srgiefyertaufbafjn gu; dn
Opfer ber freiheitlichen SBeftrebungen jener £üt, toarb er im
November beö SfteVoluttonSjaljreS gu fed)$jäf)riger geftung&=

Ijaft Verurteilt,*) nad) bereu Ablauf fid) §etb nad) SBöfymen

begab, um fjier, auf inbuftriedem ©ebiete toirfenb, feine 3tx>ette

§eimat gu ftnoen. 3n feinen gu einer überaus fdjäkenStoer*

ten Duelle gematteten Erinnerungen gum 2eben8bttbe unfereS

HfteifterS gebenft er nun ber (Srfdjeinung be$ {enteren in ber

gemeinfam Verlebten 3eit mit ben ^Sorten: „grang rid)tete

fid) auf. §ager unb fefynig, über Mittelgröße I)inau8ragenb,

belegte er fid) hd immer ettoa§ Vorgebeugtem Dberförper

rafitoS VortoärtS, aU fürd)te er, tafo ifjm fein I;o^e6 3id,

toenn er nidjt etfe, entgegen lönne. ©ein §aupt mit freier,

ettoaS gurüdtretenber ©tirn unb um fo Iräftiger fjerVortre=

tenben 2Cugenbogen unb enttoidelter Tanger, fpi^er sJ^afe toar

bebeutenb, Verflärt burd) freunblid) unb fdjalffyaft bttcfenbe

Maut Slugen unb umrahmt Von glatt ariliegenbem, bunffem

*) S» bem „£eud)tturm" t>on ©ruft ßeil, 3ßr. 9 u. 10 be§ V. %a§v*
gange§ (Seipjig 1850) unb a. a. D. fyat Xfy. £elb ausführlich über biefe

feä)3 „ÄriegSjaljre" berichtet; eine feffelnbe ©elbftbiograpt)ie be§ 2)idj*

ter§ braute „S3ö^men§ beutfdje ^oefte unb ßunft" im ©d^lu^efte 1891,

wätyrenb feine „Sieber unb ©prüctye au% bem beutfa>böt)mifa;en ©Ibe*

tfyaW — ^elb lebt in 2lufftg — ben äBunfd) nad) weiteren ©aben
feiner 2Jlufe lebenbig madjen.
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£mar, ba$ erft in ben legten Salden anfing, in befc 9Uter8

®rau 3n fpieten. SBartfoS ging er burdj bie Seit, ©r fprad)

rafd), aber beuttid), ein menig mit ber Bunge anßoßenb nnb

im trauteren Umgange ftetS im Ijalltfdjen Sargon, ber im

©ingen bern Meißner Stateltc naljefommt. ©ein anderer

§abitu$ mar immer ber fd)lid)teße, graef nnb ©tytinber gat-

ten ifym al$ ©rbfeinbe ber äTCenfdjljett". 5lb^ofb gemöl?nftd)en

Kneipereien, traf Robert gran3 3U jener 3eit faß tägüd) mit

ben Vertrauten nnb SBelamtten in einem befd)eibenen Kaffee^

Ijaufe „bor bem Setpgtger £l)ore" gufammen. „Sta mürbe

fyarmtoS geptaubert, Don ^rofefforen unb ©tubiofen eifrig

pljitofopljiert, fdjarf fritifiert unb rüdfyatttoS — eine 2lu$=

nafjme Don ber föeget jener £ät — politifiert. Unbarml)er3ig

ging e§ bem23unbe§tage burd) Vorlage ber tttterarifd)engtüd)t=

finge unb ber Karifaturen, ber fird)lid)en Slftucferei unb allem

«Sopftum 3U Seibe. grans' fattrtfefte Kritif tt)ir!te oft braßifd).

2)iefe fdjarfe 2lbtef)nung unb Sßefämpfung aller fortfd)ritt§=

feinblidjen gaftoren übte er ot)ne ©djmanfen hi$ $u feinem

SebenSenbe, unb e§ iß ein großer Srrtum, ifyn etma megen

feiner religiöfen 3nnig!eit unb Pflege ber proteßantifdjen Kir=

djenmufif für pietißifd) ansufefyen."

2öäl)renb biefer £tit ber gemeinfamen miffenfd)aftlidjen

©tubien mit tüdjtigen greunben unb be$ fid) baranfd)fieften=

ben gefettigen $erfet)re§, ben gran3 ,,aud) beim 2)urd)ßreifen

ber Umgegenb peripatetifd) 3U pflegen liebte" (H. 210), marb

t>a$ ©tubium ber äftufü feineSmegS tiernadjtäffigt. 23ei ber

SBemunberung 33ad)$ unö ©d)ubert§ foflte e§ nid)t bleiben,

benn bie fid) neu entfattenbe ©djule, bamafs \>k romantifdje

genannt, 30g gran3' Slufmerffamfeit an fid). $om nafyen, mu=
füatifd) belegten £eip3ig herüber tönten t)k neuartigen Klänge,

bie ein Robert ©djumann feiner £eier entlocfte. üfteben

SflenbetSfofyn unb (£f)opin, beren Serfe fletfetg burd)=

genommen mürben, mar e$ namentlid) ©d)umann$ poetifd)*

mufifattfdje 9?atur, bie it)n mäd)tig an3og unb in munber=

barer Seife jenen 2lu$gteidjung8pro3eJ3 3ttrifd)en ben a(ten unb
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ben neuen ©etnenUu betoirfte, beffeu Robert granj bor allem

beburfte, um auf bie eigene Sftatur 3urüd3u!ommen unb feine

3unge attmäfyüd) ju (Öfen. 2lber nid)t minber bet Serfe

eines anberen, tyeute faum meljr genannten Äompontfien müfs

fen mir Ijier gebenden — bie SBiograpfjen ermähnten bisher

biefer 2;l)atfad)e nid)t*) — toefdje in jenen Sagen für Un
Sfleifter „Don gerabe3it ominöfer SBebeutuug" toaren: e$ finb

bie 23a((aben unb ^omangen bon griebrid) ©rim*
mer,**) toe(d)e Robert gran3 fpciter für heitere Greife toie*

berbeleben foflte (bg(. $ap. 6). „$or einigen fed)6unbbreifeig

Saljren — fo fdjreibt er unterm 25. gebruar 1878 an Dfter=

toatb — [tauben fie an ber Pforte meiner fünfKerifdjen £auf=

bal)n unb je£t pffongen fie ftd) roieber bor iljrer 2lu§gang$=

tpr auf! 3d) (ernte biefe bämonifd)=bn^artig 3ucfenbe SD^ufil

im ©d)rönerfd)en $rän3d)en !ennen unb bin mir je£t böflig

barüber ftar, bafc fie auf mein fpätereS $ertja(ten einen großen

(Sinflufe ausgeübt Ijat. ©ie ift gteidjfam ber borauSge*
toorfene ©djatten meiner äftufe. 5ftament(id) gilt ba$

Don ber Sluffaffung ber Sejcte, bk bort nrie (jier bireft auf

ben 9ftitte(punft ber ©adje losgeht, oljne ftd) burd) Witten?

rücfftdjten beirren 3U (äffen." Unb in einem anberen ©djreU

ben
r
U)eld)e6 biefen (Sinflufj ber ©rimmerfdjen SBaflaben auf

be$ SfteifterS 2lrt ber muftfalifcbeu 93eljanb(ung 3ur ©pradje

bringt,***) l)ebt er aus ber ©ammfang neben „$önig (5n3io",

ben „2((manforbaflaben" unb „SDtaatyS £ob", inSbefonbere

bie ^3adabe „2ln2Kignon" l)erbor: „2öie nmnberöott pafet l;ter

bie tnappfyeit ber 9Küftf 3U ben fünf Werfen ber 5)id)tung!"

2)en gefd)ilberten 2öenbegang be$ nun betrogenen 2fa8*

gletdjSproaeffe« beftatigt ber 2Mfter felbft mit ben fnappen

2öortenf): „3n 3)effau (ernte id) mir nur bie ginger afc

*) §. SRiemamt §at berfelben, über unferen ßinroete, sunt crficn*

mal im Sftacbtrage jiir legten 2Iu3gabe (1894) feines 9R.*8. gebaut.
**) ©eb. 1800 in üKulbo b. greiburg i. ©., geft. 1850, ftubierte in

Äeiptfg ?:^eologie («Rtem. 2R.*S.).
***) Sörief an ben ©erfaffev t>. 9. 2lnguft 1889.

f) Dr. 21. <£eib l : „(Srinner. m\ W. ftranj", äJtuftf. 3Boc§enbI. 1893, 9lx. 3.
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fdjreiben, was benn eine Teibfidje 23eljerrfd)ung fontrapunftk

fdjer gönnen gur gofge Ijatte — ein ©croinn, ben man nidjt

unterfd)ä§en barf. (Srft fpciter in £afle ging mir ein Stdjt

auf, was eS eigenttid) mit bem ©efyalte ber tunft auf ftd)

fyabe unb baß ber frembe fern nur üJJttteX gum 3wecf fei. Sic

(Sl)rnd)!eit ber neugewonnenen Überzeugungen brad)te bann

einen fünf Saljre taug anbauemben ©tiflftanb meines pro^

bugierenben Vermögens mit ftd): 33ad) unb Raubet auf ber

einen ©eite, ©djubert unb ©djumann auf ber anberen fjat=

ten mir t>m Sftunb grünbüd) geffapft. Sftadjbem aber biefer

©cirungSprogeß mittels einer gefunben Slfftmifation über=

Wunben mar, [teilte ftd) W Suft gum ©Raffen gang Don felbft

lieber ein — jebod) in gormen, t)k ton ben umf)ertaften=

ben SSerfudjen früherer Reiten wefentttd) abtnidjen. $on nun
an fomponierte idj nid)t mel;r IjanbwerfSmäßig, fonbern bem

inneren Srange folgenb . . . gür meine (Entwicklung War eS

ein ©tüd, tafa id) midj a tempo teibenfdjaftUd) mit 33ad),

§anbef, ©dmbertunb ©djumann befdjäftigte, Woburd) bann

eine leiblidje $Berfd)metgung biefer feljr berwanbten (Elemente

ftattgefunben l)at .... Siefer etwas ungewöl)n(id)e Vorgang

boügog ftd) ftitt in ber guten ©tabt §atte, Wo id) I)in(ang=

ttd) Gelegenheit 3ur befdjauüdjen Äongentration fanb ....

3)aS aber fann id) nur für ben größten ©egen erHären, ber

mir im Seben gu teil würbe, Weil gerabe ber Sftuftfer, meljr

Wie jeber anbere $ünftfer, ber perfönfidjen ©ammfung bebarf,

beim er ift ja tebigtid) auf innere 3(nfd)auungen unb nidjt

auf äußere 2Baf)rnel)mungen angewiefen." *) Stfjntid) gufam=

ntenfaffenb fpridjt fid) Robert grang an Dfterwalb aus, nad)=

bem er bie muftfaüfdjen (Sinbrüde aus feiner Sugenb in

un§ bereits befannter 3Beife bargetegt unb Un entfd)eiben=

ben Einfluß beS alten ÄirdjenttebeS auf feine fünftlerifdje

(Sntwidtung t>or unb innerhalb ber Seffauer Seit betont

Ijat:**) „SDaS War im wefentUd)ften ber 93oben, auf bem

*) S3gl. aud) Sifjt 41.
**) SJrief an Dfterrcatb t>. 25. <3ept 1872. 93gt. ob. ©©. 9, 12, 20.
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23adj unb ©djubert fetner^ett M mir fielen. Sftadjbem id)

tl)n DollcnbS bon ben 2)effauer (Sinflüffen gefäubert, blieb nur
ber (£1) oral unb mag mit iljm gufammenfyangt, alfo ba§

gunbament auriief, auf bem ber neue 23au fonftruiert mürbe.

Sie ba§ cjefd&el)eu ift, !}aft bu aum großen SLett felbft mit er-

lebt. 3dj bemerle \)kx nur nod), baß infolge ber SBeriityrun-

gen mit 23ad) unb ©d)ubert bie frühere SluSfdjliefelicbfeit bem
GEfjorale gegenüber nad)3ulaffen begann, unb burd) bie neuen

(Sinbrüde mefyr unb me^r neutraiiftert mürbe. 9?ad)bem bie

erfte ©turm= unb 2)rangperiobe meinet ©djaffenS aber

berraufdjt mar, traten bk früheren Neigungen mieber [tarier

in ben SBorbergrunb unb brängten meinen 21u$brucf energifd)

ber pofypfyonen ©djreibart ju. Über biefeu arbeiten mar
id) enbltdj gum $ern meines SefenS gekommen".
£>en unmittelbaren Einlaß gur fdjöpfetifdjen Stfyatigfeit frei*

lid) tjat Robert grang in feiner natürltdjen <Sdjeu Dor ber 33e*

rübrung be$ allgu ^ßerfönlidjen in feiner &ünfilerfd)aft oer=

fdjmiegen; nur Eifgt Ijat ifyn Derraten bürfen mit feinem gar*

ten §mmeife auf jene unbe^mingbare, gefjeimuiSDolle %Rad)t,

unter beren (Stnfluffe bie äftufenföljne aller Sdttn 3U ^ren

ebelften Staaten begeiftert mürben unb bk aud) unferen 3ReU

fter gur grüljlingSfeier feinet ©d)öpfergetfte§ geleiten foflte:

„£>er 2tugenblid, in meldjem grang ftd) aufs neue gur tom^
pofttion angetrieben fütjlte, mar nid)t bloß in ber @efd)id)te

ber (Sntmidlung fetneS Talentes t>on 2öid)tigfeit; er traf mit

einem Momente tiefer ttetbenfdjaft gufammen, meld)e ruttelnb

an allen gibern feiner ©eele, aud) bk poetifdjen ©aiten gu

neuen ©djmingungen anregte. (Sr liebte mit aflei Eingebung,

mie fie nur in feiner reinen, eblen Statur feinten fonnte. (Sr

träumte oon einem ®lücf . . . leife berührte ifjn fein glügel

— unb bann entflog e$! SDiefe $ataftropfye feinet inneren

®efd?ide$ entfd^ieb feine böHige Sfteife."*)

*) L. 47; t>gl. aud) $ap. 5.
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C 2)cr Sücöerfrii&lütg* efjarafterifii! öe8 SWeifletS in

feine« Sßertetu

(1843.)

3)er (Srbebung be8 ^ergenS burd) bie Siebe, ber (Steigerung

beö ©emütSlebenS bt^ ju jenen ©raben, treibe ba8 2)id)ter*

toort mit „f)immell)ocbjaud)3eub, gu £obe bettübt" ge3eidmet

bat -— bor allem aber bem ©efüfjte tiefen ©djmergeS über

einen bermeinttid) unerfe£(id)en SBetlufi, berbanfen nrir ben

erften unb größten Seil be$ reidjen Sieberquells, ben Robert

grang uns gefpenbet. Sie mit elementarer ©emalt brad) er

nad) bem langjährigen ©djaffenöftiUftanb e fyerbor. Sine gange

Steige grangfüer Sieber toarb in jenen Sagen angeregt unb

en ftDorfen; nidjts aber tag bem ©djopfer ferner, als ber ®e*

banfe, mit ifjnen bor bte Offcntlidrfeit gu treten. 2lm liebften

f)ätte grang in jungfräulidjer ©cbeu unb 93efd)etbenl)eit ben

reiben ©cba^ im ^ßulte gurüdbe^alten, nur baS drängen fci=

ner greunbe, vooty aud) ber Sunfd) feiner (Eltern, bod) enb=

lieft einmal eine loljnenbe grud)t beS langjährigen SBemütjenS

iljreS ©oljneS gu fel)en, ttrirften artberS befHmmenb auf iljn.

Sie ber erfte ©trauft buftiger Stuten feines jungen Steber=

früfylingS guerjl in bte $änbe Robert ©djumannS unb burdj

biefen in bte muftfalifebe Seit gelangte, barüber giebt uns

ein reijenber 95rief bte $unbe, toeldjen Robert grang unterm

18. 3uli 1843 an feinen Sugenbfreunb Cand. theol. Seide,

fpater Dberprebiger an ber UlridjSfircbe gu £aKe gerietet;*)

eS ift ein ttmnberbarer ©piegel bon unfereS äfteifterS unge=

fdjminfter, üublicber 33efd)eibenljeit, in bem mir bte Sorte fe-

ien: ,,3d) bin im Saufe beS legten £>albjafjreS ein ^omponift

gemorben; ttrie baS gefommen ift, toeift id) felber nid)t. @o
biet ftetjt feft: auf jeben Sag fällt fo giemlicb ein Sieb. 2)u

fannfi bir benfen, toaS ba$ für einen ©egen geben mag. 2)ie

*) £>te aut&entifd&e 2tbfdjrift tiefet SrtefeS, im $8efi£e ber ftranjs
f#en ^amilic befmb(id), empfingen mir burd) bte UebenSwürbiae S3er*

mittlung be§ £errn £tyeoöor §elb.

3
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Seute Ijaben mit nun in ben $opf gefegt, meine Sieber raaren

gut. 3d) \)abt bie§ nid)t glauben motten unb beSfyatb eine

5ln3a^( berfelben an ©dmmann 3ur 2(nfid)t gefenbet. 2)er

fjat mir nun mit feinem SBeifatt nod) mefyr ttn $opf Der=

brefyt, l)at o!)ne mein SBormiffen unb Sotten meine Sieber

einem Söudjfycinbler gegeben, unb fie finb gebrudt morben.

2)enfe btr: Sieber Don Robert granj u. f. m. 2ltte (Scffteine

muffen laut aufladen Dor (SntljufiaSmuS! Sollte id) btr

alles anführen, ma$ id) ©djmeidjelfyafteS unb (SrfreulidjeS über

meine Seiftungen erlebte, fo mürbe ba§ feljr nad) (Sitelfett

fdjmecfen. 2)a§ eine fann id) aber t>or Subel nidjt bergen:

SftenbelSfotjn tjat einen langen 33rtef an mid) gefdjrieben

unb mir ©ad)en gefagt, meldje fidjerltd) fo leid)t niemanb ge^

fagt merben. (Sr ift Dotter greube unb SiebenSmürbigfeit. 2)a=

mit bu aber felbft einen Sftafcftab an meine Senigfeit (egen

fannft, überfenbe id) bir . . . ein (S^emplar meiner ®efange . .

.

2luf atte gätte erwarte idj Don bir umgeljenb eine lange unb

tüdjtige $rttif; nimm mid) berb mit, baS fdjabet gar nid)t§;

id) bin bir bann banfbarer, als menn bu honoris causa lofc

ljubelft . .

."

(§8 mar ein günftiger ^eitpunft, als t*a§ ebfe unb ljofy

©treben unb tonnen, meld)e§ in biefen Siebern 3U111 fünft

lerifdjen SluSbrucf gelangte, an ber 33ilbfläd)e ber Cffentlidjs

feit erfd)ien: man batte begonnen ©tettung 3U nehmen gegenj

t>a§ fogenannte „noble SBänfelfängertum , ba$ bamalS au&
fd)liefelid)er als fyeute ben ©alon unb baS 2ftufif3immer be--

fyerrfdjte" (0. 1). deinen befferen unb erfolgreid)eren 93or--

fämpfer jener ®egenbemegung aber gab es 31t jener 3eit, aü\

eben Robert ©d)umann, beffen „9?eue 3ettfd)rift für SWuftf''

fid) bie (Srfyebung beutfdjen ©tnncS burd) beutfdje fünft, Do

attem burd) 93eDor3itgung junger, magrer Talente 3ur ^flid)

mad)te. 3)ie ed)t fünftlerifdje, freubtge Seitna^me unb auf

ridjtige ^eqfidjfeit, mit meldjer ©dmmann bie sßitte beS jun

gen funftgenoffen gemährte, fomtte faum beffer 311m 2luS

brucf gebraut merben, als mit ben Sorten jener eiufad) Dor
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nehmen, borurteiMofen tritif be§ Op. 1 tu ber „9?euen 3^tt=

fdmft für äftufif", burd) meldje Robert graug in glängcnber,

bie allgemeine 3(ufmerfiam!ett mit einem ©cblage mecfeuber

2öet)e in bie Dffentlidtfeit geleitet raarb.*) Sfyven „innigen

^ufammenfjang mit ber ga^en (Sntmicflung unferer $unft in

ben legten 3et)it Sauren" beS ^äljeven erläuternb, Dergleidjt

©dmmann „an ben öorltegenben fiebern ben gleiß ber 2luf=

faffung, ber t>m ©ebanfen be$ @ebid)te$ bis auf ba% Sort
miebergeben möd)te, mit ber üftadjläffigfeit ber älteren 23e=

Jjanblung, mo t>a$ @ebtd)t nur eben fo nebenfjerlief, ben gan=

3en ^armoirifdjen Ausbau bort mit ben fdjlotternben legtet-

tung$formen, mie fie bte frül)ere3eit nid)t lo^merben fonnte . .

.

üDftt bem borigen ift fd)on ba% (£fyarafterifttfd)e ber lieber Don

Robert gran3 au$gefprod)en; er mifl meljr aU moljl ober übel=

füngenbe äftuftf, er voilt un$ ba§ ©ebid)t in feiner

leibhaftigen Siefe miebergeben. Sa$ @ttfl=3;rSume=

rifd)e gelingt iljm am beften; bod) finben mir aud) Sfteijenbs

ftaibeS, fo gleicb ba$ erfte £ieb („StyrSluge"), bann &a$„2angs

lieb im 9TJat"
f
unb mutigere Stufroaüungen, mie in einigen

33urn$fdjen Seiten. Sine Steige ber berfdjiebenften Silber

unb ©efül)le mecft ba$ SUeberboppetljeft; etmaS ©d)mermüti=

ge8 mödjte ftd) überall mit einfielen. 3um Vortrag ber

Sieber gehören ©änger, 2)id)ter, Wlmfäm; allein laffen fie

fid& am beften fingen, unb bann etma 3ur Slbenbftunbe".

©cfyliefelid), nad) einigen geringfügigen tabelnben 23emerfun=

gen an 3tt>eien ber lieber, bie übrigens ebenfo t>a& gefpenbete

2ob nur 3U erfyöljett geeignet maren, at$ fie fyeute für un$

nurmefyr bebingungsmeife ©eltung Ijaben fönnen, meint ©d)u=

mann: „ffiaS aufeerbem übrigbleibt, ifl intereffant, bebeutenb,

oft Dor3ÜgÜd) fd)ön . . . äBotlte man eingelne 3üge anführen,

man mürbe nid)t fertig; innige SKuftfmenfdjen Serben fie

fd)on fyerauSfinbcn".

©0 alfo mürben bie „Smb'If ©efänge für ©opran ober

*) <S. „©efamntelte ©Triften über üftufif unb 3Huftfer" t>on 3tob.

Schümann. Seipaiö/ fteclam, Uni». * SBibl. <Rr. 2621. 2622, ©. 153 ff.

3*
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£enor mit ^ianoforte. Serf 1, gtDet $efte" oon 9?ob. grana,

im Saljre 1843 bä Stiftung in ^etp^tg erfd)tenen, in tk
mufifalifdje Seit eingeführt. 2)em Op. 1 folgte balb batauf

in 3iem(id) fu^en «Smifdjenräumen eine Reifje neuer Sieber-

I)efte, bereit Stbmungen 3ugleid) Don bem perfönlidjen 33er=

fyältniS t^reö ©djöpferS ju ben erften Sfteiftern feiner ßunfi

Zeugnis (egen. (SS erfd)tenen SenauS „©djilflieber", Op. 2,

Rob. ©dmmann gemibmet; fed)S Sieber Don (Sidjenborff, §off=

mann, SßurnS unb Dftermalb, Op. 3, SflenbelSfofyn gemibmet

(1844 , Sßreitfopf unb gärtet); jtootf ©ebtcöte oon 33urnS,

Rudert unb Dftermalb, Op. 4, ®a!*t gemibmet (1845, fitjl*

ner); ferner nad) 3mölf ©efängen Op. 5 unb fed)S ©efängen

Op. 6, tk fed)S Sieber Op. 7gran3 Stf3t gemibmet (1846,

Stiftung); enblidj fecbS ©efänge Op. 8 (1846, Söreitlopf

unb gärtet). 2)aS fpäter erfd)ienene Op. 20 erfdjeint Rtdj.

Sagner 3ugeeignet. SBeuor mir 3ur S^aralteriftit biefer unb

ber übrigen Sieber überhaupt fdjreiten, in meldjen, bd aller

Sftanntgfaltigfeit, ber im Op. 1 auftretenbe ttypifdje ©runb^

d)arafter mit (§ntfd)iebent)eit feftgeljalten mtrb, erfdjeint eS not*

menbig, einem fjkx mefentlidjen fünftlerifdjen Momente näfyer=

3Utreten. bleibt eS an ftd) febon immer ein ^eifleö SSegüt*

nen, bie fünftlerifcfte gortentmidlung unb SBeroolIfommmmg

eines £onbid)terS aus ber 3eitlidjen Reihenfolge feiner 2kr*

offentltdmngen, ja mitunter felbft aus bem 3^tpunfte tt^reö

(SntftefyenS beuten 3U motten -— \>k tritt! mürbe bä beriet

Sßerfudjen gar oft fd)on Sügen gefiraft unb ber £äd)ertid)feitl

preisgegeben — bei Robert gran3, beffen fünftlerifd)e Reife,

mie mir miffen, mit eben jenem Slugenbltde gufammentraf,|

t>a er mit bem Dollen 2)range unb SBemufetfein feines ßön=

neu« jur geber griff, ift jenes beginnen aud) nur annäf^]

rungSmeife gan3 unbeitfbar. Witt einer gemiffen ©enugtl)itunj

l;at er felbft bd öfteren Gelegenheiten biefe £l)atfad)e betont.)

2)er SDMfter badjte „niemals an bie Publikation ber gemonJ

nenen Refultate, fonbern legte btefe rul)ig ins $ult, Don £tii\

3U 3^it £eerfd)au Ijaltcnb, ob fte aud) ben injtmfdjett gemaefy
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ten (Erfahrungen, bte iljnen mögtidjertoeife 3U gute fommen

fönuten, entfprädjen. ©0 f)at ftd)'S leiber gefügt, bafc id)

über bte (£l)ronologie nietner $ompofitionen toeber mir fetbft,

nod) anberen beuten Sftedjenfdjaft geben fann, benn idj mar

ntd)t fo eitel, fie mit 2)atum unb 3aljreS3af)t gu berfefyen.

3n ben testen §eften, tk id) herausgegeben tjabt, beftttben

ftdj lieber aus ber erften Raffte ber biergiger Saljre, \>k aber

je£t fefyr anberS ausfegen, als bamatS, too fie entftanben. 25iS

3U meinem Op. 8 l)in fjabe id) bei neuen Auflagen burdj=

greifenbe Skrbefferungen öorgenommen — bon \)a an fyiett

id) eS nid)t mefyr für nötig . . . 2)er tritif ift eben jebeS

Urteil über meine fünfttertfdje (Sntnncffung unmoglidj ge*

mad)t: mein Op. 1 fyatte id) für nidjt beffer unb nid)t fd)led)=

ter als mein Op. 52. Unter fämttidjen heften giebt eS nur

brei, t>k furg nad) iljrem (Sntfteljen beröffenttidjt ttntrben:

Op. 23, 27 unb 33 — in allen übrigen mifdjt ftdj 2ltteS

unb üfteueS bunt burdjeinanber." *) 2ludj Dftertoatb belehrt

er: „2luS t>tn bon mir toeröffenttidjten Siebenten meine

fünftlerifd)e (§nttt>idtung gu fonftruieren, foirb ein berget

ticfieS SBemüljen fein. Seife id) bod) hierüber felbft feine

StuSfunft gu geben! 9?ur einige §efte finb innerhalb eines

fletnen 3 e^*ciume§ entftanben — eS finb beren IjöcbftenS

toter bis fünf — bte übrigen alle umfdjreiben bte grift Dte=

ter, Dieter Saljre! Sie bu toeifet, tiefe idj meine Sieber 3U

Raufen antnacbfen, unb naljm bon £tit gn 3tit D!utarin=

fpeftiort bor, tnobei bann oft genug öon ber urfprünglidjen

gorm Ijergtid) toenig übrig geblieben ift. Übrigens geben btefe

$rogeffe niemanb etroaS an".**) üftadjbem überhaupt ber i\u

nere (SnüntdlungSgang ber gran3fdjen Snbiöibuatität ftar bor

unferen SBttden liegt, erfdjeint es als ber etrtgtg ridjtige 2öeg,

t>k ein3etnen Sieber oljne ftfttcfftdjt auf bie 3eü nnb begleU

tenben ^ebenumftänbe iljreS (SrfdjeinenS als ein^eitlid)eS (&atz

tungSprobuft jener 23dbungSetemente3u betrauten, mit roeldjen

*) ©eibt, „(Erinnerungen", 3.

**) SSrief an Dfterroaib 00m 9. %uli 1885.
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wir bereits im Skilaufe unterer Sarftetttmg üertraut Würben,

ba$ finb: ber protcftautifdje (Sfjorat, ber, wie fog(eid) nod)

erörtert werben foQ r ba$ beutfdje SBolfSlteb tu fid) begreift;

bk fyofye, meifter(id)e 33i(bneriuad)t eines 53 ad) unb $äuöe(
r

bk bcfrudjtenbe ftraft ber ©djubertfdjen SWufe uub enMid)

bcr neugeiftige «gug ^cr romantifdjcn £onbid)terfd)ule, in er*

fter Sinie be$ ©d)umannfd)en ffiljarafterä.

Um öctt ©djwerpunft im Sefen ber moberncn Stjrif, Wie

fte fid) in ben Siebern Don Robert granj barftettt, unb iljren

inneren 3ufcunntenf)cmg mit bem alten protcftantifdjeu Ätr*

djenüebe fennen $u lernen, ift e8 uotroenbig, einen 33(icf auf

tk 93c$tefymigen jwifdjen bem firdjüdjen uub bem we(tlid)en

Siebe $u werfen. Sir genießen hierbei t>k greube, unteren

SDfeifter fefbft 3U fjören, wie er in fcffefnber, tebenbiger Seife

SU feinem gretmbe Dfterwalb über biefeS intereffante Sljema

fpridjt, um uns 3itg(eid) unmittelbar $u einzelnen feiner Sie^

ber f)iuüber$nfül)ren.*) Robert grans gefyt Don ber £fyatfad)e

aus, „bah bie meiften QEl)orä(e, wefrbe $ur 3^it ber Sttefors

matiou für ben $irdjengcbraud) beftimmt würben, nadjweiS-

lief) nidjtS mefyr unb nid)t8 weniger a(§ ^olfötieber l)äuficj

ber atterprofanften 2lrt finb. Dfjue einen foldjen £anbftreid)

Würbe bie neue Seljre fdjwertid) ben (Srfofg, wefdjeu fie er*

(ebte, gefuuben fyaben! ©er ©cDanfe, ba$ reafe ?eben mit

bem ibeateu burd) bk Äunft $u uerfnüpfen, war g(ücffid) genug.

W\t bem unleugbaren ßaftum, bafc ber proteftautifdje Eljoralj

auö bem attbeuttdjen SJolfsüebe berüorgegangen ift, wirb uml

fere $lugefegen()eit in fulturt)iftorifd)er £>inftd)t aber nur nod)

tutereffantcr. festeres lebt atfo fyeutjutage nod) in einer

£)oppe(gcfta(t fort: im Äirdjenüebe unb in ber mobernen Styriu

SaS fid) gegenwärtig — nebenbei fei e8 gefagt — a(8 $olf&]

lieb aufbläht, ift ber efenbefte 93änfefgefang, beffen Duetten]

bem Sanjboben unb Seierfaften entfpringeu. Sie td) mh|

bie <&ad)t öorftette, laufen t>k l;iftorifd;en gäben ungefaty

') Sörtcf »otn 25. «September 1872.
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folgenbermafeen: erftenö i>a% alte SoffStieb (ba$ geifHidje tmb

toeitrtd)e) r
3Wetteii§ ber protcftanttfcfte Choral, au8 bcm roies

ber bie große beutfdje Motetten 5 unb Drganiftenfdmte , bte

in 53ad) unb #5nbe( iljren ©ipfelpttnft ftnbet, fjertorging.

$lad) btefen beiben terfdjroinbet bie bisherige Äunftentroicffang

rote in eine SBerfenfrmg unb e$ tritt eine ^ßeriobe ein, in ber

ftdj bie SWufif ganj auf eigene güfee fteüt unb ben alten

3lu8gang8punft me|r ober weniger oerteugnet: bie SKSnner

ber (§pod)e, Jpatybn, 3fto3art unb S3eetf)oten, begrünben bie

profane Äunß, hk ton beut protefiantifdjen (Sfyorate uub fei*

nem SBater, bem altbeutfd)en SBotfStiebe, fo gut ttrie nid)t$

meljr ttetfe. Sn ©dmbert unb ©dmmann befinnt fid) bie 3eit

lieber auf ba& SBolMteb, in äftenbetSfoljn auf ben proteftan*

tifdjen GHjorat — in mir enblid) null fie beibeS 3U*

fammenf äffen. 93ei ©djubert, ©d)umann unb SDtfenbefe

foljn treten jene (Sinflüffe jebod) nur accibentiett auf, bei mir

bagegen funbamentat". Unb in einem 3tt)eiten ^Briefe fe£t

ber Sftetfter feine burd) Dfte.ruiatb angeregten 33etrad)tungen

gettrifjermafeen fort:*) „Sie bir gefjt aud) mir ber (£f)orat

unb t>a& 3$otf8tteb fetjr im Äopfe Hierum — tägtid) geigen fid)

neue ©puren be$ innigen .ßufammenfjangeS jener alten Sons

formen mit ben Ausläufern ber mobernen äftufif". 2)ann

bemerft er anläfetid) ber 53etrad)tung beS aufcerorbentticften

(StnfluffeS, ben US alte SSolMieb in ©ejtolt beS Sroubabour^

gefangen ber grait3ofen auf bte fatf)oliid)e $trd)enmuftf nafym,

toorüber $(mbro§ in feiner 9ftufifgefd)id)te beS näheren berieft*

tet, e$ fei „fpafefyaft genug, \>ak unfere gorfdjer jenen Z\)aU

fad)en auf ba$ eifrigfte nacbgefpiirt fyaben, ofjne nur entfernt

baran 3U benfen, ttrie tief fie fetbft in einer ,3dt fteefen, t>it

toieber bie alten gäben aufnimmt". ©0 fommt nun Robert

grang im weiteren Verlaufe fdbft auf jene feiner lieber 3U

fpredjeu, „in roefdjen fid) beutltdje ©puren beS alten QEljorafS

geigen" unb ftettt fyier in bie erfte 9iett)e bte ©efänge: „2)er

*) «rief vom 6. Oftofcer 1872.
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junge Sag ertoacfyt" (Op. 7, 1), Butter, fing mid) 311t

dlul)'" (Op. 10, 3), „D ffidjte, greunb ber ^tebe" (Op. 11, 6),

„3U Strasburg auf ber ©djanj" (Op. 12, 2, burd)toeg$ fco*

rifd)), „(5$ Hingt in ber 8uft uralter ©ang" (Op. 13, 2, pfä*
gif*), „SBerni btflbcn bie ©focfen Hingen" (Op. 13, 5), „91öe

ätfaria" (Op. 17, 1), „SKeme 3Rutter ftat getoodt" (Op. 23, 3,

peripljTtjgtfdö, „ftomttji bu meine Suglein fefri" (Op. 23, 6,

Mtijgifcb), „O füge nid)t" (Op. 25, 2), „(Sin Sämtfein grü=

net too" (Op. 27,6), „Sie bu btft fo fcpn unb rein" (Op.37, 1),

„3)er fernere 2lbenb" (Op. 37, 4), „(§§ gießen bie braufenben

Seilen" (Op. 40, 2), „©leid) tote ber äfionb, fo leufd) unb rein"

(Op. 43, 2) unb enbtid) „©er alte (SlboruS" (Op. 43, 5). „3n
tiefen ©adjen treibt ber alte cantus firmus in SBerbinbung

mit bem fttrd&entone fo un3toeibeutig fein Söefen, bafe man
bie toafjlöertoanbten SBerljältniffe faft mit §Snben greifen lann.

2)abei ift e$ Dertounberlidj genug, ba$ id) felbfi in betreff

ber Sljeorie ber Äirdjentonarten feine fpeciefle 2(u$funft 3U

geben Dermag. Snbem itf) aberbte in ifynen gefegten

(Sfjoräte fpielte, föfte id) ifjren ©timmungSgefyaft
in meine (Smpfinbung auf unb mad)te fte mir bamit

aud) formell unterbau. SBenn tcf) Don biefem 2lu$brucf ©e-

braud) madjte, touftte id) e8 meift felber nid)t unb !am erft

biet fpäter baljinter. ©0 ift 3. 33. aud) ,bie Lotosblume' be$

Op. 1 bis auf ben britten 33er$, in toeldjem ba$ moberne

S)ur unb äftofl fjerrfdjt, in einer Sirdjentonart gefd)rieben,

ein gaftum, auf toeld)e$ mid) greunb ©d)äffer erft Safjre

nad)l)er aufmerlfam madjte. Sufcerltd) fann man folgen SMu*

gen eben ntdjt beifommen. ©ie muffen unbetouftt Don innen

I)erau$toad)fen". SBon f)öd)fter 23ebeutung aber, gugtetd; als

Beitrag 3ur ©efdjidjte ber Intuition be$ ©enteS ftnb bie in=

tereffanten $luffd)lüffe, toeldje Robert gran3 an hk Hemers

lung DftertoafbS fnüpft, ob bie tounberbare 2Irt, toie ber

Stteifter ben £on eines bb'ljmifcben SSolMiebeS in ber $om*
pofition treffe, baf$ man untotflfürüd) Don ber nationalen

Sßafyrfyeit beSfelben itber3cugt roerbe, ntd)t aud) auf tyoxah
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melobien ber böl)mifd)en unb mafjrifdjen trüber gutfidjuffi^

reit fei: „2)arin fann id) bir nun nid)t beiftimmen unb muß
ettoaS metter auSljolen, um btr meine Slnfidjt über btefen

problematifd)en ©egeufianb flar 3U legen.

„$3or einem 2)u£enb Don Sauren lam einmal ein 3htffe,

§err Don G£f}. f
ber in Setp3ig meine Sieber lernten gelernt

fyatte, nad) #alle, um ftd) über bte$ unb jenes mit mir 3U

befpredjen. Unter anberem liefe er audj bie Äußerung fallen:

,3l)ren Siebern füfylt man e$ in jeber 9?ote an, tsafc fte Don

einem 2)eutfd)en fomponiert Sorben ftnb; bemnngeadjtet flößt

man aufteilen tnieber auf 2)inge, bie auf eine gan3 anbere

2lbfttnft fjutmeifen. ©0 ftnb unter benfelben 3. SB. einige 3U

fhtben, bie in flhtßlanb fofort als SSolMieber paffieren form*

ten. ^amentli(ft mödjte iü) als foldjeS be3eidjnen: ,§er3, iü)

fjabe fdjroer an btr 3U tragen' (Op. 27 , 3) —- bergteidjen

Gelobten fingt man bei uns auf ber ©traße'. 3d) 3udte auf

beS Cannes föebe tjtn W 2ld)feln unb toußte barauf feine

Slntmort 3U geben. Wart) längerer 3^it fiel mir plö^ltd) jene

SBemerftmg nrieber ein, unb e$ fear mir bod) mit einem 9M,
als müßte es mit bem £e£te feine eigene SBeroanbtniS fyaben.

SBte iü) nun in SD^oricfe^ ©ebidjten nadjfdjlage, ftnbe iü) 3U

meinem großen (Srftaunen (bei beut obengenannten Siebe) t>it

Überfcftrift ,2ftafd)infaS Sieb, frei nad) bem 8htfftfd)en'. 3d)

Rüttelte gan3 Dermunbert ben Sopf, toett idj bod) ttmßte, bafc

iü) außer ,©d)öne äftinfa, iü) muß fdjeiben' fein rufftfdjeS

SBolfSlieb gefannt fjatte, beffen ©puren iü) ettoa Ijatte folgen

fönnen. (Sine S^ttlang rufyte bie ©efdjidjte, bis iü) 3Ufädtg

Don ber £1jatfad)e las, \>a^ in ben fd)ottifd)en SBolfSliebern

feltfamermeife bie d)ineftfd)e £onretfje, ber bie Ouarte unb

©eptime fefylt, bominiere. 3d) unterfit d)te barauf l)in meine

SBurnSfdjen Steber unb faljre faft erfdjroden 3urüd, als td)

richtig biefen Mangel in t>tn meiflen berfelben antreffe, ©iefj

tir 3. $3. nur einmal baS Sieb an: ,©0 trieb fte mid) benn

graufam fort' (Op. 22, 6) — faft überall fehlen Duarte unb

©eptime! 3U tiefer gdt machte mir nod) SDrefel bie 9Kit*
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tetfung, bafc meinen 33um§fd)en fiebern in einer amerifcmis

fd)en Ausgabe ber Originaltext unterlegt fei r unb fid) bei

btefer ©efegenljett üa$ merfroürbige gacit IjerauSgefteöt fjabe,

toie nidrt nur afleS fdjouftenS paffe, fonbern meine 9ftufif bie

2Surngfd)en Söorte nod) Diel malerifdjcr unb treuer nrieber=

gebe, a(S bie Don mir komponierte Überfe^ung. 3u ^wicit

keufeteien gefeilten fid) nod) anbere furj unb gut, tdj

fonnte meine Slugen gute^t ber SBaljrncIjmung nidjt Derfd)tte=

ßen, bafc in jebem edjt ftjrifdjen ©ebidjte bereits gefjeimuiS*

Doli bit SBebingungen ber £onc liegen müßten, bie itjm na=

turgemäß mären. 2Ber bie redjte Witterung ber geiftigen %U
mofpljäre ber £e£tDorlage fjat, muß notroenbig Don iijr and)

beeinflußt föerben unb finbet fid) bann in ben ©tanb gefegt,

au8 biefem rounberbaren ©unftfreife fyerauS, ba% allein 2(n=

gemeffene $u treffen. ®abei mögen aberDtefleid)taud) bie ©prad)=

formen: rfjtytfymifdje Söenbungen, ber ^eriobenbau u. f. tu.,

unterftü^enb mitttrirfen. ®ie Don mir fomponierten %$oÜ&

lieber tragen fämttid) ben (Stempel ifyrer nationalen Specialis

tat; atfo ben beutfdjen, btn fd)ottiid)en, ben ruffifeben, hm
ungarifdjen unb ftattrifdjen im ©ebid)t — fodten bergteidjen

djarafteriftifdje £üc\t nidjt and) ^um Seit auf bie äftufif mit

übergegangen fein? gür mid) ift ba$ gar niebt mjeifetbaft. 3m
grü()jaf)r (1872) fdbtcfte mir ambro« bk TOobie ber ,TOeti=

ner 2öä(ber' (Op. 40, 5) mit bem unterlegten Originaltexte $u:

bu fannft bidj felbft überzeugen, urie rounberooll alles ffappt

unb ba$ id) nid)t flunfere. $tud) fyabtn fie mein Sieb in

$rag trierftimmig für gemifd)ten (£f)or gefegt unb fingen e$

bort in ben ©pinnftuben ab. 2)a idj alfo in meinem Sieben fein

böl)mifd)e$$ol!3tieb gehört l)abe unbbemungead)tetben®runb=

d)ara?ter beSfefben gan$ ftdjer traf, fo werben mir un§ fd)on

bd jener mt)ftifd)en 2Baf)toermanbtfd)aft berubigen muffen."

©aran fyat e§ in feiner trefflidjen ©djrift „Robert grang

unb ba& beutfd)e §3o(f8= unb $ird)eul'ieb" unternommen, im
©tune ber Sluöfüfjmngen be$ 9)?etftcrö fetbft jene innige $er=

toanbtfdjaft ber graujfdjen Styrtf mit bem beutfdjen geifi=
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lidjcu unb toettfidjen Siebe, toie ftd) baSfetbe 6i8 auf @eb.

23ad) entnritfelt (jat, au Der £anb utcler ©efäuge t>oit Robert

granj beS näheren nad)$uroeiien (Dgt. Aap. (5). $3ei aüer

Sluerfcnmtug biefeS ©runbgebanfenS aber tDcire e$ gteidjiüofjt

berfel)(t r bie granjfdje SDtufe auöidjltefeUd) Don biefem einen

©eftdjtöpuuftc betvad)ten 311 rooflen. SBenn int weitaus grö&=

ten Seite ber ©efange, worin nidjt fo beuttid) ber ed)te £on
beö $>olföliebe§ angefd)lagen tmb, fpiegelt fid> ber ureigene

gran$fd)e (Sbarafter in ber einigen Bereinigung aller ber

früfyergenannten 23ttbung$elemeute lieber als „!ihift(ertfd)er

SluSbrucf einer ^ßerföulicbfeit, bte ftd) mit bem Sbeengefjatte

tfjrer 3eit erfüllt unb gefeitttgt l)at" (0. 9). 2lud) ber SKri*

fter felbft t>tett fpäter eine (Stnfdjranfung ber in feiner $orre=

fponbeng mit DfteriDalb aufgefaßten Behauptungen über ben

(Stnflufe be§ proteftantifd)en (£boral$ auf feine Sijrif für not=

tnenbtg unb bemerkte bieSbeaüglid) in einem Briefe an Sa

äRara'üom 22. Sunt 1886:*) „SaS fjaben rooljl t>k ©djilfs

lieber, mein Op. 3 u. f. id. mit bem proteftantifdjen (Sfjorat

gu fdiaffeu ? Ofterroalbö Bemerkungen frappierten mid) \tu

nergeit lebfyaft, unb td) fjabe fte Sfynen gegenüber nod) weiter

auSgebebnt, als ftd)'8 gebort". 2)ie allgemeine QEfyarafteriftü

ber ©efänge läßt ftd), bor bem (Singel)en in bie (Siugefgüge,

tu fuapper Seife gufammenfaffen: deiner, fd)tid)ter als bei

trgettb einem anbern $oinpouifien fjerrfdjt bei Robert gran$

t>k eiufadje Siebform ber eilten Dor; „burdtfomponierte" ©e=

fange ftnben ftd) nur auSnafjmSroeife. Sie 23ad), feljen tDtr

aud) ttjn be§ öfteren auf alte, DolfStümlidje Senbungen $u=

rüdgretfen unb enge fdjfießt fid) an ben Sonfatt ber gemäht*

ten Sorte ber $fyt)tl)mu$ ber mit ifjnen Dermalsten sÄe(obie.

^tergu tritt Derebelnb unb bertiefeub eilte auf f)öd)fter ©tufe

fteljenbe fünftlerifdje SBerroertung unb 3)urd)bilbung be$ me=

iobifdjen §auptmotib$, eine unenblidje Sftannigfaltigfeit ber

9il)i)tl)men unb Harmonien, fonrie bte $unft einer kobert grang

*) S?gt. Sa 2flara, „%uv (Srimterung an «Robert ^rana", SBefier*

mannä «Monatshefte, 2Här$ 1894.
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nrie feinem fetten $omponiften eigenen, toafjrljaft 23ad)fd)en

$ontrapunftif. 2lu$ ber jebroebe (eere $3eg(eitung3ftguren

auSfdbttejjenben ^ßofypfjonie be§ $latnerfa£e$ — feine gröfeten=

teils fireng trierfttntmige güfyrung 3eugt Dan bettmnberung$=

ttmrbiger 9D?etfterfd)aft — gefyt ein fräftig bramatifcbeS (Sie*

ment fyeruor, ba8, bereint mit tiefem (Smpftnben, t>k ©tim=

mnng beS ©ebidjteS meifterlid) unb nrirffam 3um SluSbrucf

bringt, ol)ne bk im SteberftiXe gegebenen ©renken jemals gn

überfd)reiten. ©oldjerroeife gehören bie gran3fd)en Sieber 3U

btn eigenartigften unb bebeutenbften £onfd)öpfungen unfe=

rer Sftuftflitteratur überhaupt; fie (äffen uns Robert gran3

nidjt nur als 2luSgefta(ter unb $oflenber jener SBafjnen er=

fennen, bie feine Vorgänger genxmbett, fonbern als einen

3Mfter, ber, unbefdwbet ber eigenen Originalität, unter ben

(Segnungen ber ©roftmeifter 23ad) unb §änbet auf bem

Sftutterboben beS SBolfSliebeS ein $unftlieb gefd)affen tyat,

toeldjeS bk Sieblidjfeit unb ben bramatifdjen ©djnmng eines

©djubert, bk flarfjeit beS mufifalifdjen 23aueS eines äften=

belsfofyn unb bk ed^t beutfdje ©emütstiefe eines ©djumann
in glMidjfter Seife berbinbet. 2US 3eugen oer Urfprüng=

ltd)feit feines ©eniuS aber tritt uns in ben Siebern Don $ob.

gran3 eine unabfefybare gülle ber intereffanteften unb über*

rafdjenbften 2)etaitS, forooljl maS bie Söefjanblung ber ©ing=

fttmme als bk $lat>ierbeg(eitung anlangt, entgegen, rr>etd)e

neben berührten (Sigenfd&aften einen fjeroorftedjenben ©runb=

3ug in ibrem GEljarafter bilben unb beim vertrauten ©enuffe

un§ ©djumannS Söorte unaufl)örlid) ins ©ebädjtniS rufen:

9ftan finbet fein (Snbe, immer neue, feine £ü$t an iljnen

3U entbccfen!

2öaS gunödjjl einige formelle (Sigentümlidjfeiten betrifft,

bie freilid) nirgenbs 31t reinen Sufeerlidrfeiten ^erabftnfen,

fonbern ftets naturgemäß aus bem jeweiligen ©timmungSs

gefyalte beS ©efangeS fjerborroacbfen
, fei 3unäd)fi ber baS

gran3fd)e Sieb nid)t toenig djarafterifierenben SSermenbung ber

fogenannten §ornquinten gebadjt. Sttit tfyrem feltfameu
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^eije, bem mir ab unb 3« in mannen $olf$liebern begegnen,*)

mirfen fie, fo fyäufig fie aud) gleidjmie mit pringipieHet $or=

liebe in bet Begleitung auftreten mögen, burd) ftetS med)=

felnbe SBefyanblung immer neu unb ungemein belebenb. greube

öerfünbenb erflingen fie in bem fdjmungüollen, bon feligfter

grül)ling$af)nung burd)mel)ten „<kx tff$" (Op. 27, 2), träu=

meriid) aus äftottaecorben in bem refignationSerfüüten ?tebe

„SRofen3eit"( Op. 27, 5), friegerifd) mutig in ber friljnen Be-

tonung be$ SBuroSfdjcn ®ebid)te$ „Sftun tyolt mir eine $anne

2Bein!" u. f. f. Bebeutfam ift ferner bie jielberoufet ange=

manbte Berftärfung ber im $labierfa£e auftretenben 9Mobie

be$ 2)i$Fant$ burd) bereit SBerboppelung in ber tieferen Dh
tabe, toie 3. 23. in bem reijöollen „2Siß über üftadjt mofjt

burd) baß £l>at" (Op. 5, 4). Sftan fage nid)t, baß beriet

geinfjeiten nur bem Dljre be$ gebilbeten SftuftferS berftäublidj

mären; audj auf ben Saien mirfen fie ein unb berfe^en iljn

in bie Dorn Äomponiften beabfid)tigte (Stimmung, mag er fiel)

nun ifjrer Urfadjen mefjr ober Weniger bemußt fein. ©0 mer=

ben bie Safte be$ «SroifdjenfpielS in jenem £tebe beim §örer

fietS ba$ ©efüljl tieffter ©efynfudjt ermeden, audj menn er

nid)t müßte, baß bie ermähnte Berftärfung ber Gelobte burd)

hk Dftaöe l)ier fo ergreifenb mirft. gran3 burdjauS eigene

tümlid) ift aud) jene originelle güfyrurtg ber $Mobie, bei

toeldjer festere im anfange be$ ?iebe§ Dom ^lauter allein be=

gönnen unb fobann Don ber eintretenben ©mgfttmme aufge^

nommen unb meiter fortgefefct mirb. 2)a8 attbefannte „(5$

fjat bie fRofe fid) beflagt" (Op. 42, 5) giebt babon ein f)err=

lidjeS Beifpiel. 2118 ©egenfa^ I)ier3U erfd)eint bk in t^rer

Unerfd)öpflid)Feit unb ©d)öit^eit überrafd)enbe 2lrt unb 2Beife,

mit ber Robert gran3 e$ liebt, bie laubläuftgen ©djfüffe in

ber ©ingftimme 3U bermeiben unb ben eigeutlid;en ©djtuß

*) SJ9I. 8- 35. bie originelle, t>on £ömerflängen unterbrochene let*

tifd;e S8olf€n?cifc, welche 91. euoboba in feiner „SU. ^ufifgefet).", II.

58b. (Stuttgart 1894), ©. 20 auZ bem Sammelroerfe „FoJke- Sänge
og melodier" non 21. % SBerggreen anführt.



46 Robert %vanz.

beS Sieben einem (M)o gleid) in bte Begleitung 3U Verlegen.

2)iefer Vladftaü, bem mir fdjon in einigen fiebern ©d)umannS
begegnen, finbet fid) bereits in ei^eüien Hummern beS Op. 1

fd&arf ausgeprägt, fo namentlid) in bem Don eherner $raft

burdjbrungenen „9?ad)tlieb" , in tt>eld)em bte Sftelobie beS

„Tenore ben marcato" 3U eiubriuglidjer (Mtung fommt.

(Sine größere Sirfung nod) erreidjt ber äMfter nid)t feiten

burd) ben am ©djluffe eines £iebeS bemirften Übergang t>om

2lüegro in ein gefül)lStiefeS äftoberato öon giotngeuber ©d)b'n=

Ijeit — mir bermeifen auf Op. 6, 3: „2luf bem äfteere".

3n ber Begleitung feiner ©efänge an ftd) befunbetgranj

einen gormenreidjtum unb eine (SrfuibungSfraft mie idn groeU

ter üüebermeifter; hierin unb im organifdjen ^ufammenljange

ber Begleitung mit ber ©ingftimme geigt fid) am beutltdjfteit

ber (Stnftuß ©eb. BadjS, ber uuferen äfteifter in bte fouue=

räne £age Derfe£t, auf bie nteberen Begleitungsformen ber

mobernen Styrtf, tr»ie einfad)e ober ftynlopierte kccorbfdjläge

unb gebrodjene 5lccorbe mit menigen 2luSnaljmen Bergidjt lei=

ften 3U fönnen. Sind) in biefen wenigen gälten aber, mie 3. B.

in bem bereits ermähnten „ütofenlieb" (Op. 42, 5) ober bem

Kjodjpoetifdjen Op. 5, 1: „2luS meinen großen ©djme^en",

mirb bk Begleitung burd) intereffante, djarafteriftifdje Bafc
füfyrung unb bie fd)ön gefdjmungenen hinten ber 2ftittelfiim=

men lebenbig geftaltet. sJ?äl)er auf t>tn unerfd)öpflid)en $eid)=

tum ber grangfcben Begleitungsformen eingeben tft f)ier

unmöglidj, ba budjftäbltd) jebeS ber brei^unbertfünfgig lieber

in anberSgeartetem ©eroanbe erfdjeint. §ter finben 3ünger

ber £onfunfi, äfjnlid) mieM 3ßad), eine nie oerfiegenbe Duelle

anregenben, genufereidjen ©tubiums. 2öie feljr übrigens ber

Bad)fd)e £on in mannen Siebern gum Dollen 2luSbrud) fommt,

als fei er Robert gran3 3ur gmeiten Sftatur gemorben, bemeift

unter anberem bie $ompofition oon £enauS „2)er fdjmere

2lbenb" (Op. 37, 4), beffen „überaus intereffante Begieß

tung", mie SlmbroS geiftreidj bemerkte, „ausfielt, alS.fyabe

3ol). ©eb. ^ßad) 3um fdjulbigen 3)an!e unb aus @egengefäHig=
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fett (für bte genialen Bearbeitungen burd) grana) feinerfeitS

einmal ein Sieb öon Robert granj bearbeitet". £ro£ ober

Dielmebr gerabe toegen beS organtfdjen 3ufantmenbangeS pvU

fd&en ©ingfttmme unb Begleitung fommt eS juraeiten bor,

bah ber Maoierpart eines ober beS anberen gran3fd)en Siebet

für fid) genommen ein treffftd>eö „Sieb ofyne Sorte" abgeben

formte, fo Op. 35, 1 („Sie §arrenbe") ober Op. 21, 2 („Sia=

lommen mein Salb"). 2)te Tonmalerei befdjräuft Robert

gran^ auf baS aufterfte lünftlerifdje Üftatj; nie läfet er eine

2)etait3eid)nung aufbringficb ober gar fiörenb im ®efamtein=

brucfe tjeroortreten, in ber ftrengen Befolgung feines ©runb=

fa£eS „ben $ern ber 2)id)tung unoerrücft im 2luge $u be=

galten unb fidj nid)t burd) Slurjenbinge Don it)m ableiten gu

laffen".*) Sftan fet)e bk geiftooU djarafterifierenbe BegleU

tung in bem rei^enben „2ld>, roenn id) bod) ein Smmdjen
rt>är" (Op. 3, 6), baS einfache unb bod) bte Situation be=

3etd)nenbe £riolenmotiu in bem großartigen Op. 44, 6 „3(m

^beinfatt", bor allem aber bte in erhabener ®rörje fiel) bt-

toegenbe ©drilberung ber Unenblid)feit beS DceanS in ben

„SKeerliebern", Op. 5, 3, Op. 25, 6, Op. 11, 5, Op. 6,

3 („mit fdjvuanfenber Belegung"), Op. 9, 6, Op. 36, 1,

Op. 39, 1 unb 2. (Sin Bilb entjücfenber, feiner £onma=
lerei aber bietet baS fd)U)ermüttge Op. 37, 3 „2lm fernen

§ori3onte", mit feinem burd)3iel)enben Sftl)t)tl)muS beS lang*

famen „SftuöertafteS". (Sine Heine melobifdje Snberung ober

fyarmonifdje Senbung genügt bem SMfter bei ber ftropt^

fd)en Bet)anblung beS Siebes, um an ber rmeberfjolenben ©teile

jebem für ben roed)felnben (SmpfinbungSgebalt mafegebenben

Sorte tturffame Betonung 3U toerleifjen. gaft alle Sieber meifen

berartige feine 3% <*uf. 3U oen genialen Surfen gebort

aud) bie Eljarafterifttf eines ben £>öl)epunft ber Situation be=

geidjnenben 2luSbrucfeS burd) eine einige überrafdjenbe £ar*

monie, mie 3. B. bie Bertonnng beS ©djlufcmorteS „erfdjüt*

*) SSrief a. b. Serfaffer vom 9. Stuguft 1889.
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tert" in bem originellen Op. 6, 2 „Sie be$ 2Bonbe« Hfc
bilb gittert", älntttd) wirb in bem tounberbar ttefempfun*

benen ,,©ute Sttacfct" (Op. 5, 7) bei ben Sorten „fdmring

auf bidj" bie muftfatifd)e (Steigerung, ttjefdje eine Sluflöfung

ber 2lccorbe nad) 2)ur erwarten, ja fb'rmtid) erfefjnen (aßt,

burd) bie piano auftretenbe 3fto£(f)armonie b d g ptb'ktid) ge=

bämpft unb fyterburd) ba$ ©efüfjt erfdjütternben ©cbmerjeS

über ben Stob ber ©etiebten im §örer madjgerufen. Ober ben

(Sutflufe be$ geift(id)en unb tt>e(ttid)en Sieben auf bie £ar*
montebilbung in feinen fiebern, unb ben SBiebergetoinn ber

alten $ird)entonarten für bte neuere Styrif burd) Robert grang

l)at uns ber äfteifter feföft mit 93eifpie(en unterriebtet. 2)ie

Slftobulation bewegt jtd) im ©runbe innerhalb be8 ÄreifeS

ncidjftbertoaubter unb ftd)er funbterter Tonarten, unbetdjabet

einer ftetenSebeitbigfeit ber^ebenauSroeidjungen; SImbroö unb

Sifjt begegnen fid) Ijier im SluSbrucfe „febtttemb" — ; e8 ift

eine gewtffe „föulje in ber Bewegung", toelcbe mit einen Seil

be§ Hafftfcben (SbarafterS ber graugfeben Sieber bilbet.

2Be(d)e tübnbett unb (Mentalität aud) I)ier in fetbftgejogenen

©renken Robert grang befunbet, bafür fpricftt trietteiebt am
beften Op. 8, 4: „2>a$ ift ein Traufen unb §eulen"; ein

Sieb
f toefrbeS augleid) geeignet ift r

unfere frühere geäußerte

33el)auptung Don bem fünftlerifd)en 3wfammenfaffen ber^üge

eines ©ebubert, ©djumann unb SftenbelSfoljn gu einem neuen,

eigenartigen ©efamtbitbe $u bewetfen. 2lud) bie fülniften Tlo-

butationen aber treten nur bann auf, wenn fie ber poetifdje

Verlauf mit ^otmenbigfeit Verlangt. — Waü) bem ©efagten

fann e$ nur fetbftoerftänbticb fein, ba$ aud) bte 9?f)l)tt)ntif

an bem SKeidjtum unb ber Originalität ber granjfdjen 23e=

gteitungöformen Ijotjm Anteil nimmt. (Sin jebeS Sieb giebt

berebteS «3^9™$ bauon. 2tf§ g(äit3enbe$ 23eifpiet enMid)

für bie mit ber fontrapunlttfdjen tmtft £anb in £anb geljenbe

lunftretdje Verarbeitung ber Wlotitit fei ba$ oben

(©. 47) ermähnte Op. 37, 3 nod) einmal tu$ treffen ge*

füfyrt. ©efyr fyäuftg werben bte Sternen mit ardjtteftonifdjet
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(^djönfjeit in (Sequensen, bereit gorm befcmntTidj aud) in

Der alten üftuftf btö 3n ©cb. 93ad) eine bebeutenbe 9Me fptelt,

burdjgefüfyrt. 2)ie fdjöuften 23eifpiele bieten mofyl ba3 freuöe=

Bewegte Op. 4, 7 „@r ift gefommen", t>a% refignation$er=

füllte Op. 27, 5 „SRofenjeit" unb öor allem ba3 fd)on ein?

mal berührte Op. 8, 4. 9?td)t übergeben bürfen mir nod)

in ber S3etrad)tung ber formellen (Seite, jumaf als beweis

be$ in jeber Sßesieljung l)of)en fünftferifdjen ©tanbpunfteS ber

gran3fd)cn lieber, bah „ber 2(uSbrud berfelben roefentlid) mit

ben gerollten Tonarten 3ujammenf}ängt" — ein triftiger

©ruub, roarnm fid) ber 9D?eifter aud) nie 3U einer Urnen bei=

tung feiner lieber für tiefere ober fyöbere (Stimme ben $er=

legem gegenüber öerftefjen fonnte. „$3in id, einmal tot, bann

fann id) bagegen nidjtS tfyitn; fo lange id) aber lebe, roerbe

id) mid) mit §änben unb güften bagegen fträuben."*)

2öir berounberten aber in Robert grau3 bei all bem $(uS~

brurfe tjödjfter Sßoüenbung in ber £anbf)abnng jener fünfte

mittel nid)t einen Sonbtdrter Don ©otte$ ©naben unb einen

ber größten Sfteifter in feiner Sunft, wenn bureb feine 2Berfe

niefit „ber £er3id)lag ber aftufif" pulfierte, bie 9D?elobie. ©0
red)t au$ u>oHem, bewegten $erjen fjerauS, roie eben bie £ie=

ber entftauben finb, fommtfte, um bie ^evgen 3U gewinnen,

in roeldjer (Stimmung e$ aud) fei. 3)ie SrftnbuugSfraft ift

aud) l)ier unerfdwpflid) unb über3eugenb i^re Jone aud) in

jenen fiebern, weldje man mefyr oöer roeniger ber Stfefierion

entfprungen an^ufefyen geneigt märe. 3n beS SfteifterS 9D?e=

lobien, roeld)e ifyre Harmonie gewiffermaßen Verborgen in fid)

tragen, fyält ein fünftlerifdjeS ©benmafe glütflid) t>k bem £icbe

eigeutlid) entfpredieube ffllittt gwifdjen ber in ber 9?eit3eit —
burd) unrid)tige Sluroenbung 2Bagtterfd)er bramatifdjer ^3rin=

*) 9?rief an Sanber com 19. $ebruar 1863. 2U§ bann fpeiter von
einigen Verlegern bennod) au% gefdjäftlta^en Sftücffitfiten berlei tran3*
ponierte 2Iu3gaben »cranftattet würben, roanbte ft<$ Robert ^rani* in

fdjarfen SluSbrüden gegen foldje „Sttonftra" unb lehnte jebiuebe 23er*

antroortung, ja felbft bie 2lutorfa)aft an ben Siebern in bief er gorm ab.

4
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gipien — fo beliebt geworbenen recitierenben Gelobt! uub btn

ia% 2£ort oberf(äd)(idj umfreifenben, oft bie ©rengen trtütater

(Sentimentalität ftd) bebenflid) näljernben Seifen genriffer

geliebter Süeberfomponiften". 2öenn ©aran (©. 24) ridjtig

bemerft, bafc ben grangfdjen Gelobten „eine unnnberftebtid)

übergeugenbe Äraft unb eine über jeben ^ettgefdjmacf erhabene

^tafftgttät" umctoofynt, unb bk$ auf bte oorgugSmetfe 23e=

fdjranfung be$ 2Retfter8 auf bte Tonleiter unb bte in ttjre

33eftanbteüe gerlegten ©runbfyarmonien, ©retffang unb ©ep*

timenaecorb gurücffiifyrt, fo fommen nur bem Äern ber ©a$e
nod) nä^er mit ber (Srmägung, bafc Robert grang im ©egen=

fa£e gu ben ben djromattfdjen gortfdjreitungen ergebenen

Sfteuromantifern, tote er fetbft fagt,*) ein „eingefleifcfyter Qw*
tonifer" ift.

Snbem toir ba§ tefcte, aber Ijier, für be3 2iebe§ @d)öpfung

nidjt unn)efentlid)fte Äunftmtttet in$ Slugc fäffen f
bte fein=

finnige 2Bal)t ber 2)id)tung, berühren toir gugteid) ba§

innere Sßefen, ben ©timmun g§ geaalt ber graugfdjen 2ie=

ber, bei biefer ©etegenljett mandjeS ©treiftidjt auf bte ©eifte$=

unb ©eetengüge unfereS üDtofterS getoafyrenb. 2)Cn ber ©pi^e

ber meiftbeoorgugten SDidjter fdjreiten Jpetne unb Öfter*

matb; ilmen folgen in abuefymenber gatjt SBuraS, £enau,

@td)ettborff, SMrga ©djafft, ©etbel, abriefe — ben Robert

grang fefyr {jodjfdiäfcte — DHicfert, ©oetfye u. a.; oeretngelt

finben mir toeuiger befannte ^oetennamen, unb gerabe I;ter

bünft uns bie 2öaf)t eigentümftdjer ©timmung§bi(ber Don

gtoeifetfoS bid)tertfdjem 2öerte d)araftertftifd) für eine fyeroor^

ftedjenbe ©eite im ©emüt$= unb (SmpftubungSleben Robert

grang': ber £ou tiefgeheimen SefyS, be§ ftiKen fieibcnS unb

einer fyart erkämpften Sftefignation, ber fo triete grangfd)e

lieber burdjgittert — er gelangt bornefymfid) in btefen ©e~

fangen gu plaftifcftem 2ut3brucfe, um mäcbtig an§ §erg gu

greifen; man Ijöre bie mufifafifdje 5lu6gefta(tung ber ©ebidjte

*) 33rief an bzn S3erfaffer com 8. ^aimar i^9 *-
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in Op. 13 bort SBalbau, bor allem 9fr. 3 „(Sin griebljof".

(Sin oermanbter 3ug tft baS gebämpft teibenfdjaftfidje ©tcf}«

oerfenfen in eine unfeimtid) büfiere Stimmung; folgen £on*

bilbem toeiß Robert grang eine, Don feinem anbern $ompos

nifien erreichte, id) möd?te fagen öberjtmtftdje gärbung ju

geben, ttrie begeidmenbermetfe in bem f)od)origtneHen Op. 40,

4: „Site trüg' man bk Siebe $i ©rabe" (Sejt Don Stofer);

toir erinnern uns hierbei unnriflfürlid) jenes naiöen ©erüd)=

teS, baS, tote uns Stöbert grang felbft einmal erjagte, fcbtedjt*

toeg behauptete: ber äfteifter empfange feine Sieber auf bem

2Bege beS ©omnambuliSmuS — feiner grau! — 3U £ eines

Sßoefien füllte \id) Robert grang, toie freiftd) aud) biete an=

bere ^omponiften, befonberS fyingegogen; gerabe biefeS $er=

IjältniS aber ift fenngeidjnenb für baS reine, feufdje ©mpftn*

ben feines ©emüteS, inbem er ftd) bem Siebter nur bort an-

fdjfießt, too biefer fid) ber ironifdjen Srübung beS poetifdjen

©ebanfenS enthält, ober feine bitteren SBermutStropfen toe=

nigftenS mit toerfoljnen&er ©ragte einmifdjt; tt»te unbetoufet

rei^enb ber Äomponifl b^n 2)id)ter hä einer foldjen Sßenbung

„forrigiert", baoon geugt baS im Segenbenton gehaltene Op.

18, 2 „3m Sfttjein, im ^eiligen ©trome", beffen tefete Sorte

gteid)toie unter Derfdjämtem Erröten fyingepfiert toerben. (Er-

innern mir uns übrigens, baß £eine in ber SBorrebe gu bm
„9tcifebilbem" feine ©ebidjte „eine 2lrt SMfStteber ber neue=

ren ©efettjdjaft" nennt, unb einmal Sil f). SUtütter gegenüber

geftanb, er fyabt fd)on feljr frül) baS beutfdje ÜSollsHeb

auf ftd) einmirlen raffen,*) bann Hegen bie geheimen $er=

binbungSfäben ahnfdjen $mi fo entgegengefe^ten ^(jaralteren

toie ^einrieb §eine unb Robert granj offen oor uns — gang

abgefefjen bon ber Sfyatfadje, baß eben in ber üoHStümttdjeu

gornt ber §einefd)en Sieber bie außerorbentttdje $ompofttionS=

fäfyigfeit berfetben Hegt.**) (Sine in jeber #inftd)t toafyfoer=

*) 35g£. Sltfreb SSodS: „Seutf^c SDidjtev unb i&re SSeaic^tmgen jut
Sttuftt", ßcipstg, Sftetfjner 1893.

**) 9Jtf. <xu% %%. $elb 227.

4*
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Raubte 9'tatur faub Robert gfrauj, tote totr bereite 311 ertocifc

neu ©e(egenl)eit Ratten, an SBüfy. Dftermatb, ber in feU

nen Don feltenein 3ßot)ttaut unb natürlicher ©ra^ie getragenen

©ebtdjten*) mit ©lud einen frifd) DolfStümlidjen £on an*

gefdrfagen l)at; ba gubent faft ade feine lieber eine ebenfo

meifterlidje als feinftnntge ^otntierung aufmeifen, tr»te mir

bergleid)en gufammenfaffenben, t)k Stimmung be$ ©angen
gteidjfam Derbidjtenben ©djtüffen nur bd 3)id)tern erften 9ton=

ge$ begegnen, finbeu mir e$ begveiftid), baß ber äftetfter fo

oft unb gerne nad) bem s^oefienfd)a^e feines 2)id)terfreunbe8

griff, bem er Die Anregung $u fo l)errlid)en Emanationen

Derbanfte, ttrie e$ beifptelsmeife bie leibenld)aft(id) fd)öne w@e=

Mitternacht" (Op. 8, 6) ift. ©ine d)arafteriftifd)e Sufeerung

litiipft fid) an ba% fogenamite „As8ieb", Op. 10, 6
(wUm^

fouft"):**) „Gefragt, ujarum er auf ba$ pulfierenbe a eigeut=

lid) gekommen, mußte ber Reiftet felbft nur fdjraer Slntmort

3U geben; er fyabe fid) f;ier
f
mie in allen übrigen Äompofis

tionen, gan$ abfidjtSloS Derl)a(ten. ©er Dfterroalbfdje £e£t

rebe Don bem uralten ©djroeben aroifdjen greub' unb 2etb
f

in bem gemiffermaßen t>a$ Selträtfet befdjloffen liege, ©a
möge il)m beim ber Snftiuft auf ben ©on geführt fjaben,

ber 2lu6gang unb (Snbe ber 2fiuft£ $u fein fdjeint, auf ba& a.

(Sr erläuterte bk§ weiter bannt, Saft bk alten ©onreifyen

uid)t Don c, foubern Don a ausgingen, bafc beim Sllpljabet

biefer £aut ebenfadS ben Zeigen eröffne, ba& Ordjefter in a

fitmme unb biefer ©on ber ©timmgabel gleidjermafcen $u

©runbe gelegt fei". 3n ber Vertonung ad ber
s
$oefieen nun,

bereu feinfinnige 2öal)l an fid) eine SBlütenlefe ber mobernen

iXjxit barftedt, geigt fid) Robert grang als mufifalifdjer Sntet*

pret erften 9tange$, an foeldjen ©idjter, an meldje ©tinmtung

*) @rf$ienen juerft 1848 bei ^ennemaun in $atle, fpäter in aroeis

ter Slnflage 1873 bei %. (5. <S. Seudart in Seipjtg.

**) ©. Dr. 21. SBorftS ®\\ar) über Dfternmtb in ber ©aateaeitung

fHv. 118 o. $. 1887.
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immer er herantreten mag. ©leid)ttrie aber unter ben getoäl)!«

ten bid)teri|d)eu Vorwürfen tra gif d)e (Stoffe überwiegen

—

in abfteigenber Sinie begegnen wir nattien, epifdjen, betraf

tenben unb fyumoriftifdjen — fo fd)(ägt al$ ©runbftimmung

ber gran3fd)en ftjrif ftetS jene SKeiignation bureb, bte aus

ber tiefen, ungelb'ften ©eljufucbt nad) bem Sbeal fyerüorgcfyt,

Wie fie jebe$ eble IDCenfc&en^crg bewegt als „3Beltfd)merg" im

Bcftcn ©inne be$ Sorten, hierin würbe mit 9?cd)t bte ijofye

etf)ijd)e Vebeutung ber granjfdben lieber erfanut, weldjen

eine ronnberbar erljcbenbe, täuternb troftreid)e Äraft, Wie wir

einer foldjen auberSwo nnr öereii^clt begegnen, innewohnt,

nm fie gu einer magren ©egenSqueüe be$ ©emüteS $u ge=

ftalten. &U fünftlerifdjer 3(u$brucf ed)t beutfdjen SBefenS aber,

in ber 35erfd)mef$ung ebter Einfalt mit größter 3nnigfeit finb

fte unerreicht unb unerreid)bar. 28eld)e8 Sieb eines anberen

$ompouiften tommt jenem in breiftimmigen unb bod) fo ge*

fättigten Harmonien gehaltenen Op. 16, 1 „3)u (iebeS 2luge"

gleid)! 2Bir muffen innehalten, um bte gegebenen räumttdjen

©reiben uid)t $u überfdjreiten unb t>erweifen be$ näheren auf

t>k geiftuoüen (Sfyarafteriftifen ber übrigen Sieber burd) Wnu
broS unb ©djufter; $umal e6 un$ fpäter nod) obliegen wirb,

jene ©efänge be§ 3fteifter8 näfjer 3U würbigen, midie berfelbe

nad) (Srfd)einen ber bt^t^er beftetyenben Sonographien in bte

SÖett gefanbt l)at.

Übergefyenb auf Uz grage, Welche (Stellung Robert gran^

gegenüber feinen großen Vorgängern auf bem ©ebtete be$

Siebes, unb fein Sieb fetbft tu ber muftfattfdjen SBeltüttera*

tnr einjunebmen berufen ift, geben mir f)ier ben bebeutung^

Pollen Vemerfungen 9toum, welcbe ber üDfcifter in bem fcftotx

oft erwähnten, gleidjiam als ein VermädjtniS, als eine

le£te SillenSmeiuung niebergefdmebenen SBrtef an Dfterwalb

bom 25. (September 1872 mit ber (Sd)ilberung beS (Sutroicfe

lungSgangeS feiner ftinftleriicben ^erfönlidtfett öcrfuüpft, wo
eS Reifet: Jim tiefen Mitteilungen (ögl. <S. 39) tamtfl bu

nun erfefjen, wie grunbfalfd) eS ift, mid) als 9?ad)treter 33ad)S
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ober ©dmbertS aufgufaffen. Dbfdjon id} betbeit aufeerorbent=

üd) Diel fcerbanfe, finb fte bod) feineStoegS bte Sudeln, aus

benen mein ©Summen IjerbornmdjS. Srfterer mag meinen

mufifalifd)en 2luSbrucf t>erbtd;tet unb berinnerlidjt, teuerer

if>n in gluft unb ^Bewegung gefegt l)aben. ©o lange nun
nid)t ber 9?ad)toetS geführt ift — ©aran foßte iljn erbring

gen! — bon mannen id) eigentlid) lam, bürfte meine ©tel=

lung in ber Ämtfi leid)t anfedjtbar fein: bie 23ad)ianer fter=

hm mid) ebenfo gut beSauouieren, \vk bie ©d)ubertianer —
cS ift }a and) bereits gu tt>ieberl)olten Scalen gefdjefjen. 28irb

bagcgen ein ©tücf toetter 3urücfgegriffen, bann erklären fid) alle

befrembenbeu (Srfdjeinungen gang ungegtuungen, unb meine
lieber [teilen bemnad) einen ©piegel bar, tt>eld)er

bie Äunftenttotcflung fcon a bis 3 reflektiert. SDtefe 23el)aup*

tung fd)cint meljr toie anmaftenb 3U fein, läfct fid) jebpd) gur

dlot fd)tt>ar3 auf toeife betoeifen. Slußerbem l)atte id) eS uod)

für geboten, ba$ in mufifalifd)en ©ingeu enblid) einmal bie

©rettgen feftgefteflt Serben, bie baS £l)rifd)c bom ©ramatU

fd)cn unb (Spifdjen fdjeiben". £\mx werbe jebe biefer 9itd;=

tungen bie betben anberen als SRoment in fid) tragen bürfen,

— gang Wie in ber ^Poefte — : tro^bem muffe eS beftimmte

SKerlmate geben, in toeldjen jene $uuftgattungen il)ren §öl)e^

punft finben. 3u ber Styrif Wirb 3. 23. ber §auptnad)brud

auf baS „©timmungSHolIe" 3U legen fein, beut fid) bie bra~

matifd)en unb epifdjen SBebingungen 3U unterorbnen fabelt.

2)ieS oorauSgefe^t, mufc nun förmlid) mit Sftottoenbigfeit ge=

folgert Werben, baj^ tk Don SRobert $raug eingefdjlagene 9ftd)=

tung t>k mufifalifdje £t)rü am reinftenbarftellt; unb

Weldje $rtttf aud) immer fid) bagegeu fträuben mag, Robert

grang als Äiuftler ©djubert unb ©d)umann gletd), ober gar

überlegen ftelleu 3U foKen — fte Wirb bod) anerlennen muffen,

t>a$ feine lieber ben gorberungen, bk man an eine berar=

tige ihmftgattung gu richten bat, Weit meljr entfpred)en, als

bie Seiftungen feiner Vorgänger auf bemfelbcn ©ebiete.

„Robert grang ift bod)unfer größter Sortier!" ©0
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äußerte ftcft Stf^t toteber^olt in Begeifterter änerfennung be3

greunbeS 3U fetner Umgebung;*) unb tuemt ein anberer Be=

beutungööoH urteilenber (Seift bie fid) uns eröffnenbe ^kr=

fpefttüe in neuer Seife Beleud&tet mit ber SBeljauptung: „Sfto=

Bert grang Ijabc ben Sftomantüer in fid) übermunben unb fei

über benfelben IjinauS gum Maffüer emporgett>ad)fen",**) fo

bebeutet e$ faum einen, ©djritt Leiter, toenn mir fagen: bie

Sieber oon Robert grang [teilen für uns bie gtüdlid)fte SSer^

einigung oon $faffi3i$mu§ unb SRomantü bar, unb
inbiefer, Dorbem faum mögüd) gehaltenen Söfung
eines Problems Hegt nidjt 311m geringften Seite

iljre mufi?gefd)id)tUcfte SBebeutung als ^unfttoerf.

Sie ungeredjtunb fteinfid) fold) fyofjem fünjtferifd)en ©taub*

punfte be§ (Schaffens gegenüber ift ber aüentfjalBen — frei=

tieft gumeifl Don fnefyr als befangener (Seite erhobene 2Sor=

tourf unb bie Sßerttmnberung, ba^ Robert gran$ ftd) faft au&=

fdjliefjlid) auf hit Sieberfompofition Befdjranft ftat. ©rünb^

tief) Ijaben Bereits 2(mbroS unb anbere***) jenen nörgelnben

(Seelen 23efd)eib get!)an
f
unb mir mödjten in biefer 23e3ief)ung

an t>k treffenben Sorte erinnern, mit benen grang Sifgt in

feinem „gre'be'ric (Sfyopin" eine San3e für ba% „einfeitige"

SSerljatten biefeS SfteifterS brad), ber als Maoierfomponift in

äftnüd)er Seije tüte Robert granj im Siebe bie fyödjfte $er=

ooKfommnung beS ©enreS anftrebte unb erreid)te: „§at man
fid) bod) in unteren Sagen getoöfjnt, nur biejenigen als große

$omponiften 3U betrauten, bie miubeftenS ein fyatb 2)u£enb

Opern, eBenfo üiel Oratorien unb einige (Stympfyonien f)inter=

*) 9la&) perfönlidjen Mitteilungen (Eonft. Sanberö u. a.

**) K. 5: „®a§ ift aKe3 fo feft gefügt in feiner 2Jiufit, fo in ftd)

abgerunbet, fo teinerlei Zweifeln unb fubjeftioen 2luffaffungen unter*
roorfen; nxtS er fagen null, ftetyt aüe§ ba unb mit ber ©djlufjnote ift

ba§ ßunftroerf aufy abgefa)loffen, mag ber ©efamteinbruef aud) noa) fo

lange in un§ na^gittern."

***) 9Sgt. 2Imbro§' ,,91. ftrans" (duette A) 21 f.; ©Raffer: „3n>ei
Seurteiter mm St. $rans"; Dr. ©dmfier „9i $rana", 33eU. jur 3ttünä>
ner öligem. 3eitung 1892/ 304 -
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laffen l)aben . . . mag bie Spanier, ba$ ®ente, ba$ feinem

SBefcu nad) eigentltd) eine unmefibare ©röfee ift, nacf) ber

3ol)t unb 2(uöbel)nung feiner SBerfe ab3ufd)ä£en, nocf) fo

berbrettet fein, fie ift ntd)tSbeftomeniger bon l)öd)ft nneife(l)af=

ter ^Berechtigung . . . Sir fütb ü'be^eugt, bofe bte Vorurteile

bafb fdjminben roerben, bte bem $ünftler, ber, roie g™n 3 ©d)u=

bert unb 9tobert§ran3, nur in fiebern 3U uns gefprod)en,

feinen Vorrang bor anberen ftreitig madjen, roeld)e bie feid^

ten 2)?elobien ga^Iretdier Opern, bie roir nid)t aufjagten tooU

fen, in Partitur festen, 2lud) in ber äftuft! n)irb man enb=

lid) baf)in gelangen, bei Beurteilung ber berfdriebetten Iom=
pofitionen bor allem bte Verebiatnfeit unb t>a§ latent in %n*

fd)lag 3U bringen, mit betten bte ®ebanfen unb (§ntpftnbun=

gen be$ £ottbid)ter$ 3um SluSbrucfe !amen, roeldjen föaum

unb roeldje Mittel er im übrigen aud) 3U iljrer Äunbgebung

tx>ät)tte" (0.10). Von allgemein tünftlerifd)em 3ntereffe aber ift

bie ttxife, etngtg in itrrer 2lrt baftefyenbe ©elbftbeidjränfung

bon Robert gran3 gegenüber bem 2Iubrcuigen gerabe ©d)u=
mann 8, roeld)er am ©djluffe fetner Äritif ber grangfdjen

lieber ifyren ©d)öpfer roarnte, ftd) burd) W (Erfolge im fleU

nen ©enre nid)t 3ur (Siufeitigfeit, 3ur Lanier berfüfyren 3U

laffen unb ifym empfahl, anbere, neue $unftformen 31t pflegen,

um „fein reidjeS Snnere aud) anberS au$3ufpred)en als burd)

\>k ©timme". SBatjrenb aber Robert 5vau3 our$ eben jene

^on3entration aller gäljigfeiten 3U einer VoÜfommenbeit im

geroäl)lten ©enre gelangte, angeftdUS noeldjer if)tn nid)t fo

balb einer bie ©dmfjriemen 3U löfen roürbtg erfdjetnen roirb,

blieb e§ befanntlid) ©dmmattn, nad)bem er uns fein Vefteö

in feinen fiebern gegeben, infolge ber 3erfplttterung ber ur=

fpriingltdien $raft itt größere, fbmpfjonifdje gönnen berfagt,

fein Collen mit bem können in roüitidjenötnerten (Stnflaitg

3U bringen. £ören mir ben Sfteifter aud) jelbft, roie er ftd) in

biefer 9üd)tuttg att§gefprod)eu: „2)aft id) faft au$fd)liefelid)

bie Ctebform fulttbierte unb nur fel)r menig anbereS fdjrieb,

toar 3iterft bie golge eines uuabroetSlidjen 23ebürfniffc$; fpeiter
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übetjeuqte td) midj, baft in biefer $orm mein eigentlicher

Subatt fulnüuicrte. ©ruubfH^Hd) Ijabe td) Darum Diefe 23at)n

nid)t rotcber Derlaffen unb inerbe mid) fdjroerüd) je entfdrt ie&en,

mein §eil nod) anf anberen Segen 311 fudjen".*) Unb bei

anberer ©etegenfyeit, als Don 9üd). Sagner bte Üiebe war,

traf Robert granj in gemofynter bünbiger itnb ferniger Seife

ba$ rid)tige Sort, inbem er tagte: ,,$id). Sagner ift ber

aWann weiter Surfe; id) Derfdjntäfye folcbe ©djlenber unb gefye

lieber mit bem ©pi^bammer auf einen gfecf toö". (Seh. 12;

K. 4.) Safe Robert granj mit mefjr 3?ed)t unb ©lud als mand)

einer ber neueren, bebeuteuberen£onbid)ter fycitte roeitere Surfe

tragen fönnen, ttenn er gesollt tjcitte, beffen Derfidjert

uns fd)on bie t)errlid)e ^ßofypfyonie feiner ©efänge — tüte Diele

Don ifynen Dermöd)ten im Drd)efterglan3e blenbenb 3U ttrir=

len! — hk ftolje Äontrapunfttf unb 3ielfid)ere 3nftrnmen=

tierungSrunft, mie fie uns in ben „Bearbeitungen" (f. $ap. 5)

entgegentritt, unb nid)t 3ule£t ber große ^ormenfinn, ttrie er

in aüen feinen Serfen 3U £age fommt. Übrigen^ fpridjt in

ber berührten grage immerhin ein, tDenn and) befd)eibene$

Sort bte Sftetfterfdwft in jenen SluSnaljmefompofuioiien, mit

toeldjen ber £oubid)ter ba% ©ebiet be$ einftimmtgen £tebe$

gelegentltd) Derliefc; e§ ftnb bieS: ein $tyrie a capella für

(Sfyorunb ©oli, Op. 15, ber 117. ^ßfalm a capella für 3inei

(SI)Bre, Op. 19, bie Dierunb3tt>an3ig lieber für gemifd)ten
©jor, Op. 24, Op. 45, Op. 46, Op. 47 unb'Op. 49, bie

2ftännerd)öre, Op. 32 unb ber Srinffprud) „SaS mir

lieben" (ofjne Dpu^afjl), enblid) bie „Liturgie" für genüfd)=

ten GEfyor, Op. 29 — gan3 abgefeljen Don ben präd)tigen, gleidj

ben eben genannten (&t)orltebern nod) näl)er 3U erttiäfynenben

Bearbeitungen ber Äammermufifen Don Martini, ^Ro^axt unb

©djubert für ba$ $laoier.

(§§ erübrigt nunmehr, ba$ fünfiferifdj'e SSerfjSttnte unfereS

*) Dr. ©elfter, „9t. grans", Seipäig, Scucfavt, 1874 (Duette Seh.),

6. 19.
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SfteifterS gu feinen großen Vorgängern auf bem gelbe ber

Steblompofitton 3n berühren , unb 3tt>ar mit bem Iräftigen

glügelfd)lage ber Sorte unfereS SlmbroS, toeldjer 3um erften*

mal Robert grang, angeftdjtS ber feinen, gfeidjnrie ©djubertS

fiebern, als Äenngetdjen be$ ©enie§ innetüofjneubeu ^aiüe=

tat, an Sert unb ©djön^ett ber Siebfdjopfwtgen neben ben

Steuer äftetfter [teilt: „3ft grang ©djubert ber blaue, fon=

nengolbige Sag, beffen Stdjt bk gange giiHe ber Seit mit

tljreit (Srfdjeiuungen überftraljlt unb öerflart, fo ift Robert

graug bie ftiHe, erufte Sftadjt unter bem leiten, emigen ©ter*

nen^tmmel, too alle Umriffe gu großen, ruhigen Sftaffeu 3U=

fammenfdjmelgen unb derbämmern; feine 2ftufe ift ttrie bk
Sotu3blume feines tounberbotten Siebet, bk bem aufgefyenben

äftonbe iljr S5Iumcngcfid&t entljüHt unb ,bliil)t unb glüfyt unb

leudjtet'". 3um ntinbeften aber rniiffe, toer äftenbelsfofyn unb

©dmmann als bk legitimen SRadjfolger @d)ubert3 anfe^en

inoHe, Robert grang atö ben ©ritten, menn nid)t als erften

im Vunbe nennen (A. 10, f.). Von äftenbelSfofyn freiltd)

trennt Robert grang eine tiefe $luft. S)er fünfttertfdje (§in=

fluß be§ Sompomftett ber „Sieber oljne Sorte" auf ben jun*

gen grang mar, fo oft toir and) 2lnflangen in beffen Siebern

an jenen begegnen, nur borübergefyenb, tote and) ba§ perfön=

Kdje Verhältnis gttrifdjen beiben aUmcifylidj er!altete. Sir

ttriffen, bafc Robert grang feiner aufnötigen £od)fd)äi3ung

für äRenbeföfofjtt burd) bie Sibmung beS Op. 3 offen 2luS=

brucf gegeben fyat; „idj möd)te SKenbelSfoljn gern etmaS redjt

®uteS bon außen unb innen geben", fdjreibt er unterm 12.

gebruar 1844 an feinen Verleger Vreitfopf unb spartet, als

es fid) um bk SluSftattung beS SerfeS Ijanbett. Uitb äften=

belSfoljn fprad) feine greube brieflich in ben liebenStt)ürbig= -

ften Sorten ber 5lncr!ennung bem jungen Sonbtdjter aus.

5(16 aber beffen Weitere Veröffentlidnmgen leinen ^tneifel mefjr

barüber aufkommen ließen, ba^ man es l)ier mit einem in-

bibibueHen, feine ureigene Val)n toanbelnben Talente gu tfjun

tyabz, toanbte fid) ülftenbelSfofyn , in feiner Hoffnung, einen
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Sünger unb Sttt^änqer feiner ©djule gewonnen $u Ijaben,

enttäufd)t
f
immer mefyr ab; ja, er tabelte nunmehr an ben

grangfdjen Siebern, „taft ftd) bte äßelobie mdjt üon ber £>e~

gleitung ablöfen (äffe". „2KS ob — bemerfte mir einmal ber

Sfteifier hierüber — bie SMefobie nur fo gleid) einem ©djmet*

terling über ber Begleitung flattern müßte; e§ ift gar uid)t

moglid), bie Stimmung eines @ebid)te$ unb ben mufifatt=

fdjen 2(u$bmd überhaupt nur in eine ©timme allein gu öer=

legen; ba muffen alle mittfjun, unb ber 2lu$brud, bk ©tim=

mung entfpringt bem ©angen, titelt einer eut3igen SMobie."

Sir fefyen benn aud) ben Unterfd)ieb ber fünftlerifdjeu 2Bir=

üung in ben Siebern üon 9[ftenbel$fol)n unb Robert grang am
flarften beim $ergleid)e jener ifjrer ^ompofitionen, tt>o beibe

9fteifter ben gleiten Xtict gur ©runblage nahmen.

Sie bebeutenb Robert granj auf ber anbern ©eite bk
Sieberfomponiften ber ©egemnart, aud) bk relatiö befien, ofyne

5Tu§nat)me überragt, barüber bebarf e§ eigentlich feines 2öor=

teS meljr. 2)te ©röfte unb (Eigenart unfereS 9Jleifter§ in

biefer §infid)t lann jeber Sftufiifreunb leidjt auf bie ^ßrobe

[teilen: er nefyme irgenb ein berüjjmteS %kb eines namhaften

£onfe£er$ unferer £age burd) unb greife hierauf irgenb einen

ber granjfdjen ©efetnge fyerauS — ber f)immeltt)eite llnter=

fdjieb jenen gegenüber toirb in bie Singen fpringenb fein:

©leid) in btn erften Saften biefeS padenbe (Ergreifen ber (Stirn*

mung be$ ©ebidjteS, biefe SDurdjfättigung öon §armonie unb

9Mob'te Ui aHer ©nfadjijeit unb eblen, man möd)te tagen leu=

fdjen^altung, nid)t gum minbeften aber bie männlidje (Sntfd)ie=

benfyeit unb@id)erf)eitin jebemione, berangefd)lagenttrirb,unb

im §örer ttrieberum baS unbefd)retblid) angenehme, eben bem

©efüfyle ber@id)erfjeit gleidjfommenbeSBemufttfcin ergeugt, baS

alles muffe unb fönne nid)t anberS gefegt unb gefungen fein.

3n ber ©ernähr biefeS ungetrübten ©enuffeS, biefer tt>afyrl)aft

befriebigenben (Erhebung bon ©eift unb ©entüt aber liegt baS

untrügliche 3eugniS ber edjten, gottbegnabeten SKcificrfdöaft.

3um ©cfyluffe nod) ctuäBort an unfere äMfier ber ©efaugS*
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fxtnft unb jene, bte e$ fein ober toerben ftoHen. SDaß bie be=

regten (Sigeufdwften ber grait3fd)en lieber außer einem fein=

füfyligen 53erftän bniffe and) eine getniffe tedmifd)e gertigfeit

fettenö be$ Snterpreten erforbern, tft fetbftuerficiubtid), fann

aber burdjauS nid)t bte oftgefjBrte Sßefyauptung red)tfertigen,

bafc bte Wltfyxiatji ber grau3'd)en lieber ber 2lu8Hil)rung fet=

ten§ eine6 großen Seilet ber mufifbefliffenen Greife nid)t in

bemfelben üftaße wie bte lieber ©d)ubert§, 3ftenbet$|o{)it8 unb

©d)umann$ gugän^ttd) toären. Senn and) biefe, befonberS

bie @efange ©djumannö, erforbern ja nid)t minber jenen

©rab ted)niid)er 2lu$bitbung foroofyl beim ©cinger, rote M
bem 33egfeitenben , meld) letzterer fid) bor aüem eines ge=

bunbenen ©pieleS 31t befleißigen fjat. 3uoero ttäre eS

unftattljaft, t>a$ mufifücbenbe ^ublüum für bie beflagen^

Vrjcvte £l)atfad)e böflig berantmortüd) 31t madjen, baß ber

grait3fd)e £ieberfd)a£, in bem fid)
s$erle an ^ßerle reit)t, mit

geringen $(u§nal)men nod) nid)t ba§ üerbiente 23iirgerred)t

unbefdjränfter Verbreitung gefunben fyat. Siefe VerantU)or=

tung trifft in erfter £inie unfere ©änger unb ©cingerinnen,

rt»eld)en e$ nid)t 3um £e£ten obliegt, bie fingenbe 2Be(t mit

ben ©djöpfungen unferer £iebermeifter bertraut 3U madjen.

Sir feljen aber leiber bei biefer Äünftlerfdjar, Dom ©roßten

bis 311m Äleinften fyerab, eine gemiffe gafyrläfftgfeit im ©u=
d)en unb ©tubieren neuer unb bebeutenber ©eiänge unb 1)0=

reu in ben $on3erten immer benfetben ©djubert, benfetben

©djumann tro£ aller Verehrung 3um Überbruffe, benn un=

fere toi^ertfanger meinen nur mit eben jenen fiebern uns

gefallen 3U fönnen, mit bereu Snterpvetation ifyre Vorfahren

bor einem Ijalben Safjrfyunbert fdbott Sftuljm geerutet. Unb

fo gefd)iet)t e$, t)a^ and) t>k 9D?ufe Robert grans' im ton-

gertfaale immer mit ben nämlichen, oon jebermann bereits

gefannten $inbern auftritt, unb bie ©cingerin nid)t$ aubercS

a(§ „(5r ifi gefommen in ©türm unb 9?egen" ober „(5$ (;at

bie 9tofe fid) beflagt", ber ©anger nid)t3 roeiter als „3lu8

meinen großen ©djmeqen" ober „2)ie §aibe tft braun" pt
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fingen meife, fo bafc ein in ber £itteratur mentger kmanber-

ter §örer ntd)t ofyne ©runb üermeinen Knute, Robert ftran3

f)ätte feine anbeten lieber gefd&rteben
f

als biefe faft immer

unb allein gehörten. 9J?aq aud) 3itqegcben raerben, t>ab gar

mandie ©efärige be$ 9Jtofter$ ttermb'ge ifyrer auSnefymenb ^ax-

ten Betonung mefyr für bte 9J?ufif im §aufe als im $on3ert=

faate firf) eignen — mie m'ele mieberum finben mir, fo reid)

an metobifdjer (Sdjöufyeit, fo binreifeenb nnb begeiftemb in

ifyrem ©dnmtnge, Doli ber gfinbenben gunfen, hk nur ber

entfad)enben (Stimme be$ (Sängers fyarren, ba$ mir fiaunen

muffen, ifynen öffeutüd) niemals begegnet 3U (ein. (5ine$ bie=

fer, ben l)öd)ften fünftlerifdien Effeft in ftd) tragenben lieber,

an ba§ (Snbe einer Sieberreifye gefiellt, mürbe unferen Sän=
gern unb (Sängerinnen einen gtäii3euberen unb efyrenootteren

Abgang ficöern , at$ bte mit (Stimmoerfdjmenbung fyinau&=

gefdmtetterten Banalitäten gettriffer moberner „2ieberfompos

uiften", mie benn überhaupt bte gran3id)en ©efangc üermöge

tljrer f)öd)ften Bollenbung Don bornfyerein befttmmt erfdjeinen,

einen £ieber*mrtrag 3U befdjttefeeu unb nid)t, mie mir bte§ auf

ben Programmen unferer menig ober fd)led)t überlegeuben

(Sänger 3U feljen gemofynt finb, 3U beginnen. (§§ fyiefce eine

ftattfidje Sfteilje Sttel granjfc&er lieber abfdjreiben 3um Be=

meife, mit menig bie oft Don Äünfttern gehörte Behauptung

ftidjljaltig ift, bafc jene für ben öffentlidjen Bortrag utdjt ge=

eignet mären; eine Behauptung, meld)e fdjon burd) t>k tfyat-

fäd)Iid)e Einbürgerung einer menn audj geringen ^In^atjf bie=

fer lieber im $on3ertfaate miberlegt ift, unb entmeber als ein

btinbeS Borurteil, ober aber nur als (eere 21uSfhtd)t jener

Bequemtidjfeit erfdjeint, bte nid)t gemofjnt ift, tauge 3U fu=

d)en unb 3U mäfjlen, fonberu märtet, bis biefer ober jener

berühmte (Sänger mit einem neuen £iebe bie Bemunberung

be§ ^ublifumS fyeroorruft, auf meldje Errungen fdjaft ftd)

bann bie 9?ad)3Ügler unbarmfye^ig ftür3en, b\8 ba$ arme

Sieb micber 3U £obe gefungeu ift. £offen mir, ba$ biefem

uufrud)tbaren treiben balb ein £kt gefegt fei, unb metter
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begnabete ©chtger erflehen, toeldje, enbgütttg bredjenb mit bem

fid) immer mefyr übertebenben ^erfommen unb eingeben! ifyrer

fd)önen ^>fltd)t, in ber Darbietung neuer SWeiftergefänge ben

®efd)mact ber muftMifdjen SBeft px bitben unb gu retten,

bor allem htn unermeftfidjen <&d)a§ ber gran^djen Sieber

beben, auf ba$ bie leudjtenben ©trafen feiner fiinftfertfdjen

28a!jrf)eit unb ©d)önf)eit nid)t nur im §aufe, fonbern and)

in ben fon3ertfälen unfer §er$ erwärmen unb begftiden.*)

5. 3m fantyfe umS Safcüu pr $ad) unb §BnbcL
(1842—72.)

„SDttr gab ein ©Ott gu jagen,

toa§ tä) leibe."

Saffo.

Dreißig Safyre überbtiden tt»tr in biefem Kapitel — faft

txn SÖtfenfdjenatter, ba$, fobiet man aud) über bie ©d)lid)tl)eit

beS äußeren £eben$ bon Robert gran3 fyören unb lefen mag,

bod) fo überreid) ift an (Sretgniffen, bom ©hatten tieffdmter^

ttd)er, bitterer (§vfaf)rung unb (Snttäufdjung, U$ jum 2id)t=

fd)eine eines au§ ftegreid)er Dfjatfraft emporblüfyenben, glüd-

tidjen SöetoußtfeinS, bafc feine 23etrad)tung, aud) loSgelöft bon

ber fympatfyifdjen ©efiatt unfereö SDtfetfterS, fdjon aU Beitrag

gur ®efd)id)te bon be§ $üuftfer§ (SrbentoaHen überhaupt bie

*) SSottgüttige 23eroeife für bie ttefgretfenbe SBtrfung ber gratis*

fdjen Sieber aud) im ßonjertfaale erbraajten erft jüngfter 3^it unter
anberm 2Uice SBarbt unb Siüi Seemann; erftere bot bei ttjrem legten

öffentlichen auftreten gerabe mit $ranäf$en ©efängen (barunter Op.

17, 2) bie toertooüften 2lbfd)ieb§gaben, bie jebem £örer in ber ©rtn*
nerung bleiben werben. SDie oon ibealen fielen geleitete ßünftlerin

Silli Seemann trug in i^ren ju Setojig unb SBerlin @nbe 1893 oer*

anftalteten Äonjertabenben au3fd)lieftfiä) ©efänge oon Robert granj
unter gefpanntefter Slufmerffamfeit be§ $ublifum§ oor; ber £i)clu3

Bereinigte in smanjig Hummern bie Opera 5, 1, 2; 1, 12; 13, 3; 42,

5; 10, 1; 13, 2; 4, 1; 13, 6; 30, 1; 13, 1; 7, 6; 13, 4; 1, 8; 9, 1;

30, 5; 28, 2; 17, 6; 14, 1. @. @. Saubert in Berlin nannte jenen

2lbenb einen l>errlid)en ©enufe, l)od) IjerauSragenb über bie alltäglidje

UKufifmadjeret in ben Äonjertfälen („$oft", 1893, 9?r. 338). $ätte
boä; ber SDleiftcr biefeQ 23eü)e0»fer erlebt!
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aufridjtigfte £eitnaf)tne erfoedt. 2öir erinnern un$ ber gerben

2(nfeinbungen, roetdjen 9iobert grang bei feiner §eimfef)r an^

Seffau im SBaterljaufe begegnete, unb ttriffen, bafc bie mm=
mefyr erhoffte, aber burd) neuerlidje ©tubien immer ttrieber

in bie gerne gerüdte fefte 2lnfteÜung be$ ©ofyne$ ba8 ftete

Hauptaugenmerk ber beforgten (SItern roar. ©a geigte fidjj

benn ber anregenbe SSerfe^t in bem un§ bereite näfjer be=

lannten greunbeSfretfe and) nad) ber materiellen ©eite l)in

bon großem Sftu^en, infofern ber junge äfteifter güljlung mit

bm beften gamilten ber ©tabt gemamt unb hierbei and) eine

nidjt unmefentfidje , unb mie ftd) ben!en läfet bereitmiHige

görberung feitenS be§ Katers Vermöge beffen gefd)äft(id)er

SBerbinbungen empfing. Robert grang, beffen finbltd)er @e=

fyorfam in ber eifrigen Erfüllung beg £el)rerberufe3 eine (§nt=

fdjäbigung ber elterlichen Sftütjen unb ©orgen erblicfte, fam

ben übernommenen 5Berpf(id)tungen auf ba§ ©emiffen^aftefte

nad). „Sftan fal) iljn in jeber £tit t>on ©tunbe 3U ©tunbe

ftets mit ber äRuftlalienmappe bie ©tabt burdjfreugen" (H.

210). ®er gefeffelte ®eniu8! Über furg ober Tang !onnte

tk Abneigung gegen biefe 5Itt ber Sftufifpflege nidjt au3btei=

ben, gumaf angefid)t§ be$ (SegenfafceS groifcfyen bem fdjon be=

rührten, in t>tn mufifalifdjen ,,©afon§" fyerrfdjenben 9Wobege=

fdmiaefe, unb bem fyofyen Äunfttbeate, ba$ au§ ben erften,

um jene £& entftanbenen Siebern be$ SDfcifterS entgegen*

feudjtet. 2Ba$ berftanbeu fie and), biefe jungen muft!lieben=

ben 2)amen unb §erren Don ber SBebeutung tiefet 2eljrer3

unb feiner Sorte, mit benen er, toie ftd) nod) geigen rotrb,

ben ©eljalt eines £outt)erfe$ bem Semenben fo meifter^aft

ftargutegen raupte! 2lbermat$ greift enbttdjbie ijitfretdje §anb
be§ DberprebigerS Dr. (Srid) ertöfenb in ba$ ©djieffat be§

jungen granj ein; roie bamatS auf ben erfelmten 2Beg nadj

2)effau, fo beruft er ifjm jefct auf bie Drgetbanl in ber VLU

x\d)$üxd)t: alfo an jene ©tette, too btefer einft feinen ©djmerg

unb feine Mage ber tröfteuben Drgelfttmme anvertraut. Robert

grang fal; ftd) juuäd/ft at$ ©tefltoertreter be3 Drganiften

±L
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Äurfce,*) unb nad) beffen Ableben gum bollberedjtigten 3n-
baber jencö s#oftenS berufen.**) £t). §elb glaubt biefe öon

ben Altern mit freubiger ©enugtfyuung begrüßte geftigung

ber äußeren SebenSflettung beS ©oljneS in 3"fommeitl)ang

bringen 31t bürfen mit jenem „Reifen eines in beS £er$en8

£iefe forglid) geborgenen (§utfd)luffeS, fein ©efdjtcf 31t teilen

mit einem anbern £>er$en, ebel unb warm begeiftert für feine

Äunffr", weitem inuerften güfylen fpäter, wie uns befannt,

fein Steberfrütjltng entfproß. ^utfe ©., bie £od)ter eines

fet)r beliebten, geachteten unb fcermögenben $lxfä$ f eines alten

„£ü£owerS", unb eine ©djülerin unteres 9fteifterS f^atte feine

erfte, junge £iebe gewonnen. Sfyre (Stfdjeiuung fdjilbert uns

ein ijeitgenoffe „fd)ön, wie 8topl)ael hk Uufdjutb malt. Un=

fcerlöfdjlid) ift ber (Sinbrucf, ben i\)x Don blonbem £>aare unu
rafymteS ©efid)td)en Dom reinften, roftg angehäuften £eint.

ilire Slnmut unb SBeroegüdjfeit, ifyr gan3eS, reines Sßefen auef)

auf mid), iljrcn ©dmlfameraben, madjte". &>aS bie ^eqen,

fpäter getrennt, gufammenfüfjrte, War bie 9ftuftf. 3euer er-

ften „Ijeimtidjen [litten £iebe" fyat Robert grang fein Op. 1

3ugeeignet. 2)er Altern erl)öl)te greube läßt fiel) benfen, als

btefe lieber erfd)ienen unb jene bamit einen febnlidjen SBunfdj

erfüllt faljen: tafa Robert bie grüd)te feiner Arbeit nid)t einer

aud) materiell lofjuenben 2>eröffentlid)ung ent3iet)e. 2)aS $0=

norar für biefe (Srftlinge wirb freilief), wenn überhaupt er=

folgt,***) tro£ ber 2lnempfet)lung ©d)umannS !aum nen-

nenswert gewefen fein; äußert fid) ber Sfteifter bod) felbft

be3Üglid) feines erften Verlegers: „bie erfte Hälfte meiner

£ieberljefte fyaben fie fo gut wie gefd)en!t befominen unb an

ben (bearbeiteten 23ad)fd)en) friert Ijabe td) aud) !aum baS

*) SSater be§ un§ befannten ©tubiengenoffen üou dl. granj in S)effau.

**) Saut ber im öefifce ber ^ranjfdjen ftamilte befiublid;en Sßofa*

tionSurfuube beS ßirdjenfoUegtumS com 15. Sliiguft 1841.

***) %f). £elb (210) mar fogar ber «Meinung, ba| bie SDrudlegung ganj

auf Äoften be§ 2lutor3 erfolgte, roeldjer SRadjrtdjt jeboa) ber Mangel
jegtidjer berarttger 2lnbeutung in bem oben angeführten offenherzigen

©abreiben an Sßeitfe entgegenzuhalten wäre.
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Rapier, toeld)e$ bei biefem (Stubtum bergeubet Sorben ifi,

öerbient.*) 2)em fei tote il)m toolle, beim bie §onorarfrage

toar bem äKeifter 3U jener 3eit getoift Sftebenfadje, unb feine

$ünftlerlaufbal;n fyätte nidjt günftiger etnfefcen fönnen; ba$

©dncffal aber naljte früfy mit fjarter Prüfung. 2>em gerben

feeltfdjen ©d^merge über ben SBerluft eines geliebten §er3en$

folgte balb ein pl)t)fifd)er, ber feine trüben (Statten auf bie

ganae ^ebenögeit be§ SDtafterS Werfen foHte. 2)a$ fid) Der*

l)ängni§üoll frül) enttoidelnbe ©efyörfeiben in SBerbtnbung mit

einer allgemeinen (Störung be§ -ifterDenftyftemS, tooljl als golge

übermäßiger geiftiger 2lnftrengung, begann feiger feinen über=

au$ bebauernSroerten (Stnftuß auf ben ferneren SebenSgang

3U üben. SDer erfdjütterte ©efunbf)eit§3uftanb gab Einlaß gur

crften, längeren Sfteife be$ äftetfterS; fie führte i^n (1843)

burd) ba§ @at3fcimmergut, Strol unb Stauen.**) ©efräfttgt

unb Don neuem 9Jtute belebt, fam er tion berfelben in feine

$aterftabt 3urücf unb in bem nun fotgenben mehrjährigen

©tillftanbe Eörperlidjeu SeibenS entfaltete fid) fein Sdjöpfer*

talent in ber bereite im borigen Kapitel beobadjteten glasen*

ben Sßeife. 2ludj feine öffentlid)e SBirffamfeit erfuhr immer

toeiteren (Spielraum unb floax gefdjal) bk$ im $erfyältniffe

3U bem aümäljlid) erfolgenben Sftüdtritte be§ Uniöerfität§=

2ftuftfbireftor$ Dr. 9?aue Don ben ein3elnen 2krpfltd)tungen

biefer (Stellung (f. unten). (§3 ift nottoenbig, fyier jenes greunb=

fd)aft$uerf)ältniffe$ 3U gebenfen, i>a$ fid& in biefen Sauren

3tx»tfd)en Robert gran3 unb bem fpäteren UniöerfitätS^ufif*

bireftor in Breslau, 3uliuS<Sd) äffer, entfpann r bem em=

pfänglidjen 3ünger unfereS SD^etfter^ unb begeisterten anmalte

in ber öffentlichen Beurteilung ber „Bearbeitungsfrage".***)

2)er greuubfdjaftsbunb, tour3elnb in ber gemeinfamen 55er*

*) 23rief an ©. «Sauber com 1. ge&ruar 1868.
•*) Sögt. 0. 6; K. 4.

***) 33gl. hierüber Aap. 6. gul. Sd&äffer, geö. 1823 in ber 2llt*

mar!, ftubierte 1844—47 in ^aüe juerft Geologie, bann Sß^ilofo^ie,
unb wibmete fta) fpäter ganj ber 3ftuftf. 1855 2ßuftfbtreftor in ©djroe*

5
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eljrung unb Pflege ber 33ad)fd)eit unb §änbelfdjett SSerfe,

!am ber ©eftattung be§ §aflefd)en SOhtftflebenS batb fefyr §u

ftatten. Bon ©Raffer, bamalS att ber Itniuerfität stud.

tüeol. et phil., unterführt, übernahm Robert $xan$ guerft

bit fteflbertretenbe Rettung ber afabemifdjen Stebertafet unb

ber ©ingafabemie. „3)te Pflege be§ BotfSliebeS \a\) er

äl$ erfte unb ebelfte Aufgabe be$ oierftimmigen 2ftännerge=

lauget an. grtebrtd) ©itd)er$ Bearbeitungen tourben ber 2ett=

faben unb ber Liebling be8 jugenblid) frifeften, bon ©emefter

3U ©emefter ftdj neu relrutterenben unb oerfiärfenben (5I)or6.

(Sin älterer gefdjulter ©tamm blieb ja immer, unb mit bk-

fem übte bann gran3 unb ©cfyäffer, bk ©äule be§ 3toeiten

£enor$, alle t>or3une|menbe Hummern grünblid) ein. Beibe

legten großes ©eroid)t auf fixere Gattung ber SWtttelfttmmen

unb mäßigten ba% teibige forcieren ber Dber= unb Untere

ftimme nadj ber §öl)e unb nad) ber Stefc. ©erb befam gar

oft ber erfte £enor ein: ,$räljen ©ie nid)t!', ber 3toeite Baß:
,©ruu3en ©ie nidjtl' 3U l)ören. ,©tngcn, fingen tootten toir!"

©tetd& fdjarf mürbe ber au§ ben gefdjutteflen, aus Siebertafel

unb grauencorps ber 2llabemie 3ufammengefteHte gemifdjte

(tyox geübt unb frttiftert. ©elbft empfmbttdje ©oliften be=

famen begügltd^ ber 2Tu$fpradje be§ £e£tn)orte§ I)erbe Sftügen

3U tjören." ©0 berietet uns ber UebenSmürbige 2lugen= unb

Df)ren3euge au§ jener Stit, SÜ)eobor §efb, unb fügt au$ Vit-

fen Sagen nod) bie (§r3äf)(ung einer rei3enben (Spifobe an.

2öir geben fie, 3ugteid) ah prächtigen Beitrag 3ur Stnatyfe

eine$ ber Ijerrftdjfien lieber unfereS SfteiftcrS, tob'rtlidj mieber:

„Sie mid) — fo ergä^It er — gteid)e$ gad)ftubium Don

Anfang an mit ©Raffer in Berührung bradjte, fo fügte er

midj jenem, mit grai^^intimer fcerfefyrenben ©tammquartette

ai§ öfter ftetfoertretenben 3toeiten Bafefoliften ein. 2)a (jatte

ritt, feit 1860 in 93re§(au. @r oeröffentrichte neben ben nocT; j$u er*

raä^nenben SBrofcPren ju ©unften ber fjranäftfiett Bearbeitungen einige

§efte Sieber unb (Sfyorgefänge, fonrie oortreffliche ßfjoralbüajer (1880

unb 1886). SSgl. «Rtemann, 2tt.*S.
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btefer un§ beim aud) einmal 31t einer ©angeSprobc anf feine

,33ube
4

, toie er ftubentifdj fein StrbeitSftübdjen nannte, ent=

Boten. gür nnfer grünbfidjeS ,5)urd)nef)men
4

be$ nenen Onar=
tetteS uns Jjer^idtft ban!enb

f fagte er bor unferem Abgänge:

,9fttn foflen ©ie aud) ettoaS -fteneS bon mir Ijören!
4 ©pradj'S

unb legte ba$ Hftanuilript fetner ,©emitternad)t 4

(Op. 8,

6) auf baS Notenpult. Unb obgleich 9Beifter gran§ — M
fteter SRetjbarfeit beS fiel)lfopfeS, tok fte mit ©efyörfranfljeiten

faft immer berbuuben ift — lein äfteifterfinger mar, fo rollte

ba$ Setter über ©aiten unb ben 3am oer 3öt)ne unb im*

mcr lauter größte es aus ber £iefe ber 23ruft beS ung(ücf=

ftdj Siebenben, bafc lt)tr empfanben, toaS in il)m borgegangeu:

,fd)neibenb füf)X td) burd)S£>er3 mir beben beS ^Ii^e§ Sidjt:

fte liebt mid) nidjt!
4

SDa enbUd) tro£ ber £3efd)tt)b'rung ber

i)immtifd)en glamme, iljm ,bie fdjtoarge D?ad)t 3U erhellen
4

,

tritt friebfidje föulje ein: Rallentando berbuftet bie 23egtei=

tung im pianissimo, unb baS Allegro maestoso e appas-

sianato ge^t bann über in ein Larghetto.
52lber bu fdjtoeigfi

— in fäufelnben föegen tDaubett bein 3otn fid), £immef, in

(Segen.
4

2)te ^Begleitung tropft tute bon bem fid; llärenben

Solfenfdjteier in Srioten fjernieber. (SS Ijätte toaljrlidj nid)t

beS leifen 3^if^enruf§ aus beS ©ängerS SBruft beburft, it>o=

mit er mitten in biefem tounberbaren Übergange, nur eine

2Id)tetpaufe benu^enb, im reinften §attifd) uns guflüfterte:

;
§eren @e, tt)te

Tö trippelt!
4

(tröpfelt). Ser bieS lieft, toirb

biefleidjt gum Sadjen gereigt. Sir aber atmeten mit iljm auf

tro£ ber grud)tfofigfeit feiner ffefyenttidjen SBitte: ,2ftäbdjen,

(Miebte, liebe micfy lieber!
4 Unb als er uns am ©djhtffe

apoftropbierte: ,9?a, ift'S gelungen? 4

, ba fjabenhrir banfenb

einer nad) bem anbern ifym bie §anb gefdjütteft unb ftnb,

and) oljne SlppfauS, bon tfjm gegangen. 2)aS Skt* toudjs

mir an§ $er$, mand)utaf ijabe id) es bon HReiftern fingen

unb fpieten gehört, aber fo madjtbott, fo toaljr bon feinem

me$r" (H. 217).

63 batterte ittdjt fange unb bie ^füdjten beS fonigUd^en
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^ufifbtreltorö ber Utttoerfität §al(Xe rufyten gang auf ben

©futtern be§ SfteifterS, bis er cnbgültig in $lmt unb 2Bfc=

ben eingefe^t toarb, tt»äl)renb ®d)affer ifyn burd) Übernahme
be$ 9Buftfunterrtd)te$ entlaftete*) (H. 218). «Jon biefer 3eit

an ttmrbe, toie §elb bemerft, nid)t afleut bie mufifalifdje 9ftdj=

tung unb Sßilbung beS ^ublihtmS, fomett bte Greife ber Um=
berfität reiften, berbeffert unb berebelt, fonbern aud) SBad)

unb £>änbel gum £auptgegenftanbe ber öffentlichen 2ftuftf=

pflege in §aHe erhoben. §änbel$ „SlftefftaS" ttiar ba$ erfk

ber Vorgeführten Oratorien. S)er SlngteljmtgSfraft, toeld;e

biefe beiben ©rofjmeifter fcljon längft auf Robert grang ge=

übt
r burfte festerer nunmehr freubtg fein Dpfer bringen;

er felbft berietet über biefe 3 eü ta feinem „offenen Briefe

an(§b. §an$ticf" (f. unten): „äftein befdjeibener 3Birfung§!rei§

in $aUt toar biefen SBeftrebungen nid)t gang ungünftig —
fie ttmrben balb ber üEftittelpunft ber bon mir geleiteten ©ing=

afabemie" (©. 2 cit.). Unb ^ter erbliden mir ben Slnftofc unb

bie Duellen gu jenem ebenfo ru^mboll als genial burd)ge=

führten Unternehmen, bie SßBerle ber ©rofemeifter burd) eine

pietcits unb berftänbniSbolle Bearbeitung unferer neugeitlidjen

Sluffaffung näbergurüden. 2(u$ ber au$ jener 3e^ ftam=

menben Anregung gu ben fdjon einmal ertüäljnten SBofal=

lompofitionen Op. 15 unb 19 bis gu ben im 3al)re 1861

erfd)ienenen, ber ©ingafabemie getoibmeten, reigenb frifdjen

(Stören Op. 24 fyaben brir gu gebenden. Über Robert grang'

trefflid)e (Sigenfdjaften als Dirigent unb SluSgeftalter ber

borgefüfyrten SEonroerfe fjerrfdjt nur eine stimme be§ SobeS;

biele, bie unter feinem ©tabe gefpielt ober gefungen, Riffen

fyeute nod) baS einbeulen an ben äRetfter als Setter ber §aße=

*) Sn bie erlebigte ©teile cine§ 2Jiuft!btreftor3 an ber tgl. Uni*
»erfität £aHe rourbe %van% t>om $ultu§mimfter burd) Urtunbe Dom
14. ©ept. 1859 berufen, ebenfo in bie eine§ Drgamften beim afabemi*

fd&en ©otteöbtenfte, nacfybem er ~ wie erroälmt — fd)on oiele %af)vt

§uoor feinen Sßorgänger Sftaue in beiben Ämtern als UntöerfitätS*
Sttufifleljrer vertreten tyatte. (^amtlienberttfrt.)
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fdjen Slfabemtclongcrte Ijodjäuljatten. @o er^tte mit ber

itebenSttmrbige, at$ üftenfdj unb Sünffter gleid) ausgezeichnete

gtötift unb fammeröirtuofe Sfyeobor SBinfter in Seimar:

„anfangs ber fünfziger 3at)re Ijatte id) 1>a$ ©tücf, ein Satyr

lang ©ctyüter ton Robert gran$ gu fein, unb fanb icty als

fotdjer genug Gelegenheit, aus perföntictyer 9lnfd)auung fein

tyodjbebeutenbeS, mufifatifdjeS gebtgefip unb fein tiefgemüt~

bofleS SSefen ftaunenb $u bettmnbem. @r toar ein ebenfo

aufterorbentücty geiftig anregenber Setyrer, als rote aucty an

työctyfi fcortreffttdjer, begeifternber Dirigent". 2tn biefe (§r=

innerung StnfterS !nüpft fidj für leideren eine nictyt übte

2lnefbote, bie toir, als in ityrer 2Irt be^eictynenb für ben Mm
unb guten GEtyarafter beS äfteifterS, nid)t berfctytteigen tooflen.

„3n feiner (Sigenfd^aft als Dirigent — fo berietet unfer

3euge — tyatte Robert grang hk ©etootyntyeit, bor beginn

eines ityn befonberS intereffierenben ©tücfeS eine baS 2Ber!

anafyfterenbe $ebe an baS Drctyefter gu rieten, toobei itym,

im SBorgefütyte beS befcorftetyenben $unftgenuffeS, nictyt fetten

bie tyetlen Sutanen über W Sangen tiefen. @o betetyrenb,

intereffant unb poefiet)o£X nun aud) ftetS biefe 2tnfprad)en tüa-

ren
f fo gab eS bod) aud) tyin unb lieber Sftuftfer, bie titelt

im geringften S^ott^ baöon nahmen. Unb fo gefdjaty eS bemx,

ba§ er einmal in fotd)er SInrebe baS 2öort garbe metyrmals

antoenbete — ,farbenreicty', ,farbenpräd)tig', ,farbenfd)ön' :c;

ber 3tt)ctte §ormft, feinet früheren 3?ictyenS ein ©tubenmater,

Unterbett ftety toätyrenb biefer 2lnfpractye mit feinem Sftadjbar

in intimfter Seife über 93ier unb £abaf. pö^ttety raunte

itym txn anberer College ins Dtyr, ba$ ber 2)o!tor immer*

toätyrenb toon garbe fprärfjc unb eS bamit nur auf ityn toegen

feineö früheren 9J?etierS abgefetyen §aU. Sütenb fprang nun
ber §omift auf unb fetyrte oon feinem toeit rüdmärts getege*

neu yttafy über baS gange Drdjefter tyinfoeg: ,§err 3)oftor,

icty Verbitte mir ein für allemal \tbt Slnfpietung auf meine

frühere 23efctyäftigung; id) bin je§t tünftter unb ttritt nur
als fotd)er angefetyen fein!' graiq ftanb bei, ttrie aus alten
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£immeln gefallen , uxti erft nadjbem mau iljm bie nötige

Slufflarung gegeben, toanbte er bte freunbltdjften, liebebollften

Sorte an, ben jünger mieber gu beruhigen, iftatürlidj —
allgemeines I)omerifd)e$ ©elädjter!" — 2lud) bte SBittoe be§

berühmten $anbeftiften©el)eimrat2$., eine htnftftnnigeS)ame,

bte oft unter ber Seitung Robert grang
T

gefungen, nennt tfyn

„einen Dirigenten Don @otte§ ®naben, ber feine' Stoppen

gu begeiftern unb babei gu belehren Derftanb. ©tet§ mußte

er ba$ rechte Sort gu ftnben, um tk 2lu3fül)renbcn in§ 93ilb

gu fe^en".

(S$ erfdjeint f)ier am ^ßla£e, audj be8 S^etftevö können

am Marter gu betradjten. Dbgleidj tttc&t§ Weniger als ein

SBirtuofe unb nid)t mefjr als ein Ijodjbegabter 2lutobibaft auf

biefem Snfirumente, fe^en toir ifyn baSfelbe bodj in ad)tung=

gebietenber Seife bel)errfd)en, tote bieS ja teilmeife fd)on bk
einbringlidje 23efd)5ftigung mit SBad), tote ntc^t minber feine

Kenntnis beS DrgelfpieleS bebtngen mußte — gang abge=

fefyen Don ben 5lnforberungen be§ $lat>ierfa£eS in feinen etge=

neu Siebern, toeldje er felbft gum (Sntgüden feiner greunbe

borgutragen fcerftanb. ©ein fünjttertfdjeS Vermögen in btefer

2Segtel)ung aber geigte ftd) namentlich in ber äftobulationS=

fäl)igfeit unb Seid)l)eit beS SfafdjtageS, unb begeidjnenb ift,

toaS ber 2fteifter felbft gelegentlich ber ©djilberung änt§ 23c=

fudjeS bei einem berühmten Maoierfabrtfanten in Sien —
cS toar bieS im Saljre 1846 — ergabt.*) üftadjbem er bort

über 5lnbrHngen auf einigen glügeln Ijatte ptyantafteren mfif«

fen, öerfidjerte i()n ber £err beS §aufeS, ber SD^etfier tjabe

t()m nun bte größte greube feines SebenS bereitet, benn jefet,

ba fie unter feinen §änben fo fdjön „gefungen", freuten i|n

erft ttrieber bte eigenen Snftrumente. Unb als grang biefe

(Spifobe einem alten Seipgiger greunbe befdjrieb, ba meinte

le^terer, er tDolle baS gerne glauben, benn grätig fpiele unb

Ijabc btn gleid)en 5lnfd)lag, toie iljn (Sljopin gehabt. „Da

*} (5eM, „<£niwe¥ung£tt", 2,
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fagen bte Seute immer — fe£te ber Steiftet f)ht3U — td^

fjätte fo ttette ©prünge fai meinen Begleitungen unb 23ear*

beitungen; ja, fie ttriffen eben nidjt, oa^ ba$ f o (unb et führte

Sterbet eine fixere, ober gugtetd) rufjige ©prungberoegung auf

ben Saften be8 $taoier§ mit ber redjten §anb aus) gefpiett

derben muß! Sn meinen fiebern fyaht idj eben bte $olty=

Päonie ber Sitten mit bem mobernen, Letten $taoierfa£e ber?

bunben." 2)er SBerfaffer felbft prte ben 9)?etfter nod) im

©pätfommer 1892, atfo fur3e 3eit bor beffen £obe, mehrere

ber eigenen Sieber, trofe ber in einer teilten Krümmung ber

Mittelfinger merlbaren £äl)mung be$ redjten SlrmeS, mit be=

tounberungSttmrbiger ©idjerfyeit Vortragen, unb na^m t>on

bem auSbrudSboßen (Spiele be§ £onbid)ter$ einen mtau$löfd>=

ltdjen (Sinbrud mit.

2luf ber ebenerttmljnten Steife nad) $rag unb 2Bten be=

abfidjttgte Robert ^ran3 fa oer öfierreidjifd)en Sftefibenaftabt,

toofelbft fiel) in jenen Sagen aud) feine Braut SDtoria §in-

rtdjs (f. unten) befanb,*) ben bort antoefenben gran3 $! tf 3

1

l)u(bigenb gu begrüßen, unb toarb Don btefem als ein „(Son=

genialer" empfangen. Sie überaus große Befd)etben^eit be§

jungen 2TCetßer8 im auftreten gab M feinem erften (Srfd^et=

neu Einlaß 3U einer brottigen ©ceue, bie fidj in einem bor=

nehmen §otet SienS (©tobt Sonbon) abfptette, Sif^t faß am
Mabier, umgeben Don Äünßtern unb $abalieren, als Robert

$xan%, 3Ögernb in getooljnter @$eu, eine Sftoteitrofle in ber

§anb, an ber halbgeöffneten Üljüre be§ ©alonS erfdjten; er

bermodjte ftd) ntd&t gleich berftänbttd) 3U madjen; fein biel*

teidjt ettnaS nad)täffige§ Sfteifefoftüm erregte ben SBerbadjt, ber

frembe Sftann fäme, inte fo biete, um M Stfgt Unterftü^ung

3U fudjen unb fo briidte benn einer ber ©äfte ttjm einen £|aler

*) @ie weifte, einem $amittenberiä)te gufotge, mit i^ren ©Item
bei einem Dtyeim, ttniü.*$6rof. $., 511 23efuäX in beffen gamilie bann
felbftoerfiänbftä; aud; Stöbert ^ran$ a[§ ^Bräutigam oerfe^rte. 2)amit

fei bie Söemerfung SeibiS („Erinnerungen", 2), ber 2Keifter fyabz iene

Steife „in ^Begleitung feiner 33raut" unternommen, richtig geftetlt,
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in bie §cmb, gletdjgeitig aber audj il)n felbft -— tro£ fetrteö

SßrotefteS —- gur £t)ür fyinauS. 2)er „atme föeiienbe" toar

bereite reftgniert bei ber unterften Sreppenßufe angelangt, als

oben btc gutücfgelaffenc üftotenrofle ober SBtfitenlartc ba% 9Wtjs=

berftänbniS red)t$eitig aufgeklärt fyatte; ber 9tame Robert granj

fd)tturrt burd) bie 8uft f
ber erfanrtte SMctfter nrirb gurüdgefjolt,

bon 2tf3t nunmehr mit boppelter greube unb 3uöor!ommen=

Ifjeit begrüßt unb unter ben fd)tneid)ell)afteften 2lu$brücfen ber

©efeüfdjaft DorgefteHt. 3m heitern Verlaufe tourbe ber an*

toefenbe junge SEonrunftler unb fpäter belannt geworbene $ftus

fiürtttler £etnrid) (Sfjrlid) 3um güljver burd) Söten beftimmt,*)

melden bie Sieber be$ SHeifierS gu fetner erften Ärittl begei=

ftern füllten.**) gifgt, öon Anbeginn ber ^ünftlerlaufba^n

unfereS grang beffen ebler greunb unb ©önner, bermittefte

in jenen Sagen aud) ben Verlag be§ Op. 9 bei GL §a$ltnger

unb ber Bearbeitung be§ ©djubertfdjen D-^oll^Ouar^
tetteg bei Si^enborf (betbe 2ßerfe gingen fpäter in E. @an=

*) 5Ratt) perfönlidjen 3JHtteiluugen be§ £errn G. ©anber.

**) £. ©fyrltä) erinnert ftä) in feinen 3Jiemoiren „SDreifjig ^aljre

Äünftlerleben" (Berlin, (Steinig, 1893) jenes ^ufammentreffenS mit

m. %xa\\%, ©. 375, mit ben SSorten: „%m ^rü^ling 1846 lebte Sifot

einige SWonate in SBien, immer umgehen von jungen begeifterten 2ln*

Jüngern; einem oon biefen jeigte er eine§ £ageS bie erften Sieber eines

gans unbefannten (? !) Äomponiften. ©te entgücEten ben Jüngling ber*

ort, baft er jur §eber griff unb jum erftenmal in feinem %evtn eine

ßritif ftt)rteb. ©ie erfd)ien in einer längft oerftt)nmnbenen geitfttjrift

,S>ic ©egenroart*. ©er $omponift mar SR. granj, ber Jüngling £• (5tyr*

rid)'
y
. Sin einer anbern ©teile beä 33u$e§ (©. 375) giebt ©brlid)

anläfjlitt) ber @rmäl)nung feiner neuen, 1886 in ber 3eitftt)rtft „SRorb

unb ©üb" erftt)ienenen ©tubie über SR. $ranj ber „bitteren ©rinne*
ruug" SRaum, er Imbe im Satire 1855 ben 3Jieifter in £alle aufgefudjt

unb iljn um „?ünftlertfd)e Unterftü$ung" unter £inmei3 auf bie 2öie*

ner $riti! oom %afyxe 1846 gebeten, fei aber „mit falten äBorten" ah*

gemiefen morben. Un§, bie mir be§ SÜleifterS eblen, lauteren Qfyavat*

ter fennen $u lernen g^nügenb ©elegenbeit b°tten, oermag fid) biefe

33efd)ulbigung groben UnbanfeS nur batjin erflären, bafj &. ©brlid)

nrie gar oft, aud) in biefem gaHe nid)t ganj SRett)t behaupten bürfte,

3umal in feinen Memoiren unter anberem oerfd)miegen ift, mie oft

er felbft jenen, bie fiel) an ben SRufiffritifer um „!ünftlerifd)e Unter?
ftü^ung" geroenbet, bie t;üfreid)e £anb uerfagt ^at!
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ber8 Verlag über). @o empfing Robert grattj bon SJBten btc

benfbar günftigften Smbtücfc unb nodj im Safjre 1883, ate

ifym §an§ücf über bte boftenbete unb begeiftert aufgenommene

2luffü{)rung be$ 33adjfdjen Seif)nad)t$oratorium8 in grait3=

fdjer Bearbeitung berietet, erinnert er ftd) ber in ber s
$\)ä*

afenftabt berfebten angenehmen Sage mit ben für jene fd)mei=

cfyettjaften Porten: „1846 toar td) längere £üt in Sien unb

tr>etfe bafjer au§ eigener (Srfaljrung, toeldje (Smpfängüd)leit

ba§ bortige Sßubfifum in Äunjlfadjen befi^t: M geinljeiten,

3U benen man ftd) f)ier3utanbe ftumm tüte ein gifd) berfyätt,

jubelte es laut auf unb man fyatte fyodjßenS 3U münfdjen,

iafc bergteteben freubige (Sinbrücfe aud) red)t feft ftfceit blei-

ben mödjten".*) Sftit gefieigerter 2lrbeit$Utft feljrte ber WlzU

fter, tote §etb berid)tet, nad) §ade 3urücf. „Me8 fying an

feinem Sftunbe, toenn er in bem flehten (Stafoimmer t>on Stau*

fe$ ©arten Don Sifst unb Sien fd)tt)ärrnte. SnnereS unb

StuftereS l)atte ben fd)Iid)ten Wlann begeiftert. @o!d)e unb fo

biet ed)te §abanna, toie Ui Sif3t, tjabe er nodj nie geraupt —
unb er raupte fo eigenttidj ununterbrod)en — folgen Kaffee

gäbe e$ nur in Sien — tro^bem !am er nad) \vk bor täg=

tid) 3U Traufe. Unb in Sien — ja bort berfietje man ftd)

auf Sftufif!" (H. 218.)

3)a§ 3al)r 1848 bringt getoiffermaßeu einen 2Ibfd)Iuf3 ber

äußeren 2eben$geftaftung unfereS ÜWetßerS burd) beffen G^e*

föinbmS mit 9ftaria £inrid)§ (geb. 1828), ber£od)ter beS

uns belannten ^^itofop^en unb ©d)toefter be§ mit §ratt3 be=

freunbeten ©d)iti= unb ©tubiengenoffen griebrid) £inrid)$.**)

3>tc §eirat gab Einlaß 3U ber gefe£(id)en Slnerfennung ber

bom SBater angenommenen üftamenSänberung, toeldje ber

*) <5. <5b. £an§Ktf „$uv Erinnerung an Stob, granj", Sfteue $reie

treffe 1892, 9h:. 10126. *

**) ftrtebridj (bei 9iiemamt irrtümlich $ran 3) §•' 8e&- 4 - $e&r - 182°
in ^aüe, Dr. juris, geft. am 25. Oktober 1892 ju SSerlin als Ober*
jjuftijrat, fdjrieb unb veröffentlichte 1854 bie 33roftf)üre: „9itc§. Sßagner
unb bie neuere üBiufif" (£alle, ©djröbel unb ©imon), auf welche §rans
gerne unb mit großer SBertfd&äfcung t)innne§.
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Äbnig über ba3 unmittelbare 2ftajefiät3gefud) burd) $abinett$s

orber genehmigte. 2Bir lönnen Ijier bie el)rlid)e §er!unft be§

•ftamenS Robert grang im ^ufammenljalte mit ben eingangs

biefer ©djrift gefdjilberten Umftänben uid)t energifd) genug

betonen gegenüber ben grunblofen unb müßigen Slnbeutun*

gen jener mufüfdjrtftftenernben geberljelben, hk e8 toagten,

bem fjodjragenben GEfyarafter be$ SfteifterS bie (Sitelfeit eine§

auf bie Vornamen ©d)ubert§ unb ©dmmannS Ijmtoetfeits

tooflenben ^3feitbontym8 angubidjten unb bamit gar oft tcn

geredeten 3om be$ SfteifterS l)erauf3ubefd)toören.*) §offent=

lid) ift in biefer grage fyiermit ba§ le^te Söort gefprodjett.

Robert grang unb Sftaria §inrid)3 — „fie toar oon fa$ci=

nierenber ©djouljeit," fdjreibt §elb — einte ba$ SBanb in=

nerer Übereinftimmung; ba$ fie als (Gattin bem TOetfter auf

bem bornenboHen $ünftlerpfabe mit teilnefymenbem Serftänb*

ni§ gu folgen imftanbe fei, bettrieS fie bereits als feine ®d)ü=

lerin unb SBraut, bereu mufiMifd)e 2lu8btlbung er übernom=

men l)atte. 2)a$ anfprcdbenbc Sieberfyeft, ba$ unter ifyrem

9Käbd)eunamen Ui SBreitfopf unb Partei erfdjien, legt 3eu9=

niS Don il)rer tonfünftlerifdjen Begabung, mag aud) ber gran3=

fdje (Shtflufe auf biefe ^ompofttionen, iDte auf ein faft gleich

3eitig öon iljrem trüber griebrid) t>eröffentlid)te$ Siebenter!

(gu Seiten bon $lau$ @rotlj) unüerfennbar fein. 2)er qfixfe

lieben (Sfye entfproffen brei $inber, oon foeldjen ein ©ofjn unb

eine Stodjter am Seben blieben; erfterer ift gegenwärtig als

praftifcfyer 5Irgt fei fceipgig ttycittg, le^tere tourbe ©attin beS

*) Sßenn fia) noclj fürs nad) be§ 3Mfter§ 5£obe bie Sebaftiou tintZ

SBiener 3Jiufifblattet ni$t freute / einen burd) berartige Söe^auptim*

gen entftettten Sftatfjruf au% unmafcgeblitfier $eber an bie ©pifce bie*

feg S3latte§ ju ftelien, mag bieg mit SJHfcbiUigung Eingenommen roer*

^n; befrembenb aber mufj e§ erfdjeinen, bafj aueb @b. £an§lic! in

feinem oben (©. 73, 2lnm. *) ermähnten (SelegenljeitdartiM fagt:

„©3 roirb häufig für einen gnten 2Bi§ ber SSorfe^nng gehalten (!), baj$

fie in Robert %vantf bie £aufnamen r«on ©Hubert unb Schumann
prop^etifd) ineinanber Hingen ließ, gn Sßa^r^eit aber (sie!) mar
,9tob. grans' nur ein ^feubonnm". ^yürmatyr, bie SSorfe^ung arbeitet

gut unb feiner befpiHtelt fie ungeftvajU
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^afiorS unb ©uperinteubenten iBet^ge 3U ©iebidjenfteiu. ganb

Robert gran3, toie 2if3t bemerft, „cm bem ton garten £u=
genben gefdjmüdten puSlidjen §erbe jene fyefte, gleichmäßige

§(tmofpf)äre, tote fie geiftigen arbeiten güuftig tft /' fo be=

bitrfte er berfelben um fo bringenber, als beS £ebenS $ampf
unb -ftot bor feine £()ür trat. SSalb nad) feiner Verheiratung

toiberfufyr bem äfteifter ein trauriges (Ereignis, in toeldjem

3Ufn minbeften bk äußere Urfadje gu bem Weiteren Vertufte

beS ©eljorS erlanut toerben muß. Robert gran3, eines SageS

im begriffe nad) £etp3ig 3U fahren, befanb fidj auf bem

Vafynljofe gu §aHe f als ifym ber fdjrtüe ^ßftff einer Sofornos

ü\)t aus näd)fter 9?cif>e ins D!)r brang; in jenem 2tugenb(i<fe

— fo crgä^TCte er fpäter — toar üjm, als toenn etmaS im

Dfyre gerriffe; er üermodjte nid)tS gu Ijören, nur thx gemalt

tigeS Traufen erfüllte baS @el)ör. 2)te gafyrt nad) Seipgig

mußte natürtid) aufgegeben toerben, unb gan3 berftört fefjrte

Robert grang nad) £aufe gurüci 2ttS ftd) nad) einigen £a=

gen jenes entfe^fic&e Traufen legte, fteXXte ftd) gtoar aßmä^
lidj baS @efyör lieber ein, aber bxt oberen £one fd)ie=

neu tote toeggefdjnitten unb famennidjt metyrtoies

ber. Von ba ah ift ein £on nad) bem anbern nad) ber Stiefe,

guerft langfam, bann immer fdjnefler berfdjtounben, bis eub=

tidj, wie mir fel)en merben, ber sUtefter in böHtge Saubfyeit

berfief.*) üDKt tteffter Betrübnis Der^etd&net I)ter, gleidjmie

bei bem großen Veetljoben, ber 23'tograpf) baS graufamfte©d)i(f=

faf, baS einem H^ufifer nriberfa1)ren fann. ©aß dn fotdjeS

Reiben nidjt oljne (Sinfluß auf bk 2Mtanfd)auung audj un=

fereS SKeifterS bleiben fonntc, bebarf feiner (SrHärung. dx

*) 9laty unferer, autfjentifdjen $amiliennadjrt<$ten folgenben $)ar
ftettung fällt jener äußere ©ingriff in ben ©efyörnero begie^ungSroeife
in baä Trommelfell in bie 3eit nad) bem ^afyve 1848, unb nidjt, roie

Dfiermalb (5) irrtümlich berietet, in ba3 H$af)V 1843. £l)eobor $elb,
von bem mir erfuhren, betft beä 3Jieifter8 ©etjör bereits frü^eitig
fe^r empftnblid) mar, befanb ftd) @nbe ber Diesiger ^aljre nid)t me^r
in §aUe (ugt. <5. 28), woraus ftdj leidet erklären läfjt, bajj er von
jenem beflagenSroerten (SreigniS nid)t perfönliä) unterrichtet erfdjetnt
(t»gl. H. 210).
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feftft fpradj ftd) einmal in biefer £>inftd)t mit btn Sorten
au$: „früher fear id) ein berber 9?aturburfd)', bem e$ md)t

im Traume einfiel, bie reftgnierenbe @eige im Settgetüm*

met 311 fpieten — ba$ ttmrbe jebod) nad) jener unfeligen $a*

taftropfye fefyr anberS! Ser fann fretfid) foldjen Sanblungen

nadjgefyen unb fie gar in Sorte faffen? §ier gtebt e$ tbtn

Übergänge, bie ftd) ber 33eobad)tuug völlig ent3ief)en. 2lm

aUertoenigften fönnen hk Ferren 9ftebi3tner unb hk tüfteln*

ben $f)tlofopl)en un$ Slufflcirung barüberVerfd)affen".*) 2lud)

auf ber rein fünfilerifdjen ©eite fteüten ftd) bunfle ©Ratten

ein. 3e rafdjer and) ber 9tane be§ SfleifterS auf t)tn glügeln

be$ 9frtl)me8 immer Weitere greife in ber muftfalifcfyen Seit

außerhalb ber SBaterftabt gießen modjte, in letzterer felbft er*

richtete ifym ba$ nemo propheta täglid) neue ©dfjranfen ber

©leicbgültigfeit, toenn nid)t ber fjartnädigen 2lntipatfyie. W^
fonberlid), e^centrifd^ fjieft man feine ^erfon, geteert unb ein*

feitig feine lieber.**) 9ttd)t8 aud) fonnte ja Robert §?ran3 in

ben erften 3a^ren feines öffentlichen SirfenS I)inberlid)er fein,

als bah ftd) festeres innerhalb ber ©tabt VoH3og, bie ifyn

Von Sugenb auf fafy unb fannte! „2)te Sflenge bergetl^t e§

bem ®enie nid)t, bafc eS mit ber ^eufdjfjeit ber ^ßflange fid)

entnricfelt, beren (Srblüfyen ftd) langfam Vorbereitet, bie bem

©djofce ber 9?ad)t tfyren Md) öffnet, unb bann bem fyetten

Sage, ben überrafdjtcn klugen, ben ©lang ber SBlüte geigt.

(5$ Verbriefet fie, an einer SBlume mit gefdjfoffenen blättern

borübergegangen gu fein, oljne ifjren Sert, ifir prangen er*

raten gu fyaben, unb fie beftreitet benfelben, nur um ftd) bem
peinlidjen ©efüfyle 3U entgie^en, ba$ fie i()n nid}t VorauSfaf).

©0 vergingen Safjre . . . -iftur fe!)r langfam brad) ftd) eine

anbere 2lnftd)t in ber $ritif ber £allenfer 23alju, fo ferner

*) <Setbl, „(Srinnerungen" 3.

**) ©iner ber SBenigen, welche ben Söert beä gfraujfdjen Siebes

frü^eitig erfannttn, unb burd) t)erftänbm3üou*e ^»terpretation bie

(Srfttinge be§ ßieberfrütyltngS ifyreö SanbSmanneS in bie weitem Greife

ber <5tabt trugen, war ber fpätere Suf^ärnt ©a$fe in jgatte.
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(tefeeit ftc ftd) Ijerbct, biefen einfadjeu, toovtfargen Sftenfdjen

mit mel)r 2lu83etd)nung 3U betjanbeftt, ben fie ftd) geroöljnt

Ratten, a(S einen jener pfyantaftifdjen, unfdjablidjen, unnüfcen

träumerifdjen Qtfjaraftere anjufe^en, auf toeldje ber Kaufmann,

ber Söureaufrat, ber Snbuftriette, ber ©etefyrte, ber ©olbat

mit unenbfidjer SBorneljtnfyeit fyerabblicft, toeil er nid)t be=

greift, toarum er ba ift, unb nod) meniger, Warum jener nod)

üiet fcornefymer auf tl)n fjerabftefyt" äftit biefen Sorten tjat

im Safyre 1855 äfteifter St|*3t t>nx guten §aHenfern ben ©pie=

gel toorgeljalten in feinem burd) ©d)umamt8 3eitfd)rift Der=

öffentlichen (Sffat) über Robert granj, ber fpäterljin 3ur@runb=

tage feiner Mannten Sonographie werben fottte. 2)a$ &d}id~

fal weife aber aud) 3U oerföfynen! 3n jenen Sagen, toie ge=

fdjaffen für ben fünftferifcben (Seift, um ferne äußerer 2iblen=

fung im (Srfaffen unb 2)urd)bringen eines ber Söfung f)ar=

renben Problems bie innerfte Sßefriebtgung 3U fud)en unb 3U

finben, legte Robert gran3 ben ©runbftein 3U jenem 23adj

unb §änbet erbauten (Sfyrentempef, Weldjer \>k erfjabenfien

Serie biefer Sonfyeroen ber muftfalifdjen (Gegenwart gleidj

neuen Offenbarungen erfdjließen foöte. Se(d) ein gewaltiges

können biefe fyodjbebeutfame (Seite in be$ Seiftet Sirfen

unb ©djaffen aufweift, bermod)ten 3U feinen Reiten nur

Wenige $lu§erwaf)lte 3U erfaffen. £)er tjetfec Sampf mit per=

fönüdjer ©egnerfdjaft umwogte lange $ät aü^ufeljr biefe über-

rafd)enbe, geniale Sieberbelebung ber äfteifterwerfe au$ ber

23ad)fd)en (Spod)e, um iljr ein fiegreidjeS Vorbringen 3U er*

leichtern, unb fjeute nod) bridjt fid) nur feiner \>k Über3eugung

35al)n, ba$ Robert gran3 aüe Wahren 3Rufi!freunbe burdj jene

fdjwerwiegenben Setfluttgen 3U bleibenbem SDanfe berpfltd&tet

Ijat, Wäfyrenb fie feinen dlamtn auf alle Reiten mit jenen

unferer größten Stteifter S8ad^ unb §änbe( berlnüpfen, unb
il)m benfelben unfterblidjen $htl)m fidjern, Wie feine Sieber.

3n mefyr wie fftggenfjaftett Entwürfen finb jene 9Mfterpar=

tituren auf un8 jjerübergefommen; nur bie$ofal= unb 3n=
firumentalftimmen Waren gan3 auSgefdjrieben, hk Drgefpar*
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tte hingegen, femergeit getoöfytilid) fcon beit ftompomjtcn felßft

toäljrenb ber Sluffüfyrung am Suftrumente ausgeführt, er=

fd)eint nur burd) einen begtfferten $$a$ teidjt angebeutet; toogu

nod) ber Umftanb fymgutrttt, ba$ gerabe ©eb. Bad) Mangels
einer au§reid)enbenBefe£ung feine Drgelbegteitung 3m: §aupt=

ftü£e be$ SßerfeS gemattete.*) üfttmmt man fyingu, ba$ feit

jenen Sagen bie (Sntttndfang ber 3nftrumentalmufit, £anb
in $anb mit einer burdjgretfenben Beränberung in ben ein=

3e(nen Äfangroerfgeugen felbft, itjrem ^öfyepunft gugefü^rt

ttmrbe, unb bafc anberfeitS mit ben jei3t in ($ebraud) ftet)en=

ben 3nftrumenten gar mandje ©teile ber alten Partituren,

toenn überhaupt, nur mit ©d)tt>iertgfett 3U ®ef)ör gebracht

werben !ann
f
bann begreift mau bie Sragttieite be$ Untere

neuntens, jene Partituren im (Reifte ber äfteifier ttrieber

fyergufteHeu. SBereitö äftogart, unb neuerer 3eit SttenbetSfoljn

fatyen ftd) 3U berartigen Bearbeitungen ber alten Sftetfterraerfe

23ad)§ unb §änbel§ öeranla&t; namentlich ben Don Sttogart

betretenen $fab, burd) unberufene §Snbe mit ber 3eit arg

berlegt, bon fremben (Sinflüffen fäubernb au§3ubtiben unb

3U einer ftaljren Dftiljmegftrafäe für bk Mbtn ©roßmeißer

ber Son!unft gu geftalten, toax Robert grang befc&ieben,

toetdjer biefem feinen Sitte als einer toafyren Lebensaufgabe

mit fettener Energie unb 2lu$bauer, aber audj mit einzig

bafteljenber $raft unb ®efd)idlid)feit entgegenfdjritt. £>ie be=

ttmnberungStoürbtge §tngabe an bie £öfung be§ fünftlerifdjen

Problems mar fo groß, ba$ fie bom erften Slugenbüde an M
Robert granj bie greube an ber ureigenen ©djöpfung faft

gang in ben ^intergrunb brängte, ba$ ifym feitfyer bie Lieber

unb ifyr Erfolg weniger am bergen tagen, als ba§ ©djicffat

feiner Bearbeitungen. SD^tt Stfedjt Reifet eS hei Sifgt (55) f

*) „Sßer bo§ 2)elifate int ©etteral&ajj tmb roa§ fe§r mofyl aecom*
pagnieren Reifst red)t oeme^men will — fdjretbt ber alte 9fli$ler —
mu^ ben großen 3. ©. %a$ työren, meiner einen jeben ©eneral&afj

ju einem ©0I0 fo aecompagniert, baf$ man benft, e§ fei ein Äon^ert,

unb märe bie 3Mobie, fo er mit ber erften £anb madjet, fd)on norljer

gefegt morben." 55g(. §an8titf über bie S9ear&eitimgen non 9i ^ranj, A. 27,



„ba$ unter ben gebenben ber nodj gefunben merben foH, ber

mit gleidjer ©efbftoerfeugnung, mit gleicher fünftlerifdjer $0=

teng, mit gteidjer Pietät ftd) biefer müfyeüollen unb bod) fo

notmenbigen Arbeit unteqöge". 2lngefid)t$ biefer nunmehr

näfyer 3U mürbigenben Aufopferung unfereS Robert granj für

$8aä) unb §änbet erinnert 2lmbro§ treffenb an bte fd)önen

Sorte be§ ©oetljefdjen Saffo: „§omer toergafe ftdj fetbft,

feingan3e$2eben mar berSBetradjtung 3meier2ftän=

ner fyeilig". 2lmbroS Ijat aber aud) 3um erftenmal ba$

Äinb beim richtigen tarnen genannt, inbem er fagt: ,,3d)

mürbe ftatt Bearbeitungen' lieber ba$ SBort oorfdjtagen $iU
geregte unb notmenbige (Srgän3ungen'".UmbieöolI=

enbete Sfteifierfdjaft unb geinfüljligfett, meld)e ftd? in biefen,

tetfmeife SReufdjöpfungen gteid)fommenben Arbeiten funbgtebt,

unmiberteglidj bar3utl)un, bebürfte e8 freittd) nodj meljr tote

bei ben Siebern be§ ü)Zetfter§ einer einge^enben ^Betrachtung

jebe§ eut3e(nen £onfiüde8; oljne jebod) ben Stammen unferer

©djrift 3U oertaffen, bürften mir bennod) ein ©ptegelbilb bte=

fer ©eite be$ fünftlerifdjen ©djaffenS oon Robert grait3 er=

ijatten, inbem mir fortan biefen ^Bearbeitungen als ben ei=

gentttdjen Prägern feines ferneren fünßterifdjen SebenS unb

Reibens begegnen.

©ebon bte Vorbereitungen 3U ber obeuermä^nten Auffü^
rung be8 „Wltf\\a$" (1846) in ber neu f)ergepeilten 9fto3artfeben

^Bearbeitung, mit bereu ©runbfä£en Robert gratt3 im aH=

gemeinen ftd) in oofler Übereinftimmung befanb,*) „regten

bie rechtgläubigen §iftorifer', mie grang feine 2ßtberfad)er

gegen ben 3eitgemä$en Ausbau be§ be3ifferten 23affe3: ©pitta

unb (Sljrtyfanber nannte, 3um Slnatfyema gegen foldje $e£crei

auf" (H. 218). Von jener 3eit an mudjS mit ber 3af)t unb
Vebeutung ber grangfeben ^Bearbeitungen ber Äampf ber

pebantifeben ©tubengelefyrten gegen ben äftetfier, meldjer mie

fein 3meiter berufen mar, bem faljlett ®erippe jener $arti=

*) SBgl. be§ 2fteifter§ „Offenen »rief an £b. $an§Ucf", p. 8
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turcu toieber ureigenes gleifd) unb Blut, alfo neues Seben

gu Derleifjeu. Sie glüngenb Robert grattg fetbft bie 2lutt>aft*

fdjaft fetnc§ ebenfo iü^ttext als toofylüberlegten Unternehmens

gu führen berfianb, nodj elje fid) feine greunbe, bor allem

©aran unb ©d;äffer r
bagu fcerftanben, ben geraffteren 2ln*

feinbungen ber „Inftorifd)en ©d)ule" grünblid) Befdieib gu

tf)un, bereifen fottol)! bie Borreben 3U ben Bearbeitungen

ber 3lrien BadjS unb bie „$Ritteilungen" über beffen „9ftag=

nificat," als ber nod) fpäter $u berüfyrenbe „offene Brief" an

(5b. $anSlicf, toeldj le^terer, n)ie <Sd)ufter bcgeidjnenb fagt,

„in btn golbenen ©runbfä^en für $unft unb £eben, bk barüt,

gumal am ©dtfuffe bargelegt futb, unb beut liebeooCUnnffetts

fdjaftfid&en ©elfte, ber burd) baS ©ange gef)t, an Safob ©rimm
erinnert". 3n allen biefen ©driften jjat fid) Robert grang

über bk leitenben ©runbfäke feines BerfafyrenS in ber Be*

arbeitungSfrage flar unb beutlid) auSgefprocben. §ier finben

toir and) mannen 5luffd)lufe über bie ©röfte unb ©djroere

beS gangen Unternehmens, um ber fdjonen Sorte eines $lm=

broS unb Sifgt über bie etngig baftefyenbe, opferfreubige §in=

gebuug an bie gute <&atf)t eingeben! gu bleiben. ©0, ttenn

eS in bem „offenen Briefe" (©. 4) Reifet: „(§S muß alfo bk

Hauptaufgabe beS Bearbeiters fein, hinter bie etgentßdjen 2lb=

ftdjten ber Tutoren gu lommen unb benen gemäß fid) gu oer^

galten: bleibt aud) bk 9le!onftrultion aus na|eliegenben ©rün~

ben für uns ftets problematifd), fo ttrirb bod) in fetjr Dielen

galten ein Ergebnis gu gewinnen fein, baS mit ben Sntert*

tionen ber 9Jceifier nidjt gar gu fejjr bifferiert. Bad&S Be*

gifferungen uamentlid) bringen oft bis in baS fleinfte detail

—
- eS bebarf nur eines fdjarfen 2(itgeS unb einer gefdjidtten

§anb, um bann gut)erftd)tlid) bie legten (Sntfdjeibungen tref*

fen gu föntten. 2)emungead)tet gefjt bk Arbeit tud)t überall

fo leid)t öon ftatten: mandj liebes SJflal fyabe td) tagelang

ratlos t>or an paar hatten gefeffen, unb lernte ©tüde, bk

befriebigenb gu löfen ber gegenwärtigen ^unfttedjnif faum

gelingen bürfte". Seid) Unfumme fcon ©ebanfenarbeit liegt
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in biefer £f)atigfeit be§ 2ftciftcr$ mtfgefpefdjctt! 3ntcrcffante

Slubeutungcn in biefer ©ejieljitiig ftnbcit mir and) in bm
Briefen au ©auber. JXm einen 93ad)fd)cu Sovfo — fcf>vciOt

Robert granj unterm 16. 9ioi)cmbcr 1861 — l)cr$nftc(Icn,

baju gcfyört . . . nur ein biftdjen ^robufttonöfraft, bie bem

S8arf)fd)cn ©cniuö nid)t flan$ nnucrmanbt iß, aufeerbem feine

Dljrcn, biird)gcbt(betcr ©eidmtaef nub innige Eingabe an ba§

maljre ©ein uub SBcfen bcö großen SWctftcrö. Scfctcre er*

geti^t aB notmenbige golge jene ed)te 2)cmut, bie t>a$

le^tc günfdjen perfönlidjer (Siteücit beimpft — mer

fte uid)t bcfi£t, mirb nud) mit ben rebfidjften 9Uifirf)tcn l)iet

nur SRottftrofttHtcn ans £age$Iid)t förbern." Sfjidid) fpridjt

er fid) nod) an feinem £cbcuöabcnbe, aufäfeüd) ber $erciu$f

gäbe ber „ijttmujtg geiftüdjen lieber" Don 53ad) (1888) au$:

„McrbingS mar id) cruft(id) bcmiiljt, au8brurf$i)oüc$ Xcbm
in bie ©timmfitljnmg, Siuljcttftdrfeit uou 9D?cfobie unb £>ar*

monie, fomie pietätoottcS (Siiigeljcn auf bie Stimmung unb

ben (Sfyarafter jcbeö etngetnen Stcbcö ju erzielen. 2Ba8 miß

aber bergfeidjeu bebeuten gegen bie profuube £crrlid)fcit ber

55ad)fd)cn Vortagen? 3)iefe ins red)te Sid)t gefegt 31t Ijabcn,

ift üicüctdjt mein 25crb teuft ... 53 ad) 6 SDhtftf barf man
nur in bemutSuoUcr Eingabe nafyetretcu — fouft

fommt nun unb ntmmerihctjr ma$ ©cfdjeiteS babei IjerauS \" *)

S)anfbar mufc ()tcr ber Bcrbteufte jene« SRaiuteS gebadjt

toerbcu, beffen Don Äunftüerftäubuiö geleiteter Unterliefe

mungflgetft Siobcrt grau 3 ab Bearbeiter uid)t nur jnr Oucfle

neuer Anregungen, foubern aud) 311m ()cruorragcubcn 53af;it=

oredjer in ber öffcntüdjfctt mürbe: cö ift GEouftautin <&an*

ber, ber ^auptücrfegcr unteres 2J?ciftcrö, mcfdjcr afä (Eigene

tiimer Don g. (§. (5. £eucfartö 9ftufifuerfag, bamatö in $3re$*

lau, mie fein auberer feiner ©cuoffcit fid) riil)iuen bürfte, ben

bereditigten Sänfprüdjcn bcö £onbid)tcr$ in jeber Jpiufidjt mög*

ttd>ft gercdjt morben 3U fein. S)ie im 3a!;re 1860 erfolgte ge*

') ©eibl, „Gfrimterungen" 6.
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fdjäftfidje Slnnafjerung beiber*) ^atte bereite nadj einem

3al)re ben (Efyarafter einer [eitler faft ununterbrochenen freuub=

fdjaftfidjen $3e3iel)ung angenommen, für bie tro£ einiger fjut

unb nrieber unüermeibttdjer Sifferengen bis in bie Testen Sage

be$ äfteifterS \>k fdjmeidjefljaften Sorte gelten lonnen, ttetdje

festerer unterm 2. Sftai 1862 an ©anber richtete: ,,©ar nidjt

au§fpred)en fann td) e8, tote glütffid) idj bin, enbtid) mit

einem Verleger in Berbinbung ge!ommen 3U fein, ber atten

benlbaren 2Bünfd;en entfyridjt: Senn ©ie mit mir fo 3ufrie*

ben ftnb, toie id) mit 3l)uen, bann fann'8 gar nidjt festen".

5Den Zeigen ber Bearbeitungen Ratten gtoar bie bei SBljtfts

Hng erfd)ienenen 36 Strien au$ 23ad)fd)en Kantaten
unb Steffen eröffnet; feiger aber t»eröffenttid)te (5. ©anber*

Seutfart allein in bem bon unferem $apttet umfaßten «Seit*

räume eine reidje $luSroal)l S8ad)fd)cr Strien unb 'Duette

au§ berfdjicbenen Kantaten unb Neffen, bem Sftagnificat, ber

SftatrtjciitSpaffton unb bem SeifjnacfytSoratorium mit 23egteU

tung be$ ^ßianoforte (1860), bie, toie Robert grang an &an*

ber fd)rieb, ,,ftd)ertid) gu bem fd)önften gehören, toaS bieüeid)t

je gefdmeben toorben ift";**) ferner gel)n 23ad)fdje Kantaten

tu filabierauSjügen, bor allem aber bie Kantaten „Actus
tragicus" (1864; „t>a$ ift jebenfallS meine getungenfte Ar-

beit," fdjreibt er unterm 25. -Mr3 1864 an ©anber, unb

begügtid) ber Snftrumcntation biefer Kantate Reifet e$ in einem

früheren Briefe — Dom 20. Sftooember 1863 — nad) ber 2luf*

füfjrung berfelben im Stotenfeftfongert: „SlflcS Hingt fo Ijunm^

tifd) fd)ön, bafc idj aus einer ©eligfeit in bie anbere fiel");

„3dj Ijatte biet BefümmerniS"; „2Ber ba glaubet

unb getauft wirb" (1864); bie <ßfingfi!antate „D erotgeS

geuer" unb baQ SDfagnif icat (1863, founberfdjön geftodjen)

*) SBereitä in ben fünfätger Sauren Jjatte <S. ©anber, erfüllt oon
warmer SBerefyrung für ben jungen 9Jletfter, eine SSerbtnbung mit 9to6.

granj anknüpfen oerfud)t, jebod) fein ©ntgegenfommen gefuuben, bii

legerer fpäter ou3 eigenem antriebe auf ba§ anerbieten jurücftam.

**) ©rief an ©anber 00m 23. Dftober 1860.
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Don Bad) in ausgeführten Partituren; enbtid) (1871) bie ora*

torifdje Äompoptton „I/Allegro, il Pensieroso ed il

Moderato" Don §cinbet (ber tronpru^efpn griebrid) ge=

toibntet) in Partitur unb fifatoterau8$ug, bcibcS in geidjmatfc

Dotier, foftbarer 3tu$pattung. 3n fetbptofem (gntjücfen unb

immer neuer, größerer Begeiperung fjat ber SKeipet in feinen

Begleitbriefen an ©anber bie emjetnen neubetebten Sßerfe

$8ad)$ unb §änbel$ feinem Verleger feft an$ £er3 gelegt unb

mit freubtger ©enugtljuung über jeben edjten (Erfolg biefer

2)oppelfd)öpfungen beridjtet. ©o fdjreibt er bei Überfenbung

be$ „Sftagnipcat" unterm 25. Suni 1863 über bk Sorfüfc

rung biefer Bearbeitung in ber §aücfd)en ©ingafabemie: ,,3d)

bin Ijeute nod) gan3 ent^üdt Don ber überaus fycrrtidjcn 2Sirs

fung, bie alle Hummern ol)ne 2lu3nal)me madjten". Unb al$

er Anfang Sflaq be$ fotgenben 3af)re8 gu ?cipjig einer ffiotU

ten 2tuffül)rung be§ SßkrfeS im üiiebetDerein beiwohnte, feien

iljm „bei Dielen ©teilen immer bie fjetlen £f)ränen auö ben

Slugen gelaufen". 2)ie Drgetpimme, über ©djäfferö 9^at bem
Drdjeper feiner3eit beigefügt, „übte in btn (Sljören fotoffatc

Sirfung, bie Befe^ung mar trefftid)".*) 3*Dtfd)enburd) tauft

freitid) aber ttage über $lage angeftd)ts ber abftdjtlidjen 3g=
noricrung feiner Bearbeitungen fettenS gemiffer ^ritüer unb

Dirigenten, über unDerftänbige Beurteilungen,**) über ba$

©tiü|d)tt>eigen feiner fünfiterifdjen greunbe; „afle Seit fdjeint

mid) im ©tid)e taffen 3U tooflen!" ruft er einmal in einem

Briefe (23. Sejember 1864) an ©anber aus. 2)aß anber*

feitö ber Ijobe Sert unb bk 9?ottt)enbigfeit ber Bearbeitungen

mit ber £eit —- bm perfönlidjen Leibern 3um £ro£e —
bod) erfaßt unb erlannt tourbe, bafür erhielt ber Sfleiper einen

mcljr alö DoHgüttigen BemeiS burd) ben Umpanb, bah and)

anbere Berteger nad) bem ©«Derbe fotdjer bebeutungöDoöer

üfteufd)öpfungen preßten, ©o erfdjienen 1867 $8ad)$ „9ftat=

*) Brief an ©anber tjom 13. Mrs 1864.
**) 93gl. auty bie fäjroertreffenben iBemerfungen hierüber in betr,

„Offenen Briefe an ©. &anSlitf", p. 9 ff.

6*
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t!)au$paffton", mit bereit platte ftd) Robert grang Bereite

feit brei 3al)ren trug, bei SBrettfopf unb #arte(, bcöfetben

£rauerobe, fomte 36 Slrien au$ £>ciubct(d)en Opern unb

ftammcrbuettcn bd gr. ^tftncr, enblid) bie Badjfdje Subek
arie „äftcin cjtäubtcjcö £>erge", §anbel$ SubUate
(18G8), Surautc« „Sftagnifieat" (1866) unb SlftorgaS

„Stabat mater" bei #. ftanurobt in §afle. Über bie

obengenannten Slrten Don Raubet (auö bem Apollos Feast)

aufwerte ftd) Stöbert granj gut .jjett iljrer Bearbeitung mit

Begeiferung gu Sauber (roeldjer bie Beröffentüdjung ab

tel)nte), t>a\$ fie bie ©runbtljpen be$ §anbelfd)en bramatifdjen

Sluöbrudö repräsentieren. „(SS f)err(d)en fjier ein bramatt

fd)cr WM unb eine fyrifdje £>errlid)fcit fonbergleidjen, gegen

bie 3)?ogart unb ©lud fd)(imm genug in SBegfafl fonunen . .

.

£at man biefe Sadjen erfl liebgewonnen, bann ift ber Sdjritt

gum alten Scbaftian lein gar gu großer ntcljr. Sdjlicfelid)

gebe td) bie Berftdjerung, t>afc id) mir niemals im größeren

Sttafce fctbftgenügt tjabe, al$ in btefen §ciubclfd)cn $hien.

SXftan nrivb aber aud) Don iljncn förmlidj urie mit leudjtenben

Sonnenftrafylen übergoffen".*) gür jene 5lrien empfing föo*

Bert gran$ Don Dficnoalb „flüfftge, fdjioungDofle Überfein*

gen"; (euerer begeugte bama(8 in gfangenber Seife feine Be=

tyerrfdjung ber bid)terifd)en gormen burd) bk gut berbürgte

Stfyatfadje, bafc er ben italtenifdjen £e£t ber gtoölf Sopran=

arien nod) am £age be8 (Smpfangcö in einem ßongertfaato

unter ben klangen eineö Stretd)quartettc§ überfefete, unb ba[

biefe Übcrfcfcungen, bie ber 2ftufif nrie angegoffen toaren, be

reitS am Slbcnb beö folgenben £age8 in bie $änbe beö $ont:

poniften gelangten.**) (Sine nid)t gering gu beraufdjlagcnbi

©cnugtljuung modjte für 9?obcrt grang ber (Smpfang eine*

SJHuifterialreffrtpteö (Sunt 1867) fein, loonad) iljm ber Äöutj

über Antrag bcö fiultuömtnifkrtumö eine jciljrlidje Summ
Don 200 Sfyalern als Oratififation für bie Bearbeitung be

*) 93riefc an ©anber t>om 22. unb 31. £>cäem&er 1868.
**) ©. Dr. 21. SBorftö ©ffap über ben 2)i$ter, ©aale*3tg. 1887, 9fa 118
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Bad)fd)en Bofatmerfe betoittigte. Sine berartige $u$3eidmung

gab jcbod) ben Leibern unb SBibcrfadjern be8 9ftcifter8 nur

neuen ©runb 311m Botjfotte, beim mir fiuben In t>cn Briefen

jener Sage an ©anber bie Beinevfung, bafe bie ^pauptabfa^

quellen für bie Bearbeitungen 3U>ar in ber ©d)roet3, in gran!«

|reid), Stfufefanb unb SDanemarf beftanbcn, fctneßroegö aber im

guten Baterlaube. Safür gab ein Ijerüorragenbcr beutfdjer

2Wufifoerlag feiner genauen ÄeiiiitniS Don ber (S^iften^ ber

graii3fd)cn Bearbeitungen burd) Bcröffentttdjung fcfjr pfagiat«

berbädjtiger „Arrangements" billigen 5(u$brucf!

Sir erwähnten bereits, bafc bie Dofle Eingabe an bie eben

gefdjifberte enorme £l)ätigfeit in ber BcarbcituugSfrage alle

anberen 9?ebenrürffid)tcn, bie giirforge um bk eigenen Fiebers

fdjopfungcn inbegriffen, bei Stöbert grait3 ftarf 3urütfbrängte.

(SS roiü bieicS SWoment nad) ©cbiifyr gcmüvbigt fein, menn

man bebenft, bafc injinifdOen bie Sieber beS SftciftcrS immer

toeitere greife unb Räuber eroberten, unb uament(id) in 5lme=

rifa burd) bie raftfofe £I)ättgfcit eines SüugerS unb greun*

beS, Otto 2)ref e(, bie ineitgcljenbfte, ben ©djöpfer erfreuenbe

£etfna()me fanben. ©0 erfdjtcn bereits 1865 bort eine 3iem*

ftd) umfangreidje ©ammtung graii3fd)er Sieber mit engtU

fdjem £e£te; unb im 3uni 1867 toarb in Bofton für Robert

gran3 ein Beneficcfo^ert Dcranftaltct, baS bem flompouiften

einen 2Öed)fet Don baren 2000 £f)afern eintrug. 2)er Ber*

leger Zitron 3eid)nete allein 100 SDoüarS!*) ©tauben fo 9to*

bert gran3 für feine neuen Sieber £l)ür unb Sljor bei ben

beften Verlegern offen, fo fanb er ftd) roa'fyrenb feiner £aupt*

tljätigfeit als Bearbeiter in t>tn fed^iger Sauren toerljäftnis-

mäßig fetten bemogen, ein ober baS anbere neue Sieberfyeft

aus feinem Jpanbfdjriftenfdjafce gufammen3ufteflen. (5S er*

fd)icucn im §erbfte 1861 Op. 34 —- biefe fcdjS Sieber toaren

bem Sfteifter, ttrie er fagte, „perfimüdj baS liebfte, roaS er

bisher fd)reiben fonnte" **) — unb Op. 35 nebft einer Sfteu*

*) Briefe an ©anber 00m 25. Dftober 1865 unb 23. 3uni 1867.
**) 93ricf an Sanber uom 18. ^ebruar 1861.
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ausgäbe bc6 Op. 9 (f. ©. 72) unb ein 3at;r fpäter Op. 36
(fämtttd) bei ?eu<fart) ; bann erft toieber im §crbfie 1866 I

Op. 37 (bei fttfhter), im grüt)jaf)r 1867 Op. 38, 39, 41
(bei SBrettFopf unb fehlet) unb Op. 40 (bei Ätfhier), um bie

SBenbc be$ Sa&rjeljnteS Op. 42 (bei ©tegel), Op. 43 (bei Äifl*

uer) unb Op. 44, DfterroalbS „Sfprilfaunen" entfyaUcnb, über

toeldjcS £ieb er fid) bei Überfenbung be$ §efte$ an btn 3)id)=

terfreunb unterm 10. 2fprit 1872 äußert: „2)te Begleitung

muß etwas greimüd) gefpielt werben, bie ©ingftimme bagegen

betragt ftd) fpöttifd)". (Snbttd) im Saljre 1872 bie gcmifdjten

«fcorfieber Op. 45 (bei ©igt).*)

Sftittferweile Ijatte fid) aud) bie Baterpabt §atte eines Bef*

feren befonnen, unb — WenigftenS burd) ifjre geiftige güfj=

rerfd)aft — bem ©entuS ben lang Vorenthaltenen 3oü &er

Bereitung bargebradjt: bie pljifofopljifdje gaftttteit ber Uni*

berfität ernannte, antäfetid) ber 1861 gefeierten (SntfjttHung

be§ £>cinbefbenfmat§ in §aKe, Robert gratt3 gu iljrem Sfyren*

boftor. Bei ber geftttdjfeit, we(d)e ber Promotion ht2öttte=|

!tnb folgte, trat aud) 3um erftenmaf bie I)er3(id)e greunbfdjaftj

3ttrifd)eu Robert grang unb Sitf). Dfterwalb nad) außen l)er*

bor, wcfd) festerer einen begeifterten, poctifdjen Srinffprudj

auf feinen Äompontftcn auSbradjtc.**) Robert gran3 fetbft,

in ber (Stnfad)f)eit unb Befd)eibeul)ett feines natürUdjen 2öe*

fen8, war freiüd) weit entfernt, burd) bie ifjm geworbene 2Iu8*

3eid)nung einem fid) äufcerlid) genugtl)uenben ©totge 3U ber*

fallen; fo fd)rieb er benu unterm 17. Dftober 1861 M Ober

*) ®a3 Dpu§ enthält lebigliä) SSearbeitungen bereits früher t>er»|

öffcntlid;tcr Sieber unb $roar ba3 Op. 17, 1. 17, 4. 23, 2. 23, 6. 42, 3 unfcl

28, 2. Sögt, über biefe Gtyorlieber Rao. 6. $er Soltftänbigfeit f)atbe\\

fei bier erroä&nt, bafc 1862 bie Opera 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 19, 24

32, 33, ferner bie 36 Strien au$ $öad)fd)en Äantaten unb «Neffen aus

bem Verlage von %. 2Bl)iftIing in jenen von 6. $• ^eter§ übergingen

roeldje 93erlag3firma bie Verbreitung ber Sieber burdj bie #erau§gabi

ber betannten „fyianj*2tlbum§" tvefentlid} förberte. &f)n 3 rt^* fpäta

liefen aud) 93rettfopf unb gärtet bie in itjrem Verlage erf^ienene»

Sieber in einem Söanbe (93olfSau§gabe 551) erfdjeinen.

**) 3Bgl. ben obenerwähnten Gffaq in ber „©aate^tfl." 1887, Str. 118
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fenbung ber $orreftur Don fed)3 ^ßafftonSarten IjinfidjtKd) bcr

^ubttfation an ©anber: „ . . . laffen ®tc mir um ©otte$

Tillen ben S)o!tor meg! 9CRtt folgen gebern mag \\ä) Sftarfd;*

ner unb Äonforten fdjmüden. 3n ber $unft null td) meinen

einfadjen, eljrftdjen tarnen Betjatten". liefern ©runbfafce

ift ber äfteifter aud) bis ans (Snbe treu geblieben; im bürger*

(idjen geben madjte er mit Sftedjt gerne Don bem (Sfjreutitet

©ebraud), beffen SSerleiljung nur boju beitragen tonnte, ben

9?ul)m |eine§ Samens in ber auStänbifdjen Sftuftftoeft 3U er*

fjöljen. ©o mürbe 3?obert grau3 aud) unter anberem in

@a(3burg, toofetbft er fid) Anfang ©eptember 1862 ge=

legentlid) eines SluSflugeS nad) ©übbeutfd)tanb*) länger aufc

gehalten, feitenS ber Derfammelten £eifne()tncr an einem in

jenen Sagen bort abgehaltenen Sünftlerfefte — bon SDtfuftfem

waren unter anbern (SornefiuS, (Scfert anmefenb — mit eben

(otdjer 2lu$3eid)nung als ©tympatfyie begrüßt, fomie man ben

befdjeiben baljerfdjreitenben Sftann in ber altmobifdjen ÄleU

bung — Tanger ©pi^frad unb f)ofjer Etyltnber — erfannt

Ijatte. Sßir öerbaufen bem aflgefd)ci£ten SStotinmeifter unb

2)ireftor beS ^rager ÄonferDatoriumS Slnton 33ennemi£,
meldjcr bamalS Äon3ertmeifter in ©afyburg mar, liebenSmürs

bige Sftitteilungen über feine ^Begegnung mit Robert gran3

unb beffen (Srfdjetnen in ber fd)önen SU?ogartftabt r
als ein

nid)t 3U Deiad)tenbeS ©egenftüd 3U ber früheren ©dritberung

beS Empfanges hd ?i|*3t in SBien. 2luf 23ennemi£
; Anregung

f)in fanb bei bem ©efretär beS 9fto3arteumS, $iKebranbt, 3U

(Sljren uufereS 2D?etfier§ eine 2lbenbunterl)altung ftatt, bei

toeldjer bie Softer beS $aufeS mehrere Sieber beS ©efeier*

ten, Don biefem felbft am Älatriere begleitet, bortrug. 2Bie

bamalS in Sien, mar Robert gran3, gan3 fd)üd)tem fid) burd)

bie £l)üre 3mängenb, in bm ©alon eingetreten, unb bann

fogletd) auf baS ÄlaDier jugegangen, Don bem man il)n bann

*) „§auptfäcj&lid& Mnd&en, Eegernfee, StmS&rutf"; ©rief an ©an«
ber Dom 17. September 1862.
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fcmm VücqjuIJrtrrgeTt toermod&te. Sin ©ome 3U ©a^bttrg ber*

fudjte Robert gvan3 ou! &Wt't au f *>cm ^3e
fl
e 3uni ©om*

J)ta^c begegnet üjm SBcnncmib; eö war cht bittcvfaftcr £ag,

uub ber üDftifter fror in feiner teidjtcu ßteibung. „©0 fön*

neu ©ie ntdjt in bie Äirdje gefyen," meint SBcnucwife, if)it be=

Wegenb mit in feine SSofynung 311 fommen mib einen Übcrroct

0U3iuicl)ntcn. (Später bcbnrfte e8 einer 2ftal)itung, fo unan=

geneljm btefe bem 23efifcer be$ 9iorfe$ war, um wieber 3U lefe-

terem 31t gelangen — ber 3Wciftcr (;atte in ber 3erftreutl)eit

täugft bau frembe Eigentum üergeffen. 23ci jenem ftüuft-

terfefte lernte Robert granj, wie er an ©auber fd)rcibt, uer=

fdu'ebene Siencr SJhififcr, uuter ifjnen aud) G£b. $an8lid, fen=

neu, ben er „auf ba$ $(ngclcgcntlid)fte inö Sutcrcfje 23ad)$

3U 3iel)en fndjte". Wlit weldjem CSifcr festeres gcfdjal), t>a*

Don giebt eine föftfidje, Don ^auslief gcfdjtlbcrte ©cene 3eug=

ni$, bie 311m ShtSgangSpunfte bc$ Söricfwcdjielä jroifdjcn bcU

ben werben foöte. „(S*8 war an einem ©eptcmbcrabcnbe be$

SafyreS 1862, bafc 9iobcrt gran3 mit mir im 9)?irabcügarten

3U ©aljburg um ©cb. 23ad)S uritlcn eiugefperrt mürbe. 3m
lebhaften ©cfprädje über s£ad), beffen (Suaugelium 9iobcrt

grait3 mit uuciidjöpflidjcr SBegeiftcrung berfüubcte, waren wir

lauge ben einfaincn ©arten auf uub ab gcwanbclt, ofjne 3U

bewerfen, bafc wir bafcfbfi bie testen ©pa^iergäuger geblieben.

S)a fjörten wir ba$ eifernc ©ittcrtfyor flirrcub iuö ©djlofe

fallen nnb faljen gcrabe nod), Wie ber pünftfidjfte aüer 3n=

batiben ben gro&cu ©djlüffct umbrefyte uub ab3og. ©lud-

luftcrweife erreidjte mein 9iuf ben marttaliidjcn Söüdjter . .

.

2)a8 ©efpräd) über 23ad) Würbe aber braufeen fortgefefet.

Salnljaft rüfyrcnb War ber apoftottfdje-Gifer, mit weldjem

gran3 midj 3U benjenigen Seifen 35ad)8 311 ,bcfef)reu' unter«

nafjm, 311 weiden id) bamalö fein rcdjtcS 3>erftänbm$ fm=

ben, wcuigfteuS fein £er3 faffen tonnte". 3cne ©tunbe birgt

ben Urfpruug bc$ an (Sbuarb §an$litf unterm 22. 9Joücinber

1862 gerid)tctcn ©d)reibcnö, ba§ neun 3aln*e fpäter als, „of*

fener ©rief" bei (£. ©anber erfdjetuen foEte. ,,©an3 über*
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rafd)t — fo fe£t HanSttd feine (Erinnerungen fort*) — toar

id) eines £agc$ Don einem ungemöi)itlid) tiefen Söriefe, einer

fövinfid)en 2(bl)anblung Don gvait3, worin er mir auSfüljrtidj

3icl unb äftetljobe feiner ^Bearbeitungen auSeinaubcrfeljt.

3d) bcflagte in meinem 2lntioortfd)reibcn, bafc ein fo wert*

bottcö litterarifdjeS ©ofument (Eigentum eines eisernen

bleiben foßte unb münfd)te f
gvan3 mödjte ben Hauptinhalt

biefer (Spiftel, allenfalls erweitert, ber Cffeuttidjfeit über-

geben. Sin üolleS Satyr tonnte fidj gran3 nidjt ba3U ent=

fd)lief$en, enblid) bat er mid), il)m t>e\\ 93rief bod) 3urücf3U*

fteflen. „Sauge fjabe id) gcfdjroauft," fdjricb er mir im

2lpri( 1871, „ob id) eS mit meinem geringen fdjriftftellerU

fdjen Talente moljl toagen bürfe, einen feljr roal)rfd)eiulid)en

©treit an$U3ette(n — bie 2Sid)tigfeit bcS (SegenftanbeS be-

fiegte aber enblid) meine $3ebcunid)fciten unb id) bin je£t

unter getoiffen SBcbiuguugen bereit, t>k $anb ins geuer gu

fteden . . . ©ar 31t arge flößen (fttltftifdje) barf id) mir

nid)t geben; $crr (El)tt)fanber fteift fid) gern auf Stuften*

binge, mittels beren er bie'Sfufincrffamfctt Don ber Haupt*

fad)e weg unb SRcbcnfadjlidjem gujumeuben Dcrftefjt . . .
."

über ben (ittcrarifd)cn Sßert ber 33rofd)üre, bereu (§r=

fdjeincu gehöriges Sluffcfjcn erregte, Ijabcn mir uns bereits

auSgefprodjen; bcS SBtetftatf fdjriftfteücrifdjeS Salcnt äußert

fid) in iljr roafyrlid) nidjtS weniger beim gering. SSaS

bie SSidjtigfcit biefer
s$ubliFation Dom mufifl)iftorifd)cn

©taubpuufte betrifft, äußerte fid) unter anberen gran3 Sifjt

nad) einem $3cfud)e bei bem 9D?eiftcr festerem gegenüber

brieflid) mit t>cn Sorten: „2(IS ©ie bor fuqcm (Sluguf*

1871) In Haue bie grcunblid)feit Ratten, mir bie HauPt5

ftcltcii 3l)reS Briefes an HauSlicf mit^uteiten, Icudjtete

mir fogfeid) bie mctflerfyafte Haltung unb Slrgumentierung

biefer ©djrift ein. ;iftad) 3l)teu bor3Üglid;en Partitur« urit)

*) ?5n bem früher erwähnten Feuilleton ber „bleuen treten Tpveffe'

1892, 9lx. I0l2ß.
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ÄtabierBearbeitungen ber 23ad)s unb £änbelfdjen SBerfe mar
e8 opportun, eben bie grage ,nad) mefd)eu ©runbfäfcen bte

Bearbeitung be$ 2lccompagnement8 fotdjer tompofttionen

^ergufteHen fei' borjuneljmen unb fie in cmSfül)r(td)er, über^

3eugenber 2Beife 3U erlebigen. 3)ie$ Ijaben ©ie meines (Sr-

adjtenS nad) mit außerorbentftdjem ©djarfftnn unb feinftem

SBerftcinbntS getrau . . . Sfyre ©djrift ift augteid) organifdj

unb frittfd) t)on mefentltd)er SBebeutfamfeit."*)

Sieber^oU bertteß Robert grait3 in ben fünfgtgcr unb

fedjjiger Sauren ba% SBeidjbitb feiner SBaterftabt, um 2lu&=

flüge ober meitere Ofeifen, tote e§ bie (e£terroäl)nte mar, 3U

unternehmen, einer (Erholung t)on ber anftrengcnben öffent-

Tidjen unb prtbaten £f)cittgfeit immer bringenber bebürfenb.

(Sine in ^n erften fünfjiger Sauren 3U beqeidjnenbe Sftetfe

in bie ©djmeis führte Robert gran3 mit bem bamalö in

<3üridj (ebenben 9?id)arb Sagner gufammen. 2)ie per*

föntidje S3efanntfdjaft mit bem $ompontfteu be$ „Jofjengrin",

bem, mie mir miffen, ba§ Sieberljeft Op. 20 genribmet mar,

Ijatte ifyr SSorfpiel in SBetmar antäßfid) ber im Safyre 1850

burd) StfjtS Bemühungen bort erfolgten (Srftauffüfjruuqen

btefer Oper gefunben. 3U i
ener 3 e^ Jurfterten — tx^a\)lt

ber 3D?etftcr
— **) „bie megmerfenbften, bon ber 2ftenbel§fol)n=

fd)en unb ©dmmannfdjen (£(ique au$gel)enben Urteile über

SagnerS Stiftungen, bie id) tetber oljne Prüfung auf Streu

unb ©tauben Ijinnaljm. 3n btefer Stimmung (üb mid)

^if^t 3U einer Sfuffüfjrung be§ ^ofjengrin' nad) Setmar
ein: fte überrafd)te mid) in t)öd)ftem ©rabe, meit Ijier benn

bod) gart3 anbereS geboten mürbe, a(S nad) jenen abfd)cu=

lid)en Berteumbunqen 3U ermarten ftanb". Robert grang,

bamafs in lebhaftem 23rtefmed)fel mit ©pifler Don Ratten*

fdjtfb (er fdjrteb unter bem ^$fcuboM)m 9fta£ Safbau,***)

gab btefem gegenüber „prtbatifftnte, alfo bon ber £eber meg

*) Sflrtef an ©anber uom 21. Stuguft 1871.
**) ©eibl, „(Erinnerungen" 7.

***) ©3 ift ber un* befannte £)iä)ter $ran$fd)er (Befänge.



«Robert ^ran*. 91

rebenb", fetner geanberten Stnfdjaumtg uuberfjofyfen 2Tu$*

brucf. §auenfd)ilb aber Ijatte nid)t$ (SittgereS ju tfyun, afö

ben ^Brief in ber „©djteftfdjen Rettung" gu beröffentfidjen,

ofjne fret(td) be$ SfteifterS Hainen 3U nennen, meSfyalb $0=

bert gran3 nid)t Einlaß natym, biefe SnbiSfretion 3U Der*

übetn. 2U8 aber feine 2(utorfd)aft in SBeimar be!annt mürbe

unb eines SageS §. Don ^BütoiD erfdjien, nm im tarnen

2if3t$ ben 2(bbrucf jener (Sptftel In ber „9?euen 3eitidjrift

für äftuftf" mit ber SttamenSfertigung beS ^Berfafferö 3U er*

bitten, Verweigerte gran^ (entere au§ bem guten ©runbe

prin3tpteüer Abneigung gegen jebroebe perfönlidje (Siumi*

fd)ung in bcrlei Streitfragen. 2)em ttrieberfjolten 2lubrän=

gen aud) Don auberer ©eite blieb er gleid) abrcefjrenb gegen*

über, bis enbttd) £i|"3t fetbft einen Sörief an i|n rid)tete unb

ben SMfter, toetdjer ftd) ifym gu fo Diel £)anf Derbunben

füllte, 3um üftadjgeben beroog. 2)ie junge Saguerpartei

l)atte fo fd)einbar ihren üUtoun gewonnen, aber — „toa$

mit ©id)erl)eit Dorau$3ufel)en ttmr, traf ein: bie ©egner

fyacften auf mid) I08 unb erft uad) Dielen Satjren lanieu bie

^amtfd)en $erbäd)tigungen 3um ©d)ft>eigen — 3Utt>ei(en fpu*

!en fie immer nod) umfyer" (Dgl. $ap. 6). 33ei jenem 33e=

fudje in 3«rid) nun, toeldjer bie beiben £onbtd)ter gegenfei=

tig stcmltd) nal)e bradjte, gab 9Ud)arb Sßagner feiner §od;=

fd)ä^ung für ben SMfter be$ £iebe$ bercbten 2(u$brucf: er

öffnete iljm feinen Sttoteufdjranl, auf bejfcn Suljalt mit ben

Sorten beutenb: „2>a ift alles, toaS id) an äftuftfroerfen

kf^e!" — „(S$ ftanbcn ba — 33ad), SBeetljoDen unb — meine

lieber! 2Ba8 fotftc id) ba3u fagen? 3* fjiett t*a$ ©an3e

für einen 2lft ber $öfüd)feit unb legte bemnad) fein befon*

bereS ®mid)t barauf. Sefet — fotäfet fid) unfer 2ftcifter

Anfang ber ad)t3iger Safjre über biefe (Spifobe «Biflj. 2Ba(b=

mann gegenüber Dernefymen*) — ift mir freilid) mandjeS

*) 6. ben ©flog „Robert f^rartj in feinen Siebern" von 2Bil§elm
SBalbmaun, „33on gel« $u 9Keer", 1884, $eft 7, welcher eine wertvolle
Slnalgfe ber ^ransföen (Sefänge bietet.
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toerflanbTtcijer unb e§ mag WoI)t SBa^r^ett fein, t>a$ fid)

Sagner gerabe für biefe lieber lebhaft intereffterte. 3d) 3etgte

Seiten fdjou früher, tote Ijter 2)htfif uub Sort ftd) beefen

unb t>afc bie 2ftufif glcidjfam au$ bem £erte Ijerttorbfüfjt;

aud) Sagner ljufbigt ja btefent ^rinjipe. 2)aß unfere Slu§-

bruefsformen biuergieren, Ijat einen fefyr anbern ©runb unb

Ratten mir beibe beufelben ©egeuftanb be^aitbclt, bann wür*

ben bie Siefultote üerfdjtcben genug auSgefaÜen fein/' %lo*

bert grari3 befudjte in jenen Sagen, wie er ein aubereS 2M
bewerft,*) Sagner wicberfjolt unb berkbte mit iljm fefjr

angenehme ©tunben. ^iuqe 3^it binburd) Wofjuten beibe

fogar im fetbeu §aufe unb mad)ten l)äuftg Ausflüge in bie

benadjbarten SBerge. „Einmal lub Sagner gran3 gu einer

folgen größeren Partie ein, unb teuerer bcDeutete ifjm, bafc

e§ il;m an ©efb inangele, Weöfjatb er ftd) uidjt beteiligen

föune. 2)aö tiefe Sagner aber nid)t gelten. 31)n fragenb,

Wie Diel er benötige, 30g er ein Ääftdjcn Doli bliufenber

®olbftücfe fyerüor, gvan3 babon anbietenb. 2118 fid) ber

greuub enb(id) bagu bewegen ließ, eine flehte Summe an*

3unet)tnen, woüte Sagner nidjts Don 3 1IY"^fla^ oc$ ®tf'

be$ wiffen, unb war aufrieben, il)n gur Sctlnabme bewogen

gu Ijaben. ,2)a8 war ein fd)ötter 3ug bon ifjm/ fügte &o*

bert gran3 feiner (Srjäfyfung ()iit3u."**) Surben nun fpcU

ter im £aufe ber 3afjre bie 93e3te[)ungen jwtfdjen Sagner
unb gran3 abgebrodjen, fo War bic8 nid)t unfereS 9JMfter8

Serfdmfben; uttb wenn erfterer in bem SBerfaffer bc$ „£ol)en*

griubriefeö", bie ©adjfage berfennenb, einen eifrigen Partei-

gänger 3U erblicfen glaubte, mußte er burdj bie fpätere 3u=
rücfbaltung be$ 2fteifter§ bon jegfidjer (Sinmcngung in ba§

Sßarteigetriebe aüerbingö enttäufdjt werben, fjatte aber nidjtS

Weniger bann ein 9?ed)t, ftd) über beffen begreifliches 2kr=

*) Seibl, „Erinnerungen", 7.

**) ©0 berietet in feinen „Erinnerungen an Stob, granj" (9leue

gKufifs Leitung, 1892, p. 257) dtia). 2Btn$er, weltfern ber 3Hetfter an*

läfclid) einet ?ßorträtfi|ung im 3a$re 1887 obige Mitteilungen mad;te.
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ftutttmen rugenb aufhalten, toie et bieS in feinen ,,©e*

faminclten Sdjriften" getfjan Ijat.*)

3m Sommer 1867 f)ic(t fid) Sofort granj längere 3^^t

in £l)üriugcn auf, itnb 1870 lebte er roodjcnfang auf einem

Sanbftfee w &cv 9Ktyc 2eip3tgS (9tofd)tt)i{$) bei ber gamilie

glinfd);**) leiber fyatte bie aufafelid) ber Bearbeitungen burd)

fo tauge 3cit fortgefe^te Slufpannung aller geiftigen Äräfte

einen fo fdjäbigenben Sinfluß auf feinen ©efuubl)cit$3uftanb

bewirft, bcifo Don Satyr $u Satyr mit bem fid) fteigernben

©etyörleiben ba§ ganje ÜRcruenfijftem in immer größere S0^tt=

Ieibenfd)aft ge3ogen tourbe. (§S ift im tyiktyftcn ©rabe be=

trübenb, in ben Mitteilungen bcS 9ftciftcrS an Sanber unb

Dftcroalb i>a$ immer meitere Umfidjgreifcn feines £eibcn$

bis ju jenen fdjroerften Sagen feines SDafeinS gu Verfolgen,

n)o er jcber öffentlid)en £tyätigfeit entfagen muß, um beS

SebeuS ärgfter 9?ot unb ber 2öiflfür fcon gvcunb unb geinb

auf ©nabe ober Ungnabe ausgeliefert 3U »erben. Bereite

im äftai 1861 leibet ber Sftcifter an einer furdjtbaren 9?er=

benaufregung, uamentlid) in ben Dtyren, t>ab er fid) feines

SeibcS oft gar nidjt metyr 9iat tteife. 2)aS Reiben beffert

fid) fimx toieber, fo baj$ Robert granj uod) baS Älaüicripiet

eifriger pflegen lann r unb fid) im §erbft beS genannten

SatyreS fogar toeranlafet ftetyt, ein neues ^lauter fid) angus

fdjaffen.***) Unterm 15. SDtara 1864 aber fdjrcibt er: „Mit
meiner ©efunbl)cit ftetyt eS nrieber einmal red)t fd)led)t. 2)ie

Dtyren finb in einem 3u fl
a,l&c # to*c *$ *ty

n &em fd)limm*

ften geinbe nid)t u>üufd)cn mag — fie fämterjen fogar,

toenn id) nurSRoten fdjrcibe;" unb biefer 3»ftaub Derfdjlim-

mert fid) im $erbfte beSfelben SatyreS in fo troftlofer Seife,

*) ©. bafclbft 33b. VIII, 303. SScjI. au$ über bic SBegte&ungen

Stotfd&en 9t. %vani unb 9t. SGßagner ben 33riefn>ea)fel beä leiteten mit

**) tRa^ perfönlid&en ÜDlttteitungen von 6. Sauber.
***) 33rtef an <5anber oom 7. Dftober 1861 ; unb unterm 26. 2Tprtl

1862 fdjreibt er: ,,3d) befi^e je§t einen fe$r fernen ^lügel, auf bem
roiü itb %tynen etroaS 93aa) oorfptelen."
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baß et fafi jebe 53efd)äftt9ung mit SDZuftf aufgeben muß,
oljne bie entferntere 2lu$ftd)t auf bie §ebung unb Sefferung

biefeS UngtücfS. 2lbermal6 brei Saljre fpäter hrirb ba% Set*

ben immer bebender. ,,3d) toerbe nun tooI;t balb jebe

praftifdje S^cittgfett aufgeben muffen/' Itagt er refigniert

unterm 26. 3änner 1867 unb im §erbfte ift biefeS fdjUmmfte

Sftuß eingetreten; ber lange 9lufentl;aft in iljüringcn (f.

oben) blieb teiber gang oljne (Srfofg. „Sftan muß ftd; in

fein @d)icfjal ergeben." Robert grang ift gelungen, Dom
öffentlidjen ©d)aupta£e gurücfgutreten unb feine Smter nie*

bergutegen. SBie fefjr biefer furdjtbare ©d)(ag, btn 2lu$*

blid auf be$ 2ebeu8 ärgfte ^Bitternis, \>k unberfd)u(bete

Sflot entjjüttenb, ben $rantyeit§guftaub bc$ ülftcifterS in un*

günftigfter Seife beeinfluffen mußte, toäfyrenb gerabe jefct

bie Slnfpannung aller Gräfte notroenbtg gemefen toäxt, um
bie bittet für ben SebenSunterfyatt auf anberem SSege auf*

gutreiben — biefe graufame 2Bed)fettt>irhtng ber ©d)itffaf$*

faben nafjer gu beleudjten, fei un§ erlaffen. ÜDftt toeld)

tounberbarer ü'raft gteidjttofyt ber ©eniuS Robert grang' ftd)

in jenen fd)tt)cren Sagen ber Prüfung boppelt ftegreid) gu

behaupten mußte, babon reben t>k fdjon ertoäfjnten granbio*

fen 9?eufd)'öpfungen be8 SWegro, be§ Subilate unb ber 2lrien

au$ bem Apollos Feast mit lauter (Stimme; gleidjnrie U)ir

e$ aber and) als einen tounberbaren <£>d)i\1$ jenes ©eifteS

begeidjnen muffen, ta^ er in jener gdt nid)t ber Umnadj*

tung anheimfiel, toie biefeS biete greunbe be$ ÜD^eifterö als

eine gotge ber immer fortfdjreitenben (Störung be8 ®el)ör=

fmneS bamatS fürdjten gu muffen glaubten.*) Sie ättufe

ber Zorn gerftörte nid)t ben fyofyen, eblen ©etft, ber ifjr mit

alten feinen Regungen rufynttoll geopfert unb gebient; fie

trSftete il)it, fie ridjtete ifjn auf. Robert grang natjm ben

*) 9iad& perfönttdjen 2ßitteü*ungen t)ort (£. ©anber; Robert $ran§
litt in biefer «Seit beä Überganges feines ©e^örleibenS $ur völligen

%aubf)tit an furchtbaren ^allucinationen, bie i£n oft, 5umal be§
SRad&tS, in entje$lia)e Aufregung oerfefcten.
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lebfyafteften, forbernben Anteil, fobalb in §afle eines ber

bon ifjm bearbeiteten Serfe gut 2(uffül)rung gelangte, Wenn

aud) bie klänge immer fdjwädjer an fein Dljr brangen nnb

er bie £öne ber ^Tnßenvoett nnr mcfjr mit jener boflenbeten

Sftefignation empfanb, toeldje baS (SrfennungSgeidjen einer

fdjmeqgeläuterten, ebien ©eele ift. 211S be3eid)nenb für baS

eben ©efagte bürfen bie Sorte gelten, toelcbe ber ülfteifter in

einem Briefe bom 10. 2lpril 1872 !urj nad) ber Sluffüfyrung

beS „2(Üegro" in £afle an feinen greunb Dftermalb richtete,

lebhaft bebauernb, t>afc ber 2)id)ter nidjt and) bem Sonderte

beigewohnt. „5lfleS ift Wunberboll berlaufen unb fjat beim

Sßublifum einen (Sinbrucf gnriicfgelaffen, tute er feit bem

,2ftcffiaS' mit ber Sinb nidjt wieber erfjört War; obfdwn id)

bei bem flo^erte nidjts Ijatte tfjun fönnen, als für eine

gnte Befefcung ber ©olonummern (Sorge 3U tragen, [teilte

fid) bod) glüditdjerweife meine heitere Beteiligung als über*

flüfftg tjerauS: was mit ber Stuffüfjrung beS SerfeS beab*

ftd)ttgt würbe, ift fo gtemtid) erreid)t Sorben — fünftigfjin

Wirb man in §aüe 23ad)S unb §anbelS Serie nid)t wieber

unbearbeitet gum heften geben ISnnen." 3lm ©d)(uffe beS

Söviefcö aber, mit weld)em Stil). DfterWalb maueben $laU

fdjlag für feine bei ©anber 3U beroffenttfd)enben ©ebidjte

empfing, lefen mir: „Wxt meinen Df)ren gefjt eS tägtid) fd)led)-

ter — in dn paar Sauren werbe idj Waljrfdjeinlidj ftoeftaub

fein. £>a muß man benn fdjon fttH Ratten lernen! Safe

eS unter biefen Umftänben mit bem arbeiten 3temlid) ein

(Snbe Ijat, lannft \>n bir borfteflen. ©lüdüdjerweife fann td)

mir mit gutem ©ewiffen fagen, mein lebelang nidjt auf ber

faulen £aut gelegen 3U fjaben: fo lange, als eS nur ging,

ift nid)t gefeiert Sorben! 3efct Wirb eS an ben beuten fein,

mir etwas unter bie 2lrme 3U greifen."

Unb bie Rettung fam! 3e fernerer eS bem Biographen

Würbe, bei ber nütfüljlenbeu Betrauung ber SeibenSftatio*

nen unfereS £D?ctftev§ Derweilen gu muffen, um fo lcid)ter

unb einer freubtgen Befriebtgung gteidjfommenb Wirb ibm
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bie ^flidjt, jener ftaljrljaft großartigen STftion gu ©imfleu

bc$ $onbid)tcr$ rüljmcitb 31t gcbciifen, toeldje, U)ol)( ciugig

baftebeub im 2ctbeii8bud)e bcutfdjer Äüufttcrjdjaft, gu red)=

tcr 3^it begonnen unb Doflcubct nxirb, um 9iobcrt g-raug

(S()re unb SJbtenfl gfcid)3citig in einem Sftafee gu criücijen,

tt»tc cö bie 2£e(t btefem tarnen gegenüber jdjufoete. (Sons

ftantin ©anber, toetdjer 1870 ben ©i£ feines SJcvtagfe

gefdjäftcS Don SßrcSfau nad) 2cip3ig Dcrfegt, unb ©e(egcn=

jjcit batte, Don ber fid) immer bebaucrnSiücrtcr geftaftenben

matcricücu 2age be$ befreunbeten Äomponiftcn perfönttd)

übcrgcnpng gu geraumen — Robert granj fyatte nad) unb

nad) eine immer bcfdmbencre Sßoljnung belogen — faßte

at§ erfter htn s$lan 31t einer (Sfyreiigabc für beu äfteifter unb

gemann (Sfuguft 1871) in bem eblen greiljerrn 2trno(b

©enfft Don ^ßi(fad), einem langjährigen ©önncr unb

greuube unfereö Sonbtdjtevö, bierid)tigc^erjöu(id)feit, lücfdje

mit (ebbaftefter ©tjmpattjie jene 3bce erfaßte, um fie mit

ftaunenSrccrter Energie unb glütfUdjer £anb einem überrag

fdjenben ©einigen 3U3ufiH)ren. 9?td)t allein tu ber fcujft*

lofcn
r

feiuertei 9?cbeii3iüccfe
f

nur grangenö 2öoI)( unb

2Bel)e im 2(itge bcf)a(tenben Eingabe an fein £kt, fonbern

aud) in ber benmnbcrungSmürbigeu SBafyrung ber notmen*

bigen Siöfretioit im ©äuge ber SkrfjnnMungcn bem SWctftcr

gegenüber getejt ftdj uns ©enfft^ttfad) a(3 ein (Sbclmnnn

im tnatyren ©inne bc$ Sorten, ©ein, toie aud) (£. (San*

ber8 erfie$ öcmüljen mar, grang 2if3t $ur Settnaljme an

bem Unternehmen 31t bewegen, hk im £inbficf auf bte wie*

berljott bl STOufifcrfrcifen mit Vorliebe rürfbaltStoS bcfaimte

SBcrtfdjafcung bcö SÜtmctftcrS für Robert gran3 unb feine

SBerfe mit ©idjcrfycit erhofft toerben fonnte. S*ran$ 2if3t,

ber atXe3Cit hilfsbereite, gemährte benn aud) ber SBttte in

boppefter £iufid)t, inbem er Dovcrft feinen bereits erroäftn*

ten, in ber „SWcucn 3eitfd)rift für Wlu[\t" Dor fedjgclju 3af)*

ren erfd)icucnen (Sffat) über Robert graiq, burd) ein 9?adj*

ftort entjpredjeub ergäbt, ßonftantin ©anber 3ur SSeröffent*
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ßdntng aU SrofcWive überliefe, bann aber bem STfttonöfo*

mitce in fovincfler Seife beitrat unb atö evfter ben im ©om*
mer 1872 tteröffcntndjtcn Slufvuf 3ur Sammlung be$ Gljrcit*

fonbö für Robert graitj unterjctdniete.*) 2)a$ ©ftief ber

guten ©ad)e umr banüt entfdjiebcn, — Sif^tö 9?ame imrfte ja

gleid) einem äaubernjortc. ^acÖ H)m gcid)nctcn ber Wn\U
fter Don $eubeU, ein Ijerüorragcubcr $>crcl)rcr unb ©Sinter

bcö 2Rctfkr$, toctt&er feinen Hinflug 3U ©unften bcö £om*

poniften früher bereits im SMtuömintftcrium gettenb gemadjt

fyatte, unb and) jc^t nad) ber ftaatfidjen ©cite l)tn ftd) för*

bernb in$ bittet legte; e$ folgten fobann £>crr Don 9Ka^
borff, Don 23(eid)röbcr unb ©rSfin ^pourtateS, um bie gan^e

^Bewegung in glän^cubcr SSeife 31t eröffnen. Su^tufdjcn mar

aud) bie Sdifmcrffamfcit ber mufifattfdjcn 28eft, gfcidjuue

bantafs burd) bie frtti! ©dmmannS, fo jc(jt burd) bie in

©auberö Vertag erfolgte SBcYöffeutlidmng ber 3luffd;cn er=

regeuben Sßvofdjüren ?i|*3t8 unb 2lmbro8' in bebcutiainer

feite auf bie (Srfdjcuumg Robert granj' unb fein fycrbcS

©cfd)icf geteuft. Säfyrcub bat ©djfufciüort bc8 erftcren

ScrfcS, Ijinbeutcnb auf ba$ „t>or bc$ altcrnbcn SftciftcrS

£l)üre (agernbe graue Scib, bie©orge, ftetS gefunbeu, nie

gefud)t" \>k SJcrcIjrer unb greunbc beö Sonbidjtcrö auf \>m

fecg tretft, ber „eine gtürfltdje ^Beübung feines ©cfdjtcfeS

juni Scfferen" 311 bringen üermag, l)at2(mbro$ in feinem

bon ftcgrcidjcr Über3eugung8trcue unb magrer Ätafficitat gc*

*) 2fu3 unferer, auf autfientifdjen Duellen beruFjenben Sarftelliutg

ber ©efd)td)te be3 ©tirenfoubS erhellt, bafj nid)t, wie oielfad) ange*
nommen imb behauptet, $vanj ßtfot, ber tun jene Qrit anberweitig

feljr in 9tnfprud) genommen war, als Seiter unb Seele ber ganzen
Semegung anjufeljen ift, fonbern SJaron ©enfft. ße&terer (geb 1884,

geft. 1889) mar S)ireftor ber berliner CebenSuerftdjenmgSgefellfdmft

unb aI5 ftomert*, namentlich Dratorienfänger — ein ©djüler &tod*
Raufen* — fet;r gefd)fi§t. Gtne fcodjter bcsfelben, .ftlara oon Senfft,

ift gleid)fall3 mit erfolg al3 flonjertfängerin aufgetreten; über einen
Sieberabenb berfelben ((Sefänge oon €d)ubert, Sdnunaitu, $ra(mi$ \u\b

ftranj) oergleia)e ben #erta)t beS ^-berliner Sägeblatts" »om 25. OU
tober 1893.
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trauerten ®ffat> (bort ©anber gfetd)fatl6 als ©onberabbruä

au& be$ SSerfafferS „Bunten blättern" fjerauSgegeben) gmar

gang im (ginne be§ SonbidjterS auf bte (Stnmengung alles

sperfönfidjen ber3td)tet, um am ©d}tuffe ber fhrcng äfti)etifd)=

fritifdjen Sürbigung gteidjmoM ba$ ftympatfjifdje Bifb be8

SÜtofterS als ÄünftferS unb SKenfdjen in um fo überrafd)en=

berer ^Itt mit Ieud)tenben garben bor bte ©eele be$ ^eferö

gu gaubern. „Unbergefettdj bleibt mir ber Sag — fo tönt

bk Sürbtgung fttmmung§t>oH au§ — bm id) im ©pat*

fommer 1871 mit Robert granj in $aüe $ubrad)te. SBir

manbetten burd) ba$ ©aattfyat bei ©iebidjenftein; ba$ Btfb

biefer Iiebfid)en £anbfd)aft f)at fid) in metner Erinnerung

mit bem Bilbe Robert grang' fo innig berbunben, bafe id)

beibe nid)t 3U trennen bermag. 2)er fdjöne, fonnige Sag
regte unfern greunb Reiter an, er fprad^ lebhaft Don Äunft,

bom £eben — oft Sßorte, bte id) f
tüte einmal ©djumann

bon SDtaibetSjofyn fagte, ,bätte in ©otb graben mögen*. 2öir

betraten ben ©arten $eid)arbt$, mir fafjen ttn Sftofenftod,

btn einft ©oetfye gepflanzt unb beffen 3rae^Öe J
efet fd)on ba$

einfadje 2anb= unb 3Bofynf)au8-gu umarmen beginnen. 2)a

mar mir, als trete un§ 9?eid)arbt entgegen unb fpredje gu

bem lebenben Sfteifter: ,3)u l)aft bollenbet, ma8 mir einft

begonnen! 4"
2lud) in ber Sageöpreffe unb in l)erborra=

genben 3 c^fd)tiften fdjöngeiftiger SRidjtung mürben burd)

ämbroS unb Sifgt aöent^atben bernefymlidje Stimmen ge=

medt. ?a SKara,*) @. (S. Saubert,**) ©dtfffer („3mei

Beurteiler bon Robert grang") u. a. fteflten mit treffttdjen

Sfaffafcen it)re geber in ben Sienft ber grangfdjen 2ftufe,

mafyrenb Dftermafb für bk 2eip$iger „Sfluftrierte ;3eitung"

*) SBeftermannS SWonat^^efte, Dftober 1872.

**) ©ruft @buarb Zaubert, ber rüfmtlid) befannte berliner Sflufif*

!riti!er unb Äomponift, toeilte 2lnfang ber fiebriger 3<^re längere £ett

in Seipjig unb beteiligte fi<$ lebhaft an ber Bewegung $u (Suuften be3

(SEjrenfonbä. 2JHt bem obenerwähnten (Sffan (im „ÜRenen dUity") über
«Robert ^ranj führte er ficf) in günftigfter Sßeife in bte ÜPhififroett ein.
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eine fdjöne, lebensvolle, Don einem äußerft djaralteritfifdjen,

fünftlerifd) ausgeführten SBttbutö be$ äfteifterS*) begleitete

©Ü33C fdjrieb, für bk il)tn lefeterer nnterm 22. ©eptember

1872 befonberS fyerglid) 2)anl fagtc. „(Sie totrb t>tn toei=

tcven Verlauf, btn meine Angelegenheiten nehmen, jeben*

falls roefeutlid) förbem. 33ei bem Anfange ttmrbe mit rec^t

fonberbar gu äftute! 2)ie alte, liebe 3 e^ tand)te bor mir

leibhaftig auf, freilieft ntdjt oljne einen eigentümlidjen ©djat^

ten auf t>k fterile ©egenroart $u Werfen. 2)od) braudje id)

mir barüber eben feine SSorroürfe gu ntadjen: — id) Ijabe

btn Arm erft bann finfen laffen, als ifjn mir baS ©d)icffal

Dööig lähmte." 2)urd) jene öffentlidjen Stimmen mürbe

bem angeftammten greife ber 2>erel)rer Don Robert grang

eine beträd)tlid)e An^aljl neuer begeifierter Anhänger ermor?

ben, beren aufrid)tige Seilnaljme allen fid) geltenb mad)en=

ben feinblidjen SBeftrebungen gum £ro£e in unleugbarer

Seife an btn Sag gelangen foltte. Überrafdjenb mar ber

materielle (Srfolg ber burd) baS AftiouSfonütee in allen

größeren ©täbten 2)eutid)lanbS gu ©unfteu beS (SfjrenfonbS

öeranftalteten unb unter grofcem 3u^u f abgehaltenen $ünft=

ferfongerte. S)en Zeigen eröffnete im Sftouember 1872 tin

aEein infolge ber SBemüljungen beS greiljerm Don ©enfft

guftanbe gekommenes Bongert ber fiünftlergröfcen So ad) im,

93ad)inann unb 9?iemann. „Alles rennt uad) SBilletS,"

fdjreibt bon ©enfft an ©anber einige Sage bor bem Äon=

serte, baS burd) eine Abfage SftiemannS ©efaljr lief unb

gleid)tt>ol)l 1100 Sljaler rein abmarf. S)ie Sftitnrirfung beS

(SljepaareS Soadjim unb beS bamalS in feiner 3ugenbblüte

fteljenben SBaritoniften (Sugen @ura fcerfdjaffte ben meiften

ber nun folgenben $on$erte nod) ^öfjereö Sntereffe; e$ ge=

langten in benfelben größtenteils nur Äompofttionen unb

*) Don Üßeumann; e§ ift eines ber beften Porträts überhaupt,
bie tüir tum Robert grauj &efifcett, bic $üge fetneä menfcfilidjcn tüte

fünftlevtfdjen GtyavafterS tmtlebenbig t>erförpernb ; eine 9Ze»^erau§=
ga&e ift cmpfe^lenäroert.

1*
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^Bearbeitungen bon tRöbtxt gvan3 gut 5luffül)rung, barunter

and) bie erft fürglid) ncugefdmffene unb bei Zauber erfd)ie*

neue „£>ebräifd)e Gelobte", eine Sompofitwn bon l)er*

borragenber ©d)öufyeit. *) 2lu8 ber föeifye jener $on$erte

fei I)ier uod) ber großen Sttabcnüe im Sctpgtger ©en>aub=

fyaufe gebadjt, nxtdje beffen SDircftiou mit bem SßauUner«

unb bem 9itebeffd)en SJcrctn am 11. ülftat 1873 beranftafe

tetc.**) 3» SRitndfctt fang SBogt in ber Sttfabernte granj«

fdje lieber mit ungemöfjnlidjem drfofge. ©letdjscitig mit ber

in 2)entfd)lanb inö £ebcn gerufenen Bewegung für t>tn

(Sfnenfonb gelang e$ greiberrn Don ©enfft aud) eine fofd)e

in Sien ju ueranfafjcu unb bafetbft in einer Ijodjljeraigen,

funftbegeifterten SDamc (£e(ene Don äftagnuS) bie geeignete

förbembe straft 311 geunnnen. 2)ie Siener Offentlidjfcit loar

tnSbefoubere burd) ben borjüglldjen (Sffai) beö UuioerfitfiW*

^rofcffovS Dr. £.$?. ©d)ufter***) in günftigftcr Seife be*

etnfluftt. 3n 5(merifa enblid) tDtrlten Otto 3)refel unb

ber ©änger DSgoob. Slngefidjtö bc8 unermartet rafd)en

unb großartigen (SrfotgeS ber bereinigten SBeftrcbuugen

tonnte bie ^Bewegung bereite <£\\\>t Sftai 1873 sunt 2(bfd)(ufj

gebrad)t unb bem Sfteifter, tt>c(d)cm injnrifdjen aud) ein

3al)reögel)alt bon 600 Sljafern auf brei 3al)re Ijinauö juers

lannt toorben fear, $um 58. ©eburtötage eine (Sfjreugabe

bon 30000 Später — gegen einen bie Unantaftbarfeit ber

be$ügttd)en $apttal6rocrte fidjernben fdjriftlidjcuföeueröf) —
*) gür Ö*°fce3 Orcbefter eingerichtet von $ob. 9iep. (Satmflo, würbe

fte neuefter 3eit (1894) in ben Äonjerten ber granjenSbaber Äurfa*
peüe OUhififbireftor Delfdjlegel), roiet»erl;oit mit befemberem ÜeifaU jur

2luffübruug gebracht.

**) ©8 nrirtten unter anberen mit grau Sulienne glinfdj, grau*
lein Clara £einemener, grau Slmalie Soadnm, ©ugen ©ura, <S. #e*
gar, ^Jrof. 3of. 3oaa)im, SBaltfjer ^iette, Äapellmeifter <L SReinecfe unb
diob. SBiebemann.

***) ©rfebienen in ber SBiener „£eutfcben «Settung" Stfr. 405 f. uom
15. unb 16. gebruar 1873; fpäter (1874) aB $örofd)üre bei ö. 6anber.

f) 2>a$ Stypaav granj mar gemiffermafjen SWufcntefjer beS Stavi*

talß, ba§ naa) feinem $obe auf bie beiben Äinber jn gleichen teilen

vererbt roarb.



«fto&ert ftranj. 101

überreicht derben. SBcfyaft man im Singe, haft ber ernfte,

^ol)c3^^ btx ga^en Slftion: bem atteruben 2flcifter einen

forgeufreien £ebeu8abcnb 3U fidjeru, ßlctd>3ettif| unter mög=

Xidiftcr Safyrung be8 bei bem eblen (Sfyarafter Stöbert $$ran$'

boppett nötigen, fdjonenben 3firtgcfül)l$ errcidjt mürbe, bann

rnufe ben ©rünbern be$ SI)reufoub8, in erftcr $!inie aber

bem greifjerrn Don ©enfft^ßitfad) ber unDergcuigndje 2)anf

aller Sercljrer unfercö SWetftcrö unb feiner SDtufe 3ugefpro^

d)cn »erben, ©id) felbft juriidgegeben unb ber g-anüUe

Dermodjte nun Robert grait3 ben i()in nod) bcfdjicbcnen 2e*

benöroeg frei Don materieller ©orge 3U Doßcubeu im 2)icufte

ber Sctt, innerlid) erhoben burd) bie g(än$cnb manifeftierte,

bie tfeiuüdjen Regungen ber SWifeguuft übertönenbe Sluers

fennuug feines 2öirfen§, fidjtfpeubenb für ben Fimmel fei*

ner Äunft, im umbren ©inne bc$ 2 if3t[d;en Sorten: (Sin

gittern in ber 3Kufi!.

« Sin gifftcra in btx 3Kuflt

(1873-85.)

2)e$ @d)öpfer$ unermüblidje £anb toibmete ftd), Don

neuem Sftute befcelt, Don neuer $raft burd)brungen
r ber

nod) !)arreut>en Lebensaufgabe: eine 9ki()e Ijerrfidjer Serfe

ber ©to&meifter 23ad) unb £änbel fal) il)rcr Söicbcrbclcbung

entgegen, ba3roifd)eu aber and) gar mandje fdföne, Derborgcn

fdrtummembe 23(ume bc8 eigenen £ieberfriif)ttng8 ber (Sr*

toedung 311m Bffcntfidjen 2)afein. 3n erftcrer üüdjtung 3u*

mal, auf bie ftd) ja beS 9tfeifter$ ©Raffen gittert immer
mefjr bereinigte, ermüde 9iobert granj Don 3af)r 311 3al)r

eine immer fiärfere, ben gewaltigen 25cftrcbungen ctud) äufce*

ren $alt bietenbe Slnroaltfdjaft burd) bie fid) fefttgeube Über*

Beugung britter, mafcgebenber ^crföuttdjfeiten, roie Dor aflem
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©aranS*) unb ©djäfferS, nadjbem er felbß burd) feinen

„Offenen Brief" bie Bearbeitungsfrage gu einer aftueflen,

nid)t mefyr burd) feinbftdjen S3op!ott gu übergefjenben ge*

ftattet fyatte. ©aranS bereite (©. 42) ermähnte ©djrift

„Robert grcmj unb ba% beutfdje BoIfS* unb Äirdjenfieb"

ftnbet ifjren Urfprung in bem uns bereits im Originale be=

!annten Brtefroed)fet gmifdien gran$ unb Oftermalb,**) in

beffen Verlaufe ber £onbid)ter ben (Sinflufe beS proteftan=

tifdjen GEfjoratS auf feine fünfttertfdje (Sntinidlung in getft=

Dotter Seife barlegte. Originell aber iß, t>afc Robert grang

faum je im 2thm fetbft jenen innigen 3ufflntmenl)ang $mU
fdjen ben erften Sugenbeinbrüden unb ber fpäteren ©eftat=

tung feines ÄunftattSbrudeS erfannt tyätte, tocire bamalS

nidjt sufäKig eines Stageö ©aran mit bem gretytingfjaufen?

fdjen ©efangbudje, über beffen Snfyaft förmüd) entjüdt, 3U

ifjm gefommen. „2)enfe bir nun mein (Srftauneu: —
fcfyreibt grang in bem oftangefüfyrten Briefe Dom 25. Sep-

tember 1872 an Ofterroafb — beim Kursblättern finbe id)

bort 9?ote für 9?otc bk alten Seifen ttieber, hit mein Ba=
ter uns ß'inbern borgefungen fyatte! SD?it biefer $oft atfo

nährten fid) unfere Borfafjren; in $ird)e, ©djule unb £auS
gab eS bamalS biefelben ©erid)te! 2)aJ3 id) nod) einige

Broden babon empfangen bnbe, fann id) bem ©djidfate

nid)t genug bauten." Tiit greube bearbeitete Robert §ran$

für bie -iftotenbeilage ber ©aranfd)en Brofdjüre einige ber

alten QEljoräle, barunter bier aus bem gm)lingl)aufenfd)en

©efangbudje, für gemifd)ten (£l)or unb fed)S altbeutfdje

lieber aus bem 2od)fjctmer gtcberbudje unb ber Ottfdjen

Sammlung für eine ©ingftimme mit Begleitung beS $iano=

forte, toätyrenb Ofierroalb für festere lieber bie geeigneten

*) 2luguft ^rieberid) Saran, geb. 1836 bei ©entmin, ftubierte in

£atte Wlofop&ie unb nmrbe in ber 9Jhifit Sd)üler von Stöbert gratis;

feit 1885 ©uperintenbent in Söernburg; er oeröffentlidjte neben ber

oben genannten, 1875 bei Seucfart erfajienenen ©d)rift anä) Heinere

Äompofttionen für ©efang unb JUapier. Ißgl. Siiemaun, 3Ji.*S.

**) S3gt. ©. 38
ff.
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ttmbidjtungen fdjuf. 3n ber Sitteratur über Robert gratis

ttrirb ©aranS Brofdjüre jebergeit einen fjerborragenben ^ßla^

etnsnne^men berufen fern, inbem fie, auf be§ SfteifterS eige=

nem ffmjtterifdjen Befenntniffe fußenb, mefjr tote jebe anbete

\>m Äern feinet mufifafifdjen SBefenS getroffen fjat; mag
aud) if)r ©runbgebanfe, tote lt>tr bereite früher einmal er-

mahnten, ntdjt ol)ne (Sinfdjränfung fyinguneljmen fein, ©iefe

©djrift gemährte Robert granj aud) eine gettriffe Beruhigung

über bie ^ifutift feiner ©djopfungen; „toer fid) f)iuftd)ttidj

berfetben orientieren toiitt, ftnbet in bem Bndje tm ader=

beften 2fuffd)(uß bagu/' fd)reibt er fid)t(id) befriebigt unterm

26. Sänner 1875 an Dftertoatt). Senn ©aran mußte uidjt

bloß ben Jiebertoinpofitionen be8 äftetfterS geredjt gu toer=

bert, fonbern aud) in |ofyem 9ftaße ber Bebeutung fetner

Bearbeitungen. 3n biefer ©cpe^ßtig muß namenttid) auf

bie glücftidje %u$mfyt ber l)erange3ogenen 9?otenbcifpiete

f)ingetoieien toerben, beren BetoeiSfraft aud) bem £aien 2ße-

fen r
£md unb 2ßert jener ^eufd)öpfungen Kartegen muß.

9?äd)ft ©arau, ber e8 Derftanb, be$ SKetfterS ©egner „mit

ifjren eigenen Sßaffen angugreifen", metbete fid) 3uliu6
©djäffer in fdjtagferttger SBetfe 31t SBorte gegenüber ben

geteerten, öon (5f)tt)fanber unb ^3f). ©pitta angeführten Ber=

tretern be§ „pl)ito(ogifd) = I)iftorifd)en ©tanbpuufteS" ; feine

mit fdjtageuben Sftotenbcifpiefen burd)fe£ten Brofdmren:

„Robert grang in feinen Bearbeitungen älterer Bofattoerfe"

(1875), „Entgegnung auf <ßf). ©pittaS «rttfet: ,Über i>a$

Slccompagncment in \>m $ompofttionen ©ebafttan BadjS'",

„griebrid) (Sfjrtjfanber in feinen ^latuerauSgügen gur beut=

fd)en $anbel*3Iu$gabe" (1876), „3ol). ©eb. Bad)8 (Don Stfo*

bert grang im felben 3al)re bearbeitete) Kantate: ,©ie toer?

t>m au§ ®ciba Me fontmen' in ber Bearbeitung üon Sfto*

bert grang unb in ber Ausgabe be$ ,Seipgiger Bad)=Berein$'

Irittfd) befeudjtet" (1877), eub(id): „üftene Bearbeitungen

£äubetfd)er Bofatfompofitionen fcon Robert graug, befpro=

d)en unb mit uad)träglid)en Bemerkungen über bie 2lu$=
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fü^ritnn beS Basso continuo Derfcfyeu" (1880), famtlid)

bei £eutfart crfdjtenen , bilbcn für ficf) allein eine inl;altö*

fdjmcre £ittcratur jur gcfamten 53cnvt)cttiuiqöfvao[C unb beu=

tcu frfjon mit iljrem Sttcl bie fdmrfe ©ptfce uitb bereu «gtel

bevftanbftd) an. Unter ben Don jener ©clcfjrtenfdjaft gegen*

über ben granjfdjcu Bearbeitungen als „Sftuftcr" fyinge*

fleflten „l)iftori|d)cn" Stüftgafen 23ad)fd)cr unb $äubeffd)er

SBcrfe, toerben namentlid) bie ausgaben be6 „^cipstger $3ad)=

SBercinö" unb bie „Sammlung Don ©efängen aus Opern
unb Oratorien §äube(S, mit Slauierbcglcttuug Derfcfjen unb

herausgegeben Don SSiftoric ©erDiuuS", einer fdmrfen unb

gerabc$u Dernid)tcnbcn firitif untergogen; burd) ©egenüber*

fteüung ber lorrcfpoubiercubcn 9?oteufragmente aus ben

granjfdjen ^Bearbeitungen mit jenen SBcrfauSgabeu, nrirb

bie größtenteils ungcfdjtcfte unb in ifyren groben Scrftofjen

gegen bie eiufad)ften mufifafifdjen ©efefce unb Siegeln oft

gcrabe3U bilcttautifdje gaftur ber (enteren aud) bem £aien*

äuge in einer unerbitttid) ffaven Seife bargetljan, baf$ fidj

ber Scfcr cbenfofefyr ttmnbern muß, ttrie beriet ftiimperfyafte

Serfudje 311m £eil Don Ijodmufefyutidjcn 93 erlagSfinnen über?

Ijaupt ber Öffentlidjfcit übergeben toerben fonuteu, nodj

mefyr aber, bafc man cS tuageu burfte, fie als förutttdjen

Strumpf gegenüber ber flaffifcftcn, Dom Urgcifte bcS SerteS

fetbft burd)örnngeuen §ol;cit ber !Rcit|d)8pfungen eines 9fo*

Bert graii3 auS3iifpieIeu. S)ie in ber letztgenannten 33ro*

fdjüre ©dmfjcrS bejubelten, 3U jener 3 e^ entftanbenen

„^cuen ^Bearbeitungen", ftub baS §8nbelfd)e Jammer*
buett in E-2)ur „Che vai pensando folle pensier" für

©opran unb 23aß unb bie „Slntljologie aus Opern unb

Oratorien" bcSfetbcu für eine ©ingftinime mit SBegfcitnng

bcS ^ßiauoforte (beibe SScrfe erfdueueu bei $tftncr), eine

gortfefcuug ber bereits früher ermahnten ©animtung Don

3G SIrien unb S)ucttcn. 5)ic Überfettung aus bem (Sug*

Iifd)cu beforgte and) bieSmat in mustergültiger Seife Öfter*

toalb, tDe(d;em ber 9Mfter baS 2Kauuilript mit ber begrün*
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btttn Hoffnung iiberfenbet fyitte, bafc „bie #errlid)feit unb

$rad)t ber Arten, bie 31t betn Mcridföuftcn gehören, tt)aS

nrir in bcr SHufif bcfifccu", o^nc 3lüc ifcl begetftcrub auf il;n

ctnttjirfen »erbe.*) SBcttere, in biefer Sßeriobe teils eut=

ftaubene, teils erft berö ffeutüdjte Bearbeitungen ftitb neben

ber bereits ermähnten ©abasfiantate(9Wat iö76) uor allem

3oI). ©cb. BadjS „2£eil)nad)tSoratorium" erfter unb

gttjcttcr £cil (Partitur unb $fauicrauS$ug), baS, naebbent e$

einige fiiufgctyn Safyre im spulte geruht, 1882 bei ©auber

erfd)tcn; ifym folgte im gtcidjcu Verlage 1885 3ol). ©cb.

Bad;S„©uite in H-3ftoü" für gtöte uub ©treidjquiutett

mit ausgeführter Sfauicrbcgteituug, feinem greunbe SuliuS

©d)Sffer gctt>ibmet; ferner bte bei Brcttfopf unb gärtet Der*

öffentttdjteu Bearbeitungen ber Bad)|d)eu ©uite in C-
3J?o(( für baS ^ßtanoforte (1881) unb bcr „Sonata sopra

il Sogetto Reale a Traverso, Violino e Continuo auS

bem SWufüatifdjen Opfer" mit aufgeführtem Sitcom*

pagnement (1883) — ein Sßcrf erften langes. Slufterbem

aber erfdrienen bei ©auber (1875) nod) fyodjtutereffante unb

genujjrcidjc Bearbeitungen tfaffifdjer Sammermufif für baS

Sßtauoforte $u bier §änbcn, ucimlidj: baS H-9ftoll=9?onbo

Op. 90 unb baS erfte Ouartett in A-äftollOp. 29 bon

gran3 ©d^ubert, beffen, toie nrir nriffen, bei SBifcenborf

in Sien (1846) in gfeid)er Bearbeitung öon graug erfd)ie=

nencS D-3ftoll=Duartctt ©auber gleid)faC(S für feinen Ber=

lag erroarb — Bearbeitungen, in bt\mx mir nid)t einen

mcd)auiid)en STbltatidj bcS Original«, fonbern eine toirttidje,

füuft(erifd)e föcprobuftion beS ScrfcS felbft erblicfen.

3n baS Saljr 1877 fällt bie auf ffiuufd) ber girma
Breitfopf unb ©artet erfolgte Verausgabe bcr „20 Balla*
btn unb SRomangen im BolfStou" für eine ©iugftiuune

mit Begleitung beS s
.ßtanoforte üou griebrid) ©rimmer,

nad) einer uom 9ttcifter aus ben il;m teils im 2)rutfe, teils

*) Sörtef an Dfterwalb ©om 9. geäruar 1880.
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^anbfd&riftltd) Vorgelegten Äompojittonen ©rimmerS c^etrof=

fenen 2luSroaf)f. Robert %xan% f)at, nrie er tu ber furzen

SBorbemerfung gu btefer spubttfatton fagt, tebtgttd) am £on=

fa£e einige Anbetungen Vorgenommen, „bie aber md)t ben

$ern ber <&aü}t, fonbern beren gorm betreffen". 2Btr fen*

nen bereits btc sBebeutung btefer 53aHaben für Robert grang

unb beffen frenbig rüfymenbe Sorte bei Überfenbung beS

£efteS an Dfterraatb (vgl. ©. 30) f 31t bem er am ©drtuffe

feine§ Briefes bemerlt: „(§S f)at mir 31a größten ©enug-

tf)imng gereicht, für bie JBieberbetebung btefer flehten, abtx

genialen 3Ber!e ettoaS tfjun 3U fönnen."*)

Übergefyenb auf bie in btefer ^eriobe Veröffentftd)tet>

(Sigenfompofttionen unfereS SD?eiftcrS, ermähnen mir Vorerfi

neben ber uns bereits bekannten, im Safjre 1874 bei ©am
ber erfdjienenen, aber fd)on Viele Safyre Vorder für ben 23er~

tiner 3)om gefdjriebenen Siturgie Op. 29, bk Sieber

für gemifd)ten ffi&or Op. 46 (Ätjlncr 1874),**) Op. 47
(3ßI)i[tting=^eterS, 1878)***) unb Op. 49 (feucfart, 1879), f)
ik fctmtttd) 3tt>ar aus bereits früher erfdjienenen etufttm=

mtgen Siebern (f. 8lnm.) in biefe gorm gebradjt, g(eid)~

n)ol)( in ifyrer gt^etten ©eftaft burdjauS originalen Sfteufdjöz

pfungen gteid)lommen. ©erabe biefe (Sfjorüeber finb geeignet,

*) SBrtef an Dftertoalb 00m 25. ftebruar 1878.
•*) enthält bie Sieber „®te Bertaffene", „@§ ragt ber alte @tbo*

ru§", „©leid) wie ber 3ftonb".
***) enthält bie Sieber: „%m 2Jlai", „$>er tjielfd&önen $raue",

„©cbwei/jerlieb". SDie obengenannte Dpu§*ai)t füljrt niajt ba§ SBerJ

felbft, fie feljlt batyer auty in ben 83u$f)änbterfataIogen. £oä) finb

unter Op. 47 eben biefe G&orlieber gu oerfteljen, wobei aua) bemerft
werben tnufj, ba& bie ^Bezifferung ber übrigen Gfyorlteber mit Op. 45,

46 unb 49 bura) ben SReifter tebtgttd^ auf 2Bnnftf) unb Verlangen ber

Verleger au& na^eliegenben gefa)äftlid)en SHüctfic^ten gefd;a$. SSgt

auti) Sa Sftara, „3«? (Srtnnerung an Stöbert fjranj", äBeiiermanm*
3Konat§t)eft t>otn 4. Mrj 1894.

t) ©nt^altenb bie ©efänge: „9lorn>egifä)e %vW\na.%naü)t", ,,©5

taget oor bem SBalbe", „Born Serge", „§eraUebfte§ eifelein", „(Sitte

9ßad)t", „Scheiben unb Reiben"; foioie bie fea)3 Choräle au8 ber SBei-

tage su <Saran§ 33rof$üre (f.
<3. 102).
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bte cd)t potl)pl)one ©truftur be$ grangfdjeu Siebes unb fefc

nen organifdjen Aufbau im bterftimmtgen ©afee fdjfagenb

gu beroeifen. „Sie giguren ber urfprüngTidjen Mauierbe=

gteitung — fagt Dfterroatb in einer trefftidjen Äritif beö

Op. 49*) — bie fid) ja freitid), tt>ie e$ fid) bei grang Don

fetbft berftefyt, ftetS mit innerer Sftotroenbigfeit aus ben

prägnanten 23egtel)ungen ber Stonfotge ttrie be$ $f)t)tl)mu$

ber Gelobte entroideftt, fügen fid) mit ifjren fdjroetfenben

£riofen unb gtt£ernben ©efunben boflig ungegumngen unb

faft gang unDeranbert bem ®efange ber eingetnen Stimmen,

in bem tk tounberüofle 2lrd)iteitonif be$ fyerrttd)en £onge=

mätbeö faft nod) burd)ftd)tiger in il)ver ebfen unb grofearti=

gen (Stufadrett gu £age tritt, als itt ber urfprüngitdjen

gorm beS einftimmtgen Siebes." 3)ie Dödig fetbftänbige

güfjrung jeber eingeluen ©timme mit iljren tyarmouifdjen

unb melobifdjcn SBorgügen ret^t biefe ^ompofttionen ttn

fdjönften perlen ber GEfyorgefangSTitteratur überhaupt an,

ftettt aber bantit an bie SluSfüfjrenben gfeidjgeitig bie tjod)*

ften 5(nfprüd)e, benen bie meiften ©ängeruereinigungen

(burd) ©ildjerS, SDtabeiSfofjnS unb il)rer 9?ad)fofger Ijomo*

pfjone a capella-(£l)öre, in benen ftetS eine tyeruortretenbe

äJMobie Don ben übrigen (Stimmen begleitet toirb, 6e~

quem geworben) fid) gerne, aber mit großem Unred)t ent=

gießen, fo t>a\$ fidj Robert grang l)äupg über tk 9?id)t=

bead)tung unb Sßernadjläffigung fetner (Sfyorlieber befragen

mu&te. (§S fönnen aber festere bem ©tubium unb einer

genufereidjen 2IuSfüf)rung nidjt genug empfohlen werben;

ber SXJetfter fetbft begcid)nete fie einmal als „bie befte 3Sor=

fdjule für S3ad) unb ©anbei".**)

3e Weniger and} bie SkröffentTidjung biefer (Sfyorgefcinge

als fdjeinbar blofeer Bearbeitungen bereite toorfyanbener lie-

ber bie 5lufmer!fam!eit ber 3WufiFroeft erregen mpd)te, um

*) ©aale*3eitung 1879, «Kr. 7, Seit.
**) «3rief an Dfterroalb »om 8. SJejem^ev 1878
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fo überrafdienber Wtrfte, nadftbcm eS befannt War, t>a$ beS

SDMfterS ©e!)örfeiben nunmehr in Doflftciubige 2;aubl)eit

übergegangen fei, baS plö£lid)e @rfd)cincn (1878) eines

neuen SteberfyefteS bei 6. ©anber, weld)eS bie fed)S ©efange

Op. 48, bem Varon Don ©enfft=
s
#ilfad) gewibmet, enthielt

„©elten ^at mir eine Sßubüfatton fo Dkl Vergnügen ge*

madjt, tote biefe! Sar id) bod) leingft fd)on gu t>tn £oten

geworfen unb mußten eS nun bie Seute erleben, hak idj

immer nod) ein SBort in baS wüfte treiben ber (Gegenwart

gu reben Dermag." ©o äußerte fid) grang unterm 21. ge=

bruar 1878 gu Dfterwalb, über beffen teilneljmeube Slner*

lennung beS neuen DpuS Ijodjevfreut. „3c£t, Wo id) nur

nod) burd) Vermittlung frember Dljren l)ören fann, muß
mir natürlid) jebeS Urteil Don großem SBerte fein, gumal

wenn es Don 2euten ausgebt, bie fid) barem gewöhnt l)abcn,

ben 2>iugcn weniger Don außen als Don innen naljegutreten.

2)aß id) in ted)iüfd)er §infid)t feinen Uufinn niebergefdjries

f)tn fyatte, wußte id) — Don ber £ed)nif bis gu t>cn legten

3ielen ift aber nod) eine Weite $luft, t>k erft ausgefüllt

Werben mußte, beDor id) mid) beruhigen fonnte. SMefer

©orgen bin id) nun lebig! Von htn Derfd)iebenften ©eiten

Würbe mir bereits t>k Verfidjcrung gegeben, ta^ bie neuen

Sieber ifyren Vorgängern in feiner SBeife ©d)anbe madjten

— mit ber legten SWummer fei fogar ber Vogel abgefd)offcn

worben." 2)ie[eS buftige Sieb, bie „9?orwegifd)e grü^lingS?

nad)t" ift aderbingS in feiner feffelnben Eigenart ein nid)t

gu DerfennenbeS $inb ber grang|d)en 2ftufe. (SS fprid)t für

fid) fclbft. £ül)le ©fetfdjerluft unb Warmes Sltpcngfityn,

bemerft Dfterwalb im ©inne bcS £onbid)terS,*) wetjt unb

glängt aus aßen (Scfen unb (Snben fprü()cub unb gli^crnb

fjeroor. S)ie feinen Srtyftallnabeln ber ©efunbbif|ouangen

einer* unb bie im roftgen Sidjte fdjwcbcnbcu £riolen anber*

feitS mögen biefe ffitrfungen l)erDorbviugen. Sie feljr dlo*

') ®aale*3eitung 1878, «Rr. 55.
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f)crt grang in ber Sntuition be3 ©enieS jebcm ?tcbe unk*

mufet and) bie bemfclben etma gufommenbe nationale gär*

bung gu Derlciben mußte (Dgl. ©. 42), bemcift miebcrum bte

„9?ormegifd)e grittjlingönadjt", mcldje — nebenbei bemerft

feine te£te Stebfompofition — nad) einer Sftittcilung be$

äftcifterS*) im üanbe il)rcr ©djilberung fotdjcö Sluffcljcn er*

regte, bafc itjr ber Originaltext gu ©runbe gelegt mürbe,

„ber bem Siebe erft red)t feinen norbifdjen (Sfjarafter auf=

prägt". 3f)m junSdjfi geidmet fid) „Sie ^crle" (Wr. 4)

burd) ftafpfd) abgerunbete gorm au$: bcr grofe angelegte,

Don fdjmärmerifdjer ©lut burd)ftral)(te SÜttttclfafc**) mirb

nad) beiben (Seiten tyn Don einer licblidjen 3bi)de in meU
d)en Sinien umrabmt. 2>ie Betonung ber Sorte jenes

9ftittelfa£e$ überhaupt gehört 31t bem ©eeleuDoflftcn, ma$
grang gefdmeben. 2)ie Sftufif be8 £einefd)en „2öcnn gmet

bonciuanber fdjeiben" 0ftr. 1) fjat il)ren ©djmcrpuuft offen-

bar im ^ad)fpiele; l)ter mirb eö mieber einmal red)t flar,

bafj e8 feiner tremolierenben ©eigen unb ftöljuenben Sßafc

!larinetten bebarf, um Sirlungen gu erzielen, bte man
Ijeutgutage nur jenen Snftrumenten angitDcrtrauen pflegt.

2lud) in ber fofgenben Kummer: „3)a$ ©rab ber Siebe"

(£ejrtbid)ter ungenannt), ragt bie eigentümlid) gmifdjen 2)ur

unb Sftoll fdjmaufenbe, fd)mermütige Betonung gerabe ber

©djlufemorte be8 £e£te8 IjerDor. 2)a$ Sieb ,,3d) bin bi$

gum £obe betrübet" (9?r. 5), über ein ©cbid)t ber ©räftn

3ba $al)ns§abn, giebt untrtiglid)c$ 3eugni$ Don grang'

©eifie$= unb ©ecrenDermanbtfdwft mit bem ©cniuS 23ad)8.

£>a8 SBtbelmort ift l)iermie mit bem Sftcifcel feft unb ungerftör*

bar in Marmor eingegraben. Säljreub aber im erften SBerfe

i>a8 ftarre ©efefc maltet, meint im gmeiten eine 9?eftgnation

ber Seibenfdjaft oljnegleidjen, unb bod) fiitb beibe burd; mafyk
Dermanbte 3"gc unlösltd) miteinanber Derbunben — eine

*) SSrief an Ofterroalb vom 14. Oftober 1878.
•*) @r entftanb, beiläufig bemerft, am 12. S)e$ember 1844, wie aus

einem Briefe von <L ©anber tyxvovQfyt
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9ttifd)ung, tote fte nur bie äftufi! unb audj in xf)x nur ein

Reiftet crftcn langes fyeruorjttbringen bermag. 3n ber

tounbcrfamen $emefd)en „Safferfatjrt" ($lx. 3) enbtid) oer=

nehmen torir au« ber ^Begleitung bte p(atfd)ernben Zubers

fd)Xäge unb fefjen bzn ftarrenben 9ttafi be« teicbt ba^tnfd)toe=

benben ©d)ifftetn§ in ber Ijerrlidjen, ardjiteftonifd) geglieber^

ten Seuormetobie emporragen — bemungeadjtet brütet über

bem anmutigen 23übe ein Dergefyrenber ©djnteq, beffen 2lu«=

brucf mittels einer eigenartigen 53ef)anbtttng ber ionarten

ersielt mirb: geljt ba«' ©tücf au« F-3)ur ober au«B-2)M?
2öer lann t>a$ fagen! 3ur $erteibigung ber oft unb Don

berfdjicbenen ©eiten bemängelten „2)effamation«fel)ler" in

biefem Siebe fjat ber äfteifter ntdjt fetten priüatim felbft ba§

Söort ergriffen, fjinroeti'enb auf bte beule grage, tteldjer ftah

tor in gtoeifertjaften gäflen gu entfdjeiben ijabt, bte 2)id)=

tung ober bte äftufif. 3U i
ener /.fötalen 2)ef(amation" faf)

fid) ber Sfteifter -— toa« ifym „fauer genug" angekommen

tft ~ gejmungen, toeit er „t>a$ djaralteruotte Sftotiü" nid)t

opfern lonnte unb tootlte. §ier muß tbm ber ©änger
milbern — anber« geljt e« nidjt! Sa« mürbe man tt»ol;t

bagu gefagt l)abeu f toemt td) bie erftett 23er«3eilen in §eiue«

©ebidjte ju ©unften einer forreften 2)e!(amation folgenber=

maßen abgecinbert Rätter ,3d) ftanb am Sftaft gelernt ba
;

unb ,3t)r Sfjränen au« bem 2lug' mir bleibt'? Dljne

fompromiffe !ommt man auroeiten nid)t burd)!"*) SDa«

Sieberfjeft tjatte, tro£ be« 23ol)fott« einer feinbtidjen $ritif,

fo bebeutenben (Srfotg, t>a$ balb nad) bem (Srfdjeinen ber

erften Auflage eine neue folgen mußte. Sftidjt meljr unb

nidjt Weniger SSorjüge Ratten biefe ©efange af« tfjre $or=

ganger, aber fie hxad)m gteid) einem golbenen ©onuenftrafjt

burd) bie trüben üftebel ber s$robuftion — ein 23Iid in \>a§

$eft genügte ja, um fofort ben Unterfdjieb gmifdjen ber, bk
ebelften Einten aufmeifenben £>iftion be« Sftetfter« unb jener

') <£etbt, „©rimtemrtgetr' 4
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ber „9ftoberncn" toaljrguneljmen. 2)er ffieimarer üftuftk

fürft aber fdrtofe nad) Empfang beS Op. 48 feinen unterm

12. SuU 1878 an Robert grang gerid)teten 23rtef mit ben

Sorten: ,,©ie nriffen ja, bafc feit breifeig Sauren Streit

©eniuS — ein gittern ber beutfdjen Stjrtf — auf*

ridjtig bettmnbert unbSfjnen treu ergeben bleibt gran3 £if3t." *)

Sern Op. 48 folgten batb (1879) gtoet neue £ieberf)efte

unb ffoax bte fed)8 ©eiange Op. 50 , ber grau Don §orn=

6oftek2Raqnu8, unb jeljn ©efange Op. 51 f bem $önig Don

SBatyern, Suburig II., gcmibmet, toetd)e mit ttyrer Sugenbfrtfdje

unb Urfprüngüdjleit ebenfo alle ^Bere^rer be8 äRetfterS er*

freuten, a(8 fie jene bieberen Sftufifer, toeldje i\)\x bereite

„ju ttn £oten geworfen", in neuer(id)e8 (Srftaunen Derfe£=

ten; — fonntcn fie fid) bodj biefe (Spätlinge mit ber Staube

Ijeit be§ 9)?eifter$ nid)t gufammenrctmen unb nod) Diel We==

niger begreifen, ba$ f
Wenn ba$ ©efjör aud) ©djaben getit=

ten, bod) t>a$ innere Dfyr be$ 3Wufifer8 unüerlefct geblieben,

ja fein Sonfinn nod) feinfühliger geworben mar. ©ar
maud)e ^ritif be§ $orurtei(§ Würbe ta Dom ©tapct getaffen,

beren ©djreiber uid)t al)nte, tafo bte „neuen Sieber" unteres

Robert grau3 oer erften ©d)öpfer3eit entflammten, unb nur in

ifyrer testen, Doflfommen burdjgebitbetcn ©eftalt neu 3U

nennen waren.**) treten Wir nun ifyrer ©d)önl)cit ncifyer.

3u bem Don gewinnenber £reul)cr3ig!cit unb SInmut er^

füllten erften Siebe beS Op. 50: „$er3i gc8 ©d)ä£te bu", bef=

fen SDMobie ben £on be§ fdrttmbifdjen 23o(Micbd)en$ fo

gtüdlid) wiebergiebt, l)at Dfterwalb bem Somponiften für

*) 33rief an <L ©anber uom 26. SuU 1878.

**) Sgl. ©. 109. 2lrtm. **. 2lud) in ber Sorgfalt be§ fyeileng fei*

uer 2Ber£'e war %xan%, wie Dfterroalb (13) fagt, unoergletrfjltd). „®e§
9fteifter3 reinliche Statur litt von jefyer feine Jtorreftur in feinen 3Jia*

nuffripten, er fdjrieb, fo oft ilnn eine &nberung einjelner Ijarmoni*

fdjer SBenbungen ober 3Jlobulationen notroenbig fd)ien, ba§ ganje Sieb

nod) einmal ab. Uni> ba$ tonnte fid) jioei, brei, ja uiermal roieber«

fyolen, ftetö mit bem (Srfolge einer plaftifdjeren ©eftaltung." $>te

^ranjfdjen Partituren fua)en barum an ©auberfeit ihresgleichen.
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bte notvocnbtge 2öieberl)oTung be$ muftfatifd)cn ©a£e$ jmci

neue ©tropfen ^tnjtifjebidjtet, bte fidö bem Originale unb

feiner Sftuftf ttmnbcruott aufdjmicgen unb bauou ftunbe ne-

ben, ttrie fel)r ®td)ter unb fiompontft nüteinnnber fympatijU

fterten. 3)ie Ijierauf folgenbe „grül)ttug$ffage" Uon Scbret

— nebenbei entmint, bte erfte Äompofittou, toeldje granj

felnerjeit bc$ 2lufl)cben$ für tr>ert erad)tetc,*) ift eines feiner

fdjöuftcn Sieber; bte fyerrfidje SWefobte bringt im 3ftittclfa£e

nad) einem fdmmngDoücn Ouafirecitatiü — in beffen bra«

matifd) tebenbiger SBefyaubtung Diobcrt gYan3 etnsto bei*

ftel)t — fdjroebenb über einem meiftertid) eingefüllten , im
Drgeltone gehaltenen Duartfcjrtaccorbe mit Dotter Räuber«

maebt auf un8 ein, bab mir un$ faum mefyr Don il;r 3U

befreien Dermögcn, obgfeid) fte im Sd)Iufefa£e bnrd) eine er«

greifeube ^Beübung nad) Wloü gebämpft Derfliugt. S)ie

grettbe unb ba$ Seib einer erfte n Siebe kudjten au$

biefett Xönen. 2)cr lcibcnfd)afttid)e ©d)mcr3 über beu $>er*

tuft ber ©cl tebten lontntt in beut fotgenben, in eigeutüm«

lidjeu 9if)t)tlnnen unb Harmonien ftd) bemegeuben Siebe: „3)cr

Stern ift bte Siebe" (£cjrt&id)tcr ungenannt), 3U marfautem

SCuöbrud. 2)aö ^orfpict mit feinen grctlcn, bangen 2lngfts

rufen gleidienben ^oneuaeeorben ift bemcrfenSiucrt. 3)ie

vierte Kummer, „(Sin ©rufe Don 3fyr" (333. &io(), erinnert

mit beu garten, buftigen klängen an \>a$ Ic^te ber Sdrilf«

Heber. 2)ie Sonart Fis-3)ur mit iljreu ntilb tcudjtcnbcn

garben begüuftigt bte mufifalifdje ©djilbcrung ber Sommer«
abenbftinnnung. 2)a$ bem (Stjfluö „Streuten" Don Sfya«

miffo angcl)örenbe Sieb (9?r. 5), bringt in bewegten £öucn

bie Sragif ber (Sntfagung eines liebcuben £cr3cn$ 3um
Sluäbrucf. 2)urd) bie innige 9Mobie tönt au$ bem ftreng

fortjdjreitcnbcn Dierftimmigcn Sa^e ber el;erne Sdjritt be$

*) Vlaä) perfönlid;en «DHtteUuugen tum <S. Sauber; ba3 Sieb foule

juerft in Op. 10, bann itt weiteren heften eingereiht werben, mußte
fid) aber wegen erft fpeiter jur 3»f l'^ben[;eit be3 S)leifter$ behobener

ter.ttia)er 6a)raierigl!eiten einen 2tuffa)ub um ben anbern gefallen taffeit.
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unerbittlichen ©djidfatS. 3U öead&tcn ift bte bramattfdje

Steigerung ber $antitene unb Harmonie im britten ^Berfe r

bem ein 9?ad)fpiet im §änbelfdjen Stile folgt; ba$ Sieb ift f

beiläufig bemerft, ba$ eingige pofypljoner gehaltene im gan=

gen £>efte. SftüdertS „SiebeSfrüfyting" enbltd) blüljt uns in

aller bem £onbid)ter ureigenen melobifdjen unb fyarmonifdjen

Sd)önt)eit üppig entgegen; ttdd) buftiger §aud) über ben

haften be8 poco ritenutol Sie beftrideub ba$ $erbor^

quellen unb 2)afyinftrömett ber £öne in ber toogenben 23e=

gleitung gu beginn be3 britten SBerfeS! 2öort unb Son
ftnb fjier eine Sipot^eofe be§ SieberfrüljlingS unfereS WltU

fterS felbft, t>tn il)m ein ©ott bertiefyen. Op. 51 birgt brei

ber eigenartigen unb fd)önften Sieber bon Robert grang:

„2)er (Std^roatb" bon Senau (9?r. 1), „£f)ränen" bon (5f)a=

miffo (9?r. 2) unb „(Erinnerung" bon Dftermatb (9fr. 10).

2)te Ijerrticlje
s£ofypf)onie be$ erften ©efangeS fcerfb'rpert un§

ist I)ol)er muftfatifdjer (Sd)önl)eit ben erhabenen 2)om ber

Sftatur. 2)ie unfehlbare Sirfung biefer 9ftufif mit iljrem

StimmungSreidjtum ruljt l)ier gang unb gar in ber meifter=

Heften 93el)errfd)ung ber $unfiform be$ figurierten Chorals.

3)ie überaus einfache unb bod& fo ttrirffame SMobie erinnert

an ben 2lu8fprud) be§ 9fteifter6: „3ebe8 ed)te ©ebicfyt trägt

ben muftfalifdjen $eim, feine geheime äMobie in fid). 2)a$

«Sieget gu (Öfen, ben redjten £on gu finben unb fünftterifdj

gu berlörpern tft nid)t jebermannS ©ad)e unb lann nidjt

erlernt toerben, fonbern muß angeboren fein."*) 3ft biefeS

Sieb muftfalifd) ber tompofition bon (Stdjenborp „(Sonn=

tag" (Op. 1, 7) ftimmungS&erinanbt, fo ffließt ftd) \>k

gtoeite Kummer mit iftrer poetifdjen ©runblage ben früher

fomponierten Siebern aus bem (£t)ftu§ (£l)amiffo$, ben Op. 6

unb Op. 50, 5 an, biefe beiben ©enoffen an unmittelbarer

Sßirfung überragenb. §ier fteljen bem äfteifter alle ©efüftfc

*) S8gl. Sa 2Jiara, „ftuv (Erinnerung an Robert $ran$", Sefter*
mann« 2flonat3fjefi ^ärj 1894.

8
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töne be$ ©djmergeS, gtetd&tx>te mit §ergblut niebergefdjrieben,

gu ©ebote. SDer anffagenbe SBorrourf im erften SBerfe, bie

auf bem gufee fotgenbe 2luftt)attung be$ ©cfymergeS, bte re*

ftgnationSerfüffte ^Sttte
r
enbüd) ber ©djhtfc — eine $txt in

üDtfufif umgefe^te claire voyance — mit feinen geifterfyaft

Teife fyinraufdjenben 2lccorben (bie Dutntenfotgcn finb bon

d)arafteriftifd)er Sirlung!) — ba% afle§ atmet £eben unb

SB3at}r^ett
f

ein Songemätbe bon padenber $Iaftif! ®a§
eigenartig büftere SBafemotib, mit bem ba$ geinte £ieb („2)ie

©terne flimmern unb prangen") beginnt, um im Verlaufe

gteid) einer Sftaljnung öfter ttriebergufeljren, ift in (Srfinbung

unb SDurdjarbeitung bon jener aufeerorbentttdjen ^rägnang,

toie fie uur bei ben größten SReifteru 3U Sage tritt; bte

fräftig fortfdjreitenbe Baßftimme überhaupt trägt ba§ ®e=

präge unerfdjütterfidjer Energie. 2)a$ Öuafirecitatib be8

3ftittetfa£e$ (piü lento) ift bon unbergteidjftdjer ©djönfyeit,

bte Betonung ber Sorte „fdjtoeig ftifle, mein £erg,

fdjtoeige, laß bie Stoten in Sftuf)'!" — Ijier taudjt biefelbe

$armonie= unb HMobtefotge geifterfjaft empor, tr>te fie ber

©runbgebanle im „Kadjtüeb" (Op. 1, 2) geigte — ift bon

ergreifenber Sirfung, untoiflfürfid) gemaljnenb an bte tra=

gifd)en Slccente ber ©ttmme be§ $omtur§ im „3)on 3uan",

ober be§ ©dmbertfdjen „2)er £ob unb t>a$ Sftäbdjen". §ier

begegnen fid& brei ©enien. (Sin furger Überbtid über bk
fiebert anberen lieber tiefet £>pu8 geigt uns fdjlidjte SBolf^

tümtid)!eit im „2)ornrö§d)en" (Kr. 3 bon Dftertoatb), beffen

©djtuß in bie fo djarafterifiifdjen §omquinten, rein, ofyne

jebtoebe Vettere Begleitung angufdjlagen, auStb'nt; gragiöfe

Katurfdjilberung in bem SKaljerfdjeit „£> £erg in meiner

»ruft" (Kr. 4), ba§ t)k ©pmptjonie be$ „SBalbtoeBenS" mit

ifyren taufenb 5Sogetftimmen in ungefünftelter, barum edjt

fünjtfertidjer Seife hriebergiebt; ftymbofifdje Sirfung ber

SKuftf, toie bei ben Sorten „fo befynt fidö lieber bie ©eete"

in §eine$ reinempfunbenem $kbt „Sie fdjönen 2lugen ber

grüf)(ing$nad)t" (Kr. 5); tt>a$r$aft äfogartfdjen Soljtfaut
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unb Kafftfdjie ©djönljeit in bem Ieibenfcf;aftXic§ enbenben

„2ld> id) benfe unb öerfenfe" (S»r. 6
f
bon <S. Stein^otb);

übergeugenbe gormenbefyerrfdjung unb ©idjerljeit bet äftobu=

lationSfunft in ber fd)immernbcn Betonung für §eine§

„©djlanfe 2öafferfitie" (Stfr. 7); man ad)te Ijier auf bte

©tetgerung in ber britten SSerSgette burd) (Srfyöfyung be$

muftfalifdjen ©a£e8 um einen £on, mit ifyrer, idj mödjte

fagen matfyematifd) genau eintretenben (Sintenfung in bie

urfprünglidje Tonart beim ©djtußtoerfe, toie bte§ nur hd
ben größten Sonmeiftem angutreffen ifi. Säljrenb enbttd)

bie fiompofition be$ „Sieberfeljen" Don Pudert (S»r. 8)

einen mufifaüfdjen Ausbau im großen ©ttfe auftnetft, beffen

Songebung t>ieHetd^t ba% ©nergtfdfjeße enthält, toaS Robert

grang jemals gefdjrieben, feljen ttrir in ber „Sftomange" bon

(Stdjenborff (9^r. 9) einen jener toenigen ©efänge unfereS

9fteifter§, in toeftfjen berfelbe ben SSaUabenton anfefttägt,

fretttd) gteidjtoie bei ben Siebern in bur$au§ eigentümlicher

Söeife, mefyr burdj bie Stimmung afö burd) jene gorm ft>tr=

fenb, bie mir burdj SoetoeS SD^eifterfd^aft als auf bem §öl)e=

punlte fte^enb angufeljen getooljnt ftnb. SBar bod) feine

Setfnatjme anSoetoeS SBaÄaben, tüte er fefljer fagt, „feine

bebingungSlofe. ©o lange ber 9flann als (Spifer muftgtert,

ift er unübertrefflich — berfteigt er fid^ aber ins Styrifdje,

bann mag er mir gebogen bleiben. 3d) bin überhaupt ber

Meinung, ba$ ftdj bie 23aKabe in fyrifdje Elemente ju tau=

d)en, biefen t>a% @pifd)e U$ auf einen gegriffen ©rab unter=

guorbnen \)abt, fonft tritt bie (Staffage gar ju fe^r in bnx

^Borbergrunb. ©djumannS ^ötoenbraut', fein ,33foubel'

u. f. tt). Ijafte id) für SKufter ber ©attung. 3Sei Soetoe

fielen beibe Momente fiet§ nebeneinanber, löfen ftd) nid)t

gur (Sinljeit auf".*)

2öir bemerften fdjon, meinem 2luffel)en bk ebenbefpro^

(Jenen legten ©aben beg grangfdjen SieberfrüfytingS**) M
*) Seibl, „(Srtnnerungen" 6.

**) 3Iu# über b*§ Op. 50 iwb 51 £at Dfterroalb in ber Gaale*

8*
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einem gemiffen £etfe ber muftfafifdjcn $rtttf begegneten; nur

unbefangene ^Beurteiler , ober mit be$ 9Wetßcr$ SBefen eng

Vertraute bermod)ten ben Ijofyen fünftferifdjen 2öert jener

lieber 3U erfaffen r in benen fidj, toie Öfterroatb treffenb

fagt, bie „tioUt griffe unb üftatoetät be$ erften 2ieberfrü>

tmg§ mit ber bodenbeten föeife ber äfteifterjafyre" oereint,

ba^er and) fdjöpfertfdje $raft ber ^ßfjantafie mit tjoljer $unft=

fcoflenbung be$ mufifaltfdjen @ttf§. 3m benfbar gefteiger=

teftem Slftafee gilt aber ba$ ©efagte bon ber aflerle£ten 2ie=

bergabe unfereS SfteifterS, ben fed)S ©ef ein gen Op. 52,

toetdje Robert grana im 3af)re 1884 M ktftntx beröffent=

Kidjt unb „feinen Heben $inbern SiSbetl) unb Sftidjarb guge^

eignet" f)at, unb bereu über aKe$ £erfömmlidje erhabene

(Souöeränität in ber ©eftaltung ber ntuftfaftfd&en gormen

hk S3efamttfd)aft mit bem fiinftferifd)en (SnttoicffungSgange

be8 3fteifter$ gerabe3U 3U einer $orau$fe£ung für ba$ ge=

nuftreidje Serftcmbntö mad)t. ®k\ü) ba§ erfte biefer Sieber

— fie Ijaben bi^er unfereS SBiffenS toeber im SpuMtfum,

ttod) M ber fritif nähere SBürbigung erfahren — „2Bofyl

biete taufenb Sögefein" (Don s
$rufc) tüetft M ftrenger ftro>

pf)ifd)er (Mieberung boHen metobtfdjen unb l;armonifd)en

Sfteicbtum auf; fein toornebmer, ed)t gran3fd)er £on fttd;t

freilid) tyU ab öon ben füfcftdjen muftfaftfdjen trafen, 3U

toetdjen ba§ Sßrufcfdje ©ebidjt ^omponiften Dorn ©d)lage ber

Slbt unb tücfen Derteitet. 2)ie enfyarmonifdjen Sartanten in

ber 2Bieber1jo(tmg be§ fiebenten unb adjten ©tropIjentafteS

finb Don fyofyem Älangretg. 3)ie $ompofition be$ fronen,

bon (Efyamiffo nad) bem £)cmifd)en be$ Sfaberfen gebidjteten

„bitten in§ §erg" mit ibrcm marfigen ©djtuffe ift du er=

greifenbeS iBtlb mannfidjen ©d)mer3e8. (Smanuet <3ähd&

mit überaus tiefer (Srnpfinbung »ertöntes „2öotte fetner midj

fragen" birgt in feinem edjten ®efül)l§au$brucfe einen un~

ßeitung 00m Safere 1879, 9lr. 262 unb 263 einen treppen 9Utffa$

t)eröffentlid;t.
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trüglicfyen 2ßeifer auf bie £age ber erftett Siebe be$ 9ftei=

fier$; bem bramatifdjen 3«ge beö Siebes fommt eine bem
Duafirecitatto fid) näfyernbe 23el)anblung beS $tt)t)tl)mu§ feljr

gu ftatten; im ©djlujfterfe fteigert fidj teuerer nüt ber

Gelobte unb Harmonie gu einbringlidjfter Sßtrfung. SDie

inerte Kummer be$ §efte§ fügt ben bereits früher befpro=

ebenen ©efäugen aus bem G£t)fluS grauen" fcon GEfyamiffo

eine neue r lefcte
s$erle gu. $on roetd^er SSirfung baS fd)ein=

bar einfädle unb bon ben meiften £onfe£ern gebanfenloS

mißbrauchte Mittel ber DftaöenDerboppelung im SBaffe ift r

trenn an nötiger ©teile, alfo motitriert angetoenbet, geigt

bie le£te ©tropfe beS Siebes, beffen ©djluß mit feinem nur

grang eigentümlichen büfteren Spiele ber tiefen Sorben

tiefe £raurigfeit atmet. 3)er fünfte ©efang: ,,Sd) tooflte,

id) fönnte nod) träumen" (bon 2ft. SÖMbau), giebt mit fei=

mn eigentümlich rljtytfymifierten $ontrapunften — man be=

adjte bie 2öirfung ber aneinanber gerücften ©edjgefyntel in

ben mittleren Saftteilen — berebt bk Stimmung beS §in=

ftnnenS unb ©rübelnS mufifalifd) lieber; auf biefen SBnen

ijaftet eS ttrie matter ©lang — ein tfyranenfeudjter SBtitf auf

bk entfdjttmnbenen Sugenbtage. 3m festen Siebe enblid) —
SenauS „grüfjlingSblid" ~ ftreut ber Sfleifter nod) einmal

bie lieblidjften SBlüten aus bem güflljorn feiner Gelobte

unb tombet fie mit bm üppigen hänfen ber Sttebeuftimmen

;$um buftigen orange. 2Bie föftlid) frifd) tuirlt bie reigenbe

Smitation beS einfachen gtoeiftimmigen @a£eS gu beginn

jeber ©tropfe! 2öie belebenb bie ttynt unb bod) fo unge=

gtoungen natürlid)e SDtfobulation, tüte beftridenb ber fdjmung=

Dolle @d)luß! 3)aS Sieb, toeldjeS neben ben beiben erftge=

nannten aud) im $ongertfaale feine 2lngief)ungSfraft bemäf)=

ren müßte, fpridjt tiernefymlid) Don jener feltenen Bereinigung

beS $IaffigiSmuS mit ber Sftomanti! hd Robert grang, bk
toir als einen ber fyer&orftedjenbfien 3*ige in feiner $ünft~

lerinbioibualität bereits erfannt Ijaben.

(Sin gittern in ber 9ftufif, ureigenflen, ftrafylenben
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©fattseS! 2htdj fernere, bunfle Wolfen gogen freiftdj ab

unb 3U bett §tmmel Ijerauf utib oerbunMten biefen ©tern
cor ben klugen jener, bie bemunbernb 3U tl)m emporfafyen.

3)aß er fo allein, in fledenlofer Sftetnfyett leuchten unb jebeS

bH^enben SftebengeftirnS entbehren burfte, ba§ Vertrugen

mand) anbere ntdjt. 3ettreben§ fyat Robert gran3 unter

bem £errori6mu$ be$ üppig toudjernben (SliquentoefenS 31t

leiben gehabt. „3)ie Apiftortfer, bk 9ftenbetSfol)niGner, bie

©djumannianer, bie Sfteubeutfd&en — alle faften fie mir auf

bem 3)ad)e . . .," fdjretbt er einmal, fein §er3 crletdjternb

an Dfterttatb.*) S)af$ Robert gran3 namentfid) ben nim=

mermüben Rodungen ber mächtigen Sagnerpartei, bk fei=

neu leud)tenben tarnen gar 3U gerne im ©terngefotge ber

©onne ifjreS §errn unb äfteifterS gefe^en fyätte, totberftanb

— Diele ber fjeute öffentttd) ttrirfenben Tupfer Riffen, lx»a§

ba ein 3a ober Sftein bebeutete — trug iljm mand) bittere

(Erfahrung ein. Sa§ tonnte iljm, ber feine Serfe burdj

fid) fetber reben Heft unb nur in ben feftenften gäflen 3um
Sorte griff, ferner Ciegen, ai% bk Settnafjme an fanatifcfyem

Partei getriebe. 5)af$ Robert gran3 feinersett 9ftd)arb Sag-
ner fd)ä£te, Riffen ttrir — bk 3^e oon Söatyreutl) aber

finb tfym getttebettö fremb geblieben.**) ($tfeid)ft>of)I mußte

er e$ ftdj gefallen {äffen, Don jenen Sagnerianern, bk größten-

teils bar jebe$ mufifalifdjen unb mufifgefdjtd)ttid)en Urteil,

altes (Geeignete ben &totütn egoiftifdjer ©etbftüerfyerrlidjung

bienftdj 3U mad)en beftrebt finb unb beren galjne bie Sorte

tragen „^äpfttidjer at§ ber ^apftl" -— gettriffermaßen a($

(§Keoe be$ 23atyreutl)er 2y?eifterS unb feiner „©djule" I)inge=

fteüt 3U Serben. %Ran Derfal) ftdj offenbar gan3 ber £f>at=

*) S3rief com 7. Jänner 1879.
**) SSon ben über dlityavb Sßagner erfd)ienenen ©Triften fc§ä|te

ber Üflletfter Jene feine§ <Stf)tüager§ ^iuridjS, tote n>ir bereits früher

(&. 73, 2lmn. **) entminten, feJ^r. Unter ben extremen 2lu§läufem
her Sitteratur über ben SBanreutljer 3Wetfter inSbefonbere lecjte er

9He|fc§e§ „®er %aü SBagner" bie btefer Schrift unb i^rem Slwtor 51t*

fommenbe Söebeutung hei.
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facbe, bafc Me erfien bafynbredjenben lieber Don Robert graug

in einer 3ett befannt mürben, too t>on 9ftd)arb SBagner nodj

faum eine $ebe mar, nnb bafe aud) bie fpater erfcfyienenen

©efa'nge im ©runbe nnr ©efc^mifler jener (Srftfinge ftnb.

Serartige „ftittföe Stimmen" (f. au$ Aap. 7) unb bie

tetbige kffatre mit bem „2of)engrin=23rief" tiefen Mb in

ben föeifyen ber ©djumannianer, bie grang gang als ben

3fjren Betrautet Ratten, ba$ Slnatljema laut toerben, fcon

ben Stntyaitgent 2Renbetefol)n$ , beren 3atyt immer geringer

ttmrbe, nidjt gu reben. Ober bie unbeholfene Strt
r

tüte nun

bie Äritt! jener Sage gu Robert grang Stellung nafym,

fprtdjt ftd) ber Sfteifter fetbji in einem Briefe an 2)ebroi8

txmSBrut)!,*) toetdjer ttrieberijoft trcffltd&c Stuffäfce überfeine

lieber berSffentttdjt fyat,**) folgenbermaßen au$: „Safe td>

mit ben ^arteüämpfen ntdjt ba3 minbefte gu Raffen fjabe,

ift eilte £l)atfad)e, bie fid) jebem (Sinftdjtigen fofort aufc

brangen mufe, Teiber ttriffen aber nur bie 2Benigften, toaS

fie mit mir anfangen foflen. Unb bod) ift e§ fo teidjt,

meine Stellung gu marlieren! 3d) beabftdjtige ja nur, ben

roten gaben, ber fid) burd) bie (Sntttndifang unferer Äunft

*) %n biefem, im SSefifce ber ^anbfd^riftettfammCuttg be§ $Qtxxn

§ri& SDonebauer in $rag befmbüäjen Briefe com 8. ©eptember 1878
nimmt ber 9Jieifter unter anberm auty in intereffanter SBeife (Stellung

gegen ben fiä) tnelfadj geltenbmac^enben 33erfuc§, beutfcfye $ortragä=
bejeid&nungett an ©teKe ber ttalienifdjen in bie 3Äufif einzuführen, in*

bem er fä)reibt: „9Jttt £$rem . . . SBunfäje, bie italienifd&en SSortragä»

begetdjnungen gang über 33orb au werfen, fann td) mia) niä;t einoer*

ftanben erklären. 2lbgefe§en baoon, baß fid^ bie meiften biefer formen
feft eingebürgert fyaben, oerbinben mir aua) mit üjnen eine SRei^c oon
Segriffen, bie burd) beutfe^e 2Borte gar niajt gebetft werben fönnen.
3n folä)en SDingen bin iä) einigermaßen fonferoatit) gefinnt unb tyalte

mitf) an bie Gepflogenheiten unferer großen 3Keifter, bie Jene formen
gu ©Ijren gebraut \abtn. 2Bo bagegen ba§ moberne ©efütyt bie ©ren*
gen be§ 2Iu§brutfe§ berart erweitert tjat, bafc für fie bie alten 3eid)en
niä)t au§reidjen, ba möge man gur beutfdjen ©pradje greifen. 2lud)

mufj bie $unft i^ren !o§mopolitifdjen (S^arafter unter allen Umpänben
ju bewahren fiteren unb barf ftä) nid)t an nationale ©ä)ranfen binben."

**) ©. ben 2luffa| be§ genannten 2ttuftffd&rtftfteller§ unb ßotnpo*
niften in «Wr. 36 ber <3ote* unb 33oc?f$en 3Kuf.=3tg. 1878.
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3tef)t, nad) beften Gräften fortzuführen — toeber zerreißen

toriH tdb ifyn, ttrie eS ber moberne gortfdjritt fo vielfad) tfyut,

nod) gefye id) bamtt um, iljn gum gäben 3opfe 3^ breben,

ben bie Sfteaftion ber §tftortfer bem ^ublifum gern anfan-

gen möd)te. 2)a bat es benn nidjt ausbleiben fönnen, ba§

fid) bie Von mir Vertretene D^tdbtung
r

gttufdjen ffod große

(Strömungen gebrängt, fümmerlid) burd)3ufd)lagen unb un=

3ät)üge ülftißverftänbniffe 3U überroinben fyatte, 3e£t fdjeint

ftd) aber bie 2(tmofpf)äre 3U reinigen, toofür id) in erfter

Sinie benen, bk mutig genug toaren, tl>re Meinung fran!

unb frei fyerauSgufagen, banfbar fein muß." 2)aS parteiifdje

Urteil roirfte natürlid) aud) auf bie öfferttlid^e Meinung

Vielfadj 3urüd, unb fo fonnte eS fid) unter anberem ereig=

nen, bafc unferem iQZetfter im Safjre 1877 jene ©ratififa-

tion au§ (Staatsmitteln , meiere er, mie uns belannt, Vor

elf Sauren für feine ^Bearbeitungen 33ad)fd)er unb £änbeljd)er

Serfe ermatten (Vgl. ©. 84), auf ©runb eines Vertoerfenben

©utacbtenS beS (Senates ber mufifalifdjen ©eftion ber fö=

niglidjen 5t!abemie — greunb unb geinb befanben fid) bar=

unter! — entgogen tourbe. 2lud) |ielt ber $ird)enrat Don

(St. Utridj 3U £afle 1878 unter bem 9Sorfi£e eines tool)r=

ttjottenben greunbeS eine ©t^ung ab
t
in toeldjer man über

ben Robert gran3 gefetytidj 3uftef)enben "Drganiftengefyalt 3U

(fünften beS (Stellvertreters, toeldjen er bisher aus eigenen

Mitteln begabt fyatte, hinter bem Sftiicfen beS äfteifterS Ver-

fügte unb üin Von feinem Soften emfad) Verbrängte — es

toar ja ein alter, tauber üiftann! Um fo härter mußten

foldje <Sd)läge unferen SDteifter treffen, je mebr fein förper^

lid)eS, toenngfeid) mit männlidjer <Stanbf)aftigfeit unb (Sic*

gebung ertragenes Reiben ftdj verfd)(immerte. Sie be~

fürebtet, toar baS ©efyörübel mit ben 3af;ren bereits in

Völlige £aubl)eit übergegangen; Safel unb ©rtffet mußten

3um münbtid)en SBerfefr f)erange3ogen toerben. Unterm

7. 9ftai 1876 fyeißt eS in einem Briefe an (Sauber: „2)ie

Dfjren Verfagen mir je£t gan3 unb gar ben 2)tenft." Unb
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ein Satyr fpäter fdjretbt ber 20?etfter: „SBenn ©te 8tf3t feiert

unb fpredjen füllten, bann empfehlen Sic und) itym ange=

legentlidj: icty märe je£t ftocftaub!"*) 3ubem trat *m
§erbft 1879 nod) eine -fteröenlätymung be§ regten StrmcS

tyt^u, über ber 2ld)fel beginnenb unb bis in ben Raunten

fortlaufend fo baß teuerer gan3 feinen SDienft toerfagte.

©eit biefer £dt mußte fld& Robert gran3 beim ©djreiben

ber SBleifeber bebienen, unb audj ber leidjte ©tift entfiel oft

ber fraftloS tnerbenben £anb. Monatelang fortgelegte^ @tefc=

trlfieren be§ 2lrme§ bradjte nur geringe Ürleidjterung. Slm

20. gebruar 1880 fctyretbt er Dfterttmlb: „Stuf ben ©ebraucty

be$ 3)aumenS tyabe id) für immer 3Ser3td)t 3U leiften! 2)ie§

Unglücf öerbanfe icb bem ©djreiben mit ber ©tatylfeber. . .

!"

$ranltyeiten in ber gamilie, tyäuSltdje ©orgen berfdjiebener

2lrt brachten e§ mit {ic$, t>a$ ber SermutStropfen im Se=

ben$feld)e niemals fehlte. üftur bie $htfe bermoctyte tyier 31t

tröften unb ber föetdjtum getaner Arbeit ?otyn 3U gemäßen.

®lücflid)ertt>eife gingen aber and) biefe Satyre nidjt t>or=

über, otyne bafc Robert gran3 3U toiebertyoltemnalett hk
beutlidje SBerftctyerung üollfter ftympattyifdjer Sßürbigung aus

ben £cinben ber gebilbeten 2Belt smpfangen tyätte. (Srleud)=

tete Naturen, beren Don (Stnflüfterungen unabtyängigeS Ur-

teil fidj über bie 23ebeutung beS $ünftlerS unb feiner ©d)ö=

pfungen tlar geworben, 3Ögerten nid)t mit offenfuubtger unb

fctyroertoiegenber 5lnerfennung fernes ©enteS; an il)rer ©pt^e

fianb ber jugenbltctye, ibealerfüHte $önig Shtbtoig Don
23at)ern, ber unferem üfteifter im Satyre 1878 ben SDfai£i=

milian$=Drben fcerliety, eine 2tuS3eictynung, bie ityren 2ßert

nictyt in ben prächtigen Snfignien, fonbern in ber ftatuten=

mäßig befctyränften 3aW ^r erlefenen DrbenSmitglieber

birgt. 2)ie Verblüffung unter jenen „guten beuten", hk
fd)tner begriffen, bafc flehte lieber unter Umftanben metyr

mert finb, als bidleibige ©tymptyonien unb Dpern, läßt ficty

*) SSrief an ©anber 00m 13. Sunt 1877.
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benfen. Robert $xan% ftattete feinen 2)an! für bie ifym ttri=

berfaljrene Sprung, bon toetdjer er gur größten Überrafdjung

burd) bie geitungen auf bem Umwege über Berlin erfuhr

— bte $attefdjen Tageblätter Ratten bie erfte Sftadjridjt

unterbrächt — burd) bte uns bekannte Sibmung feines

Op. 51 an ben $ömg a6. 2lber aud) bie SBaterftabt £atfe

tfjat ttadj Sauren enblid) lieber einen ©djritt nad) t>or=

toärts nnb füfjnte einigermaßen baS begangene Unredjt

fdmöber 3urürfjc£ung — Ijatte fie fidj bodj and) feinergeit

an ber Sßetnegung 3U ©maßen beS (SfjrenfonbS !anm betei=

ligt! — inbem fie Robert grau8 gelegentlid) beS §änbel=

jubiläumS^im grüfjjaljr 1885 31t tfyrem (Sfyrenbürger er=

nannte. Über beS äfteißerS .(Srfdjeimtng unb offenttidje

Steitnafymc an jenen geßtagen läßt ftdj ein 2lugen3euge öer=

nehmen:*) „(SS toar in ber ©tabtftrdje M ber Hauptprobe

3um ,9fteffiaS
f

, ft>03U er fidj eingefunben ^atte
r

tok als

moUte er audj mit ben anberen ben Ijeljrett hängen feiner

eigenen ^Bearbeitung lauften — ba erbtiefte td) an einem

Pfeiler 3um erßenmat baS auSbrudSöoHe §aupt mit bem
gtattgefdjeitetten, etgentiimttdj blonb = grauen §aar, bem
f$mer3lid)en gudtn um ben SDftmbtomfet unb bem mtt)er=

gefjlid) milben, ffaren, Hauen 2luge. (Sinige ©tunben fpä=

ter begegnete i$ il)m bann lieber in ben feßtid) gefd)müd=

ten ©trafeen ber ©tabt, unb man !onnte iljm baS fyetfe

2lufleud)ten ber greube babei orbentlid) anmerfen, feinen

§änbel einmat atfo gefeiert 31t fefjen. Gsnbtidj, 3um britten=

mal bei jenem gfeße, faf) tdj fyn antafettd) ber geier fetbß

bor bem ©tanbbilbe ©anbete auf bem äWarftpTafce — in

offigteHer Äletbung, mit Stytinber unb fdOtoargem Üodt; ix*

genb eine (Spifobe babet febien ityx befonberS 3U befdjäfttgen

unb tcö fyörte, . . . toie er in ber, tauben SKenfdjen eigene

tümlidjen raupen Seife unauSgefe^t auf feineu Waäjhax

etnfprad). 2Xud) im ©ommer barauf fyatte iü) ifm bon ber

*) Dr. ©etbl, „(Srinnerungen" 1,
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©trage aus m feinem StrbettSgtmmer, bcrttcft beim Sampen*

fd;etn in feine ©tubien, längere £tit einmal beobachten

fomten. Sir famen eben au§ einer 2luffül)rung be§ $an-

beifügen ,§era!le$
; im gegenüberliegenben ©d)ü£enl)aufe unb

iü) fonnte mcfjt umljin, allerlei ftille, trübe ^Betrachtungen

barüber angufteften, n)ie er bodj fo abgefdjloffen ton au bie=

fem mufifalifdjen treiben in femer unmittelbarften %lad)~

barfcbaft fein Lebensalter fceremfamt baljtnbringen muffe."

(Sinfam! (§r faf; bod) all hit feinen, golbenen gäben,

bie fein Sieb gu taufenb beglüctten, erhobenen äftenfd)enljer=

gen unauffjörlidj fpann; er bernaljm fie täglidj, ftüublid) aH

bie §ergen$fd)läge, bie in ber Serfftatt feinet ©eniu§ Xok-

bereuten! Sftidjt bie fdpärmerifdjen (Srgüffe tum 23act=

fifdjen unb unreifen Sünglingen, toeldje ben berühmten

Wlann Verfolgen unb iljm im beften gaHe ein Sädjeln ab-

gewinnen — m\ji aber hk begeisterten Sorte ernfter Warn
ner unb grauen aus aller §erren Sauber fcerftd)erten iijn

mit fpontanen ^unbgebungen feinet unaufhörlichen $on=

ta!te§ mit ber Seit. <&% Ijeißt gettriß nidjt einer infyaltg-

lofen ©d}tt)ärmerei ba$ Sort gcrebet, toenn mir an biefer

©teile ber finnigen §utbigung jener ruffifdjen 2)amen ge=

benfen, toeld)e ba§ 9fofenlieb bon Robert grang in @oß>

gefticft bent SD^etfter überfanbten.*) Senn Robert grang

aber totrfltd) im <3toeifel barüber getoefen märe, ob fein

9?ame unb fein %kt> im $ergen§grunbe Saufenber tief Sur=
gel gefaßt fyat, um fortan unoertoelffid) gu leben unb gu

blühen — ber 28. 3uni be§ SabreS 1885, an toeldjem £age
ber Sfteifter feinen ftebgigfien Geburtstag beging, mußte ifjn

aller ^toeifel überleben. Siber (Smarten ^atte ftd) biefe

l)äu$lidje geier gu einer Doation ber gangen mufifalifdjen

Seit gestaltet, ftie fte in 2)eutfd)lanb einem $ünftler nur

feiten gu teil geworben. $or allem muß ermähnt fterbeu,

*) ©. „SDaä SRofettlieb oon Robert ^rans" uon $au%£öj;ter in

ber «Reuen 3Jhtft?=3etttmci 1892, <S. 286.
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bafc bte SBaterftabt §aHc, bie Robert gfranj erft bor fu^ent

3um (Stjreubürger ernannt fjatte, audf) an biefem Sage mit

einer §utbigung nid)t 3urücfblieb. 2lu§ ben §änben be$

Kurators ber UniDerfttcit, (Steinten SttegierungSrateS Dr.

©Araber empfing ber 9D?etfter eine 2lbreffe, toetdje am ©djluffe

bte (Srmädjtigung erbat, bag 23tfbni$ be$ SubitarS „burd?

einen berühmten Sfteifier (§. §errmann in $DWtnd)en) in

£)l ausführen 3U laffen unb bann bem ftäbtifdjen äftufeum

311m (Stgentum überroeifen 3U bürfen." *) 2lu$ SDeutfdjtanb,

Dfierreid), Stauen, (Sn-glanb unb 5lmerila tiefen, tote Öfter*

toalb berietet, mehrere fyunbert 2)epefd)en mtb brieflidje

(Micftoünfcfye ein. 2lud) an 3ai)lreid)en unb !oftbaren ®e*

fdjenfen fehlte e§ nid)t; fo Ratten SBaron Don iteubeft unb

©emablin einen fünftfertfd) aufgeführten SlrbettSftuljl mit

3ugef)örtgem £ifd), nebft ifyren
sßfjotograpf)ien unb einem £or*

beerfran3 Don bem im (harten ber 23otfd)aft in Sftom eigen*

Ijcinbig Dor 3eljn Sauren gepflan3ten 33aum überfenbet. din

foftbarer ^otat mit einer ©enbung alter 2Beine lam Dom
§au§ grege in £eip3tg, toofetbft &. gran3 Diel unb gerne

Derfefyrt tjatte; ein großartiges £ager eblen 2öeine$ Don ben

£etp3iger Verlegern fetner Serfe; Dom $onful ©eb. ©djte*

ftnger in SSofton traf, „ber ein3igen ©aumenltebtjaberci be§

SubilarS fd)meid)etnb", eine reidje Qbabt au$gefud)ter £a=

Danna ein u. a. m. QEonftantin ©anber eljrte ben berüfym=

ten greunb inSbefonbere burd) bte Verausgabe eines Dor=

nefym auSgeftatteten SüeberljefteS, baS unter bem Stitef

„SReueS grangsSiniuni" bk ©efänge Op. 48, 50 unb 51

nebft ber ^Bearbeitung ber ©aranS SBrofdjüre beigegebenen

fedjS SBoIf^Iteber 3n einer billigen ®efamtau$gabe Dereinigt.

©leid)3eitig erfd)ien aud) im fetben Vertage ein „2Itbum=

blatt" für ba§ ^ianoforte, ein fur3e$ Megro im gebunbe=

uen Stile, baS, toie Oftertoalb (13) fagt „tro£ fetner ftren*

gen Haltung bod) in jeber Sftote unb gan3 befonberS ttt bem

') SSflt. Dftenuarb „Robert %tani" ©. 14 unb Xt ^etb 234.
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etegtfd) fragenben ©dtfuffe ben grofeen 8i)rt!cr ernennen lägt

— anmutcnb tote ein SRüdblicf, bat ber Sonbidjter auf fein

eigenes hebert toirft". Unter ben gafytretd) eingelaufenen

Slöreffcn nahmen jene au$ Dfterreidj burd) bie tt>ol)ttt)uenbe

2öärme be$ £one8 eine bemerfensmerte ©teile ein; nament=

lid) tagte unter ifynen bk be§ Wiener afabemifdjen ®efang=

bereinS burd) ©djmuug unb £iefe ber 2luffaffung fjerbor

unb bereitete bem SD^etfter große greube.*) jjajjtretcfre Ste
ftfoereinigungen, tote bie 2Sre§(auer ©ingafabemie, ber 2)re6=

bener unb Sftagbeburger SonKinftferberetn, bie Maatschappy

tot Bevordering der Toonkunst in Stmfterbam ernannten

Robert grang gum (SljrenmttgUebe, toaljrenb ber funftfinnige

£er3og (Srnft II. Don ©ad)fen=$oburg;©otf)a ben äfteifier

burd) $erletl)ung beS SSerbtenftfreugeS au^eidjnete. 3m felben

3abre nod) berlieb audj ber beutfdje Äaifer bem £onbid)=

ter ben Äronenorben brttter klaffe — fonnte eS ein glan=

genbereö 3 e^ ert oer 9fteberlage jener perfonltdjeit ©egner

geben, bereu flemlaute Entgegnung auf ©cfyäfferS SBorte

3toar aKntäfyltd) gan3 berftummt toar, beren &ad)t aber

gteid)toot)l mädjtig genug gemefen, um Un ©enat ber mu=
fifalifdjen ©eltion ber 2lfabemie 3ur Abgabe jenes fo(gen=

fdjroeren „bermerfenben ©utadjtenS" 3U belegen?

„®u bleibft ber SBBclt unb bu befiegfi btn £ob!

<Bo grüben wir btä) fjeute, lieber 3fteifter;

2Beg ©c^merj unb SBelmtut! 9lid)t ein 3Jiifjton flirre

£)ir burd) bie Seele l>eut; ring§ foll e§ jubeln

:

©lücf auf! bir, bem ein ero'ger Sorbeer grünet!''

@o Hang tf>m ber ©ruf$ be§ 2)id)ter§ Sfyeobor §elb mU
gegen, ber ilnt, gletd) ben anberen ^unbgebungen feiner

Sugenbfreunbe, tief ergriff. „3)aft idj bie Slnerfennung mei=

ner 23eftrebungen nod) erlebt Ijabe — betont Robert gran3

in jenen Sagen an ©anber**) — ift benn bodj eine ©e=

*) Dftenualb Ijat ba§ ©d&lufjroort biefer frönen 2lbreffe in feinem
SebenSbilbe tum Robert $ran$ S. 14 mitgeteilt.

**) Söricf com 23. Suni 1885.
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migtbuung, bie midj für mandje bittere (Srfafyrung reidjtid)

ent[d)äbtgt." Unmittelbare Angriffe fyatten tfyn ja toeniger

empört unb gefdjmergt, als baS Ija'mifcbe Sotfdjmeigen ber

bieberen Kollegen. 2)amtt mar es freiließ nun für immer
Vorbei. 3m übrigen manbefte bod) ber ÜDtofter unbeirrt fcom

©timmengemirr beS SageS ben 2öeg ber edjten, gottbegna^

beten Äünftlerfdjaft, ben er einft mit innerfter Überzeugung

betreten unb feitoem nidjt mieber fcerfaffen fyatte, treu bem
eigenen Sorte:*) „SRtdjjt bk ©teflung im bürgerlichen 2e=

ben, fonbern eingig unb allein bk, meldje man fid) in fei=

nem gadje gu erringen meift, bringt bauernben grieben.

SDieS mar mein SBafylfprud) öon Anbeginn!"

7* 2>er £ag neigt fid) gu ©nbe*
(1886—92.)

„$inber, id) bin boc§ eigentlich

rec§t glütftid) !"

Vorbeigelangt am legten gftarfftein im £ebenSmege un*

fereS SftetfterS, feljen n)ir (enteren nurmeljr eine furge

©trede be§ (SrbenmanbelS boKenben; audj fie aber ift bis

gu iljrem }ät)en 2lbbrud)e erfüllt bon ben ununterbrodf)en

regfamen Elementen biefeS reiben SebenS: toon ©orge unb

£eib, (Sljre unb 3?ul)m, Arbeit unb $ampf — ja mitten im

(Streite um ben ©teg eines burdj bie §älfte beS SebenS

eifrig unb übergeugungStreu berfodjtenen fünftlerifdjen $rin=

gips erfaltet plötslid) bk fdjopferifdje £anb, mirb Robert

grang abberufen in ben $reis ber Unterblieben feiner $unß.

gaffen mir bor allem bk fünftferifdje £fjätigfeit in biefer

©djluftpertobe feines SirfenS ins 2luge, bann fe^en mir —
mit einer Keinen 3(uSna(;me (f. unten) — nurmefyr 33ear=

beitungen älterer äMftermerfe bie Berfftatt beS £onbid)terS

') ^n einem Briefe an & ©anber vom IS. ^nü 1877.
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bertaffen. 2)er reiche ©d)a£ feinet SieberfrüfyttngS toar

bieftetdjt nod) lange nidjt erfdjöpft;*) tue mangefttbe Über-

einfümmung ber Wmftferifdjen ©runbfätse unb 3^e^ fe^ne^

„©ingfangS" aber, toie $ran3 feine £ieberfd)öpfungen ge^

fprädj&oeife 3U nennen pflegte, mit ber öielfadj entgegenge-

festen „mobernen SRtdjtwtg" benahm bem Sfteifter jegftdje

2uft, ben ttrieberfyolten ^Bitten ber Verleger um „neue lie-

ber" überhaupt ©efyör 3U fdjenfen; tüte fonberbar mußte

if)n aud) ein foldjeS Verlangen berühren, too bte bi§l)er ber=

öffentlichen ©efänge fetneSroegS nod) ber gebüljrenben, rot*

befdjränften S8ead)tung ftd) erfreuten. @o toerfdjloß benn

Robert grana fein gefyeimfteS ^jMt enbgültig ber Öffentlich

fett unb Hefe e$ Ui bem Op. 52 als feiner legten Sieber=

gäbe fcetoenben. üftur bem SStener afabemifdjen ©efang^

bereine tft e§ im £erbfte 1886 gelungen, ben ätfeifier 3U

einer deinen 2tu6nal)me — e§ ift bie obenerwähnte — gu

belegen unb bon feiner §anb bte le£te Driginalfompofttion,

ben £rinffprudj für bierftimmigen Sftännerdjor („2Ba#

ttnr lieben"), 3U empfangen. 3)a§ anmutige Serben er=

festen Sanuar 1887 M S. ©anber. Sen bi^er oeröffent=

listen ^Bearbeitungen aber folgte 3unad)ft bk 2Sad)fd)e Xo-
teufe ft-Kantate „2öer toetß mie nafye mir mein (Snbe",

roeldje im gebruar 1886 boflenbet, einige Monate fpäter,

mit einer SSorbemerfung über bit Söenufcung be§ GEembalo

in ber SBadjfdjen $ird)enmufif, in ©anberS Verlage erfdjten

(Sutt 1886). 2)ie Slrien biefeS 3m: 2luffül)rung am £age

be§ ©ebädjtniffeS für unfere Soten befonberS geeigneten

SßkrfeS ftnb bon Ijoljer mufifalifc&er ©djönfjeit, nidjt minber

t>k eingelegten SRecttattbe. SDerfelbe Verlag braute hierauf

(Segember 1887) bon 3. ©. 33ad) „B^angig geiflltdje

lieber" für eine ©ingfttmme mit ^ianofortebegtettnng au&=

geführt, eine Arbeit, auf t>it Robert grang ben allergrößten

2öert legte. Wxt btefer ttmnberbollen, bermöge iljreS ariofen

*) »gl. bic »emwrfung bei Oftenoalb p. 13,
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(£l)arafterS bometymltd) an ben ©ologefang fid) toenbenben

ättuftf, bereit $antile*en faft ausnahmslos baS ©epräge

beS Bad)fd)en ©entuS tragen, fyat Robert grang in ber

%\)at, tüte einer feiner mitberatenben, edjt teilnefymenben

greunbe, Dr. (Srid) Krieger in Bonn, bemerkte, „bte oer=

borgenden ©d)ä£e gehoben, an benen alles früher adjtloS

borüberging". 3ur fe^en 3e^ berb'ffentlid)ten Breitfopf

unb §ärtel bie Badjfdje Kantate „53 leib bei uns, benn

eS tottt 5lbenb derben" mit ausgeführtem Slccompagnement

unb ermeiterter Snftrumentation; toeldjem Ser!e im 3uli

1890 ebenbort eine mit Dtto 2)refet gemeinfam fieforgte

SfteuauSgabe t)on Bad)S „2Bol)Uemperiertem $lat)ier"

folgte. 2e£terer (Sbition muß fdjon barum f)ol)e Bebeutung

beigemeffen toerben, tr»eil fie gum erftenmat DoHbettmftt bte

Baljn einfdjlägt, „ben fünftlerifdjen ©efyalt ber Sonfiüde

in ben Borbergrunb gu (teilen, mäf)renb bie rcunberbare

S£ed)nif ifym nur gur golie bient. ©tets fyat eS mir in

ber ©eele toeljgetfjan — fdjreibt ber Sfteifter*) — biefe

tieffinnigen Äompofttionen gu inftrufttbem Material Ijerab-

gefegt gu fefyen". 2)ie anfe!)nticfte fRet^e biefer ^ublifatiouen

öerbottftänbigen nod) gtnei äußerft toertbofle Bearbeitungen unb

gftar ber Sftogartfdjen Ouintette für ^ßtanoforte gu bier

Rauben unb ber G-3ftolls®onate t)on ©iuf. Martini

mit $labierbegleitung , t)on toeldjen M (£. ©anber erfd)ie=

neuen ausgaben baS bereits anläßlid) ber Bearbeitung

©dmbertfdjer ^ammermuftl ©efagte gilt (bgl. ©. 105). 3m
Sftücfblicf auf biefe fruchtbare £l)cittgfeit unfereS äfteifterS als

Bearbeiter älterer £onbid)tungen — bereu Diele nod) fein

Sftadtfafe birgt — brängt eS uns, auf bie peinlidje ©org^

fatt unb ©eftuffenljaftigfeit Ijingutoeifen , mit toeldjer er bei

jeber biefer ^ßublilationen ftets ^x Söerfe ging; auf bie Un^

fumme bon gleiß unb Arbeit, mit toeldjer er bis an fein

(Snbe ber übernommenen Aufgabe gletcfy einer ^eiligen $flidjt

*) 25rief au bin $erfaffer t>om 8. Jänner 189X.
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oblag. ^umaf &fe Einftdjt in ben 53rtcftocd6fet mit S. ©an*

ber überzeugte un$ Don ber Stfyatfad&e, baß Robert grang

nidjt mübe würbe, immer bon neuem toieber ju feilen unb

3U beffern unb biefe flnberungen in htn platten ju Derart*

Taffen, um ba$ 3Berl für eine neue Auflage ftetS DoHen*

beter au^ugeftalten. SütberfeitS muß aud) in 2tnbetrad)t

ber SBtdjttgfeit jener SBerb'ffentttdjungen fjerDorgefyoben wer*

ben, hak namentlid) E. ©anber aßen berartigeu, ntd^t feiten

materielle Opfer erljeifdjenben Sünfdjen be$ Äomponijien

mit beifpietswürbiger Bereitwilligkeit entfprad).

S)er ©treit um hk S8earbeitung$frage —- aud) beute ift

barüber uod) nid)t ba$ le£te $ßort gefprodjen — wäljrte

inbeffen fort; balb l)ier balb bort brad) er immer Wieber

neu entfadjt ^eröor, jemefyr t>k ©d)äfferfd)en ©treitworte

in hm maftgebenben Greifen bebauerlid)erweife in Bergeffen*

fjeit gerieten. -ittidjt ^um Stuljme ber ©egnerfdjaft fpridjt

e8, baß fte gar oft bie Ijilflofe Sage beS greifen, tauben

SftetfterS benutzte, um feine Angelegenheiten $u fdjäbigen;

im allgemeinen jebod) mürben hk geinbe immer kleinlauter

unb mandjem fiel bie Binbe Don hm Augen, hk it)n am
©efyen Dertjtnbert l)atte. 3)aß ftd) bie Bearbeitungen*
$ipten Don Robert grana immer meljr Anerkennung Der*

fdjafften, beWetft Dor ädern bie aufrid)tige Bewunberuug unb

greube, mit ber fyerDorragenbe Dirigenten jur praftifdjeu

£öfung btefer grage burd) erfolgreiche Aufführung ber

üüteifterbearbeitungen (elbft fdmtten. ©o berftd)ert unter

anberem $an§ Sftidjter, Weldjer im ©ommer 1885 $u

Birmingham ben „üfteffiaS" nad) ber graii3fd)en Partitur*

ausgäbe unter größtem SöetfaKe aufgeführt, bem Sfteiffer im
^CprtC 1886: er fefjre fid) nid)t an \>k fefyr milbe r/§tftort-

fer" begeid)nete Elique, bie aud) iit hm Steuer £age$blät*

tern tl)r Unwefen treibe; „Wenn ein ernfter, ebler äfteifter

Wie ©ie, Söere^rter
r ftd) ber müfjeDoflen Aufgabe untergie^t,

Vit Serfe unferer Altmeifier burd) pietätboUfte Bearbeitung

31t tebenSDotfer Sirfung $u bringen, fo fyahn wir Serien

9
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nur ben toärmfien Dan! gu fagen unb aller Dirigenten

Sßftidjt ift e$, 3fyre felbfttofe Sttrbctt sunt klingen gu brin=

gen."*) Sieberfyolt fyat benn and) §art$ Üftcfyter fein eige=

ne§ Sort gur Dfjat gemacht, inbem er unter onberem 1887

in Bonbon unb beim üftufiffefte in SBtrmingljam neben bem
boppe!d)örigen ^fa(m (Op. 19) fcon Robert grang aud) bef=

fen ^Bearbeitung be$ 23ad)fd)en „SDfagniftfat" gu gffingenber

2luffüfjrung brachte. Dem erfofgreidjen SBorgefyen Üftd)ter§

ift e§ tootjl gu banfen, ba$ ftdj aud) in ben maßgebenben

SWufiffretfen 2Bien§ eine geflärtere Infdjauung über t>k

SBebeutung Robert grang
7

für t>a% tnoberne äftuftfleben ge(=

tenb macfyte. Darauf beutet tooljt bie Ernennung be§ StteU

fierg gum (Sljrenmitgftebe ber ©efeflfdjaft ber äRufilfreunbe

(gebruar 1886) fjin. Unter t>m jüngeren Dirigenten fefcte

fidj namentlich gclt^c SWottl für be§ aWeiflerS S»cuf*S*

pfungen ein unb brad)te bemfetben gelegentlich ber äuffüfc

rung be§ „2lKegro" in $arf$rulj)e (1890) ben innigften

Danf für bk tounberbofle ^Bearbeitung be$ §änbelfdjen

2Berfe§ gum SluSbrud. ,,©te fjaben mit biefen 23earbei=

tungen für bk äfteifter SBad) unb £änbet toabrfyaftig md)x

getljan, al§ alle ©efamtauSgaben unb ©efettfd)aften e$ öer=

modjten," fd)reibt Sftottt im Degember 1890 an ben 2ftei=

fter r
**) nadjbem er im genannten Safyre aud) ben „Actus

tmgicus" mit großem Erfolge in $art§ruf)e gu ©e^ör ge=

bradjt. 2Ba$ inSbefonbere bie burdj §an$ Siebter neuge=

roeefte Deitnafjme be$ mufiMifdjen (Sngtanb betrifft, fo galt

bem SDtfeifter bk in jenen Sauren erfolgte ©rnnblegung fei=

ner £änbet=23earbettungen bei ben pertobifd)en§anbet=2Utffü^

rungen im frtyftaüpalafte gu gonbon a(8 ein Driumpf) ber

beutfdjen a»upf (H. 234). Unter bm engltfd&en i^ufifern

naljm fidj bor allem im Saljre 1891 (Sbeneger ^ßrout***)

*) 95rief cm <5anber t)om 14. Slprtt 1886.
**) SBrief an ©anber vom 23. ©ejember 1890.

***) ^ocfyangefeljener ßomponift unb S^eoretifer §u Sonben, geb.

1835. Sögt. Stiemann, 3Ä.*S.
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mit geuer ber Bearbeitungen au, als audj bort, antöfttid)

ber Aufführung beS „3TCeffta§" in Birmingham, bie „I)tfto=

rifdje ©djute" fid) geternb erfyob. Sie fcijr nun einerfeitS

baS Don festerer nad) Gräften geförberte Vorurteil gegen

bie Bearbeitungen in 2)eutfd)tanb cutgetourgeft fear, toaf)*

renb man fid) anberfeitS aümäfylid), gumat nadj bem giaSfo

metjrfadjer t)on ben „§iftorifem" berfudjter Vorführungen

Bad)= unb £änbelfd)er Serfe in originali, ber Überzeugung

Dom SBerte unb ber Sftotmenbigfeit jener nid)t meljr Der*

fdjftefcen bunte unb mocbte, baöon legten bie in beutfdjen

©tabten immer häufiger toerbenben Aufführungen gran3=

fdjer Bearbeitungen oorneljmftd} baburd) berebteS 3eu9n^
ab, baft man ben tarnen beS Bearbeiters auf bem Sßro*

gramme unb in ber friti! — öerfd)ttrieg!*) 3n ben te£=

ten Sauren fdöten and) ber Bad)=Berein feine Anfielen 3U

(fünften ber gran3fd)en Sfteufdjöpfungen geänbert 3U fyaben;

im §au$fon$erte t)om 18. SM 1890 führte er §5nbeIS

„Subtfate" nad) ber gran3fd)en Partitur mit größtem ©r=

folge auf, Dergafe (?) aber ben tarnen beS Bearbeiters im

Programme anzuführen, ttaS tool)X aus ber gelobe im Saufe

ber fiebziger Safjre 3U erklären tft. SBie fel)r übrigens fetbft

\>k ©egnerfijaft Don bem mafegebenben SBorte beS SDfaifterS

als größten Bad)=ÄennerS unferer «Seit über3eugt tourbe, be=

fteift am beften ber (Srfotg feiner energifdjen Bemühungen,
ftietdje toenigftenS Ut 2lufnat)me ber öielumftrittenen, bor

einigen Sauren atS „ed)ter Bad)" f>mgeftedten £ufaS^af=
fion in bie Ausgabe ber Badj=@efeIIfd)aft Derpteten.**) 3n
ber Baterftabt §aüe mürbe, fpat aber bodj, gelegentlidj ber

im 3«är3 1892 erfolgten auffityrung ber„^attpuS#affion",

*) ©0 gefdjaE) e§ unter artbercm 1890 gelegentlich ber 2luffü&rung
be§ 93ad)fd)en SJtagnififat in Harburg. £ier fei erwähnt, ba| ein

%af)v uorjjer bei 6. ©anber bie groeite Auflage ber früher bei Äarmrobt
veröffentlichten „SJlitteilungen über %ol). Seb. 23ad)8 SKagutfifat" er*

fd&ieuen war.
**) (Seibl, „Erinnerungen" 6.

9*
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todfyt au6erorbentftd)en (Sinbrud fyerborrief, gum erftenmaf

ber Don grang erhielten Bearbeitungen rüfymenb gebaut;

ber Neubearbeitung beS „SfteffiaS" fjatte bie beutfdje $riti!

bis gum 3afyre 1891 überhaupt mit leiner «Silbe ermähnt.

©o fleintid) biefe Slnfeinbungen uns erfdjeiuen mögen, fte

lehrten bod) in tf)ter §artncicfigleit nidjt minber gefäljrftd)

^k ©pi£e ber $ränlung Ijeröor. 2fnberfeitS mufcte Robert

granj nrieberfyott jene bereits einmal bemerlte tnbirelte

STnerfennung feines SBearbeitungSpriugipS erfahren, bie ftd)

als p(agiatäf)nftd)e Ausbeutung feines geiftigen Eigentums

feitenS britter barfteöte.*) 9lod) im 3at)re'l892 fanb ftd>

Robert grang genötigt, 3ur $btt>el)r folgen SSorgeljenS, ge=

gen tt>etd)eS mir fyeute leiber nodj lein 3fced)t8mtttel beft£en,

felbft bie geber $u ergreifen.**)

Sir toürben jebod) feljlgefjen in ber Meinung, Robert

grang fya'tte in feinen festen Lebensjahren nur a(S 25ear=

beiter ber SHtmeiftertoerle gegen $lnfed)tungen $u lämpfen

gehabt; aud) an baS $iebefta( feiner f)od)ragenben @eftalt

als £ieberlomponift magte fid) eine getoiffe gegnerifdje Clique,

meldje tyn mit aller ©etoalt gum — „gefd)idten 25itettan=

ten" (!) fiempefn tooflte.***) 2)a f)atf benn freilid) oft nur

ein Sort Don autoritativer ©eite, um fofdje unglaubüd)

anmutenbe Carolen energifdj gurüdgutoeifen; tüie bieS im

*) Sgl. ©. 85; aufy im $aljre 1876 fanb um äJ>nlia;e 2lu§beu*

tung $ran$fa)er Bearbeitungen buraj eine gröfeere englifa)e SBerlagS*

ftrma ftatt.

**) ©ie^e bie 2lrtifel ,„8um Kapitel ber 9lac§empfinbung" im SRu*
fifalifd)en 2Bod)enblatt Kr. 2—7, 1892.

***) Sgl. Inerju bie beaeidjnenbe SöemerEung in @. @. S£aubert3 be*

reitS (©. 62) erwähntem begeifterten Referate über SiHi Seemanns
$ranjs2lbenb ju Berlin („^5oft"): //• • *3 ift auffällig, mit feiten man
in ben täglichen Programmen einmat einem granjfdjen Siebe begegnet;

üon ber augenblicflidj feljr einflußreichen BralnnScttque ift er ja auf
ben $nber. gefegt morben. £$n mufifalifdjen Greifen roirb ba% Wittum
eine§ tfyrer tonangebenben Häuptlinge kolportiert , bafi bie $ran5fd;en
Sieber työdjftenS al§ interefjante ßompofttionStjerfucfje eines begabten
^Dilettanten an$ttfeljen feien."
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3al)re 1886 ber an bte Öffentltdjlett gelangte 33rief be$

eben bafytngegangenen gran's 2if3t über bte gran3fd)en Sie*

ber Op. 48 (ogf. ©. 111)*) getfyan fjat, tt)etd)er jener (Sit*

que nidjt übet bte Seoiten las. 3m übrigen bürfen mir

Ijter an bie golbenen SBorte ©djopenfyauerS über bte „2)U

tettanten" erinnern, um getroft fagen 3U fönnen: toenn 2)t*

lettanten in ber Sonfpradje eines Robert gran3 reben, bann

braud)en ttrir maljrl'icb leine „^ünftter"! 2luf ber anberen

©eite gab eS toieberum nterlmürbige Seute, beren 2)enffraft

in ber (SrfenntniS beS gran3fd)en ©eniuS toeit über baS

3te( fjinauSfdjofe. $ed)t be3eid)neub für bie ©efebmadtofig*

leit fold) extremen Urteil ift bit (Snbe ber adliger Safyre

3iemtid) Verbreitete, Don uns geregentfid) bereits (©. 51)

ejctoäljnte Segenbe Von ber Somnambule, bte Robert grans

ifjren überirbifdjen SBetfianb 3ur Äompofttton feiner Sieber

gefielen fjaben foll. 23iS nadj 2öien gebrungen, be3eid)nete

baS ©erüdjt bie ©omnambute gteid) als beS SftetfterS —
grau! (Sinen befonberen ©tanbpunft in ber Ärtttl biefer

Verlobe über ben £onbtd)ter nehmen jene „$unftfd)reiber" ein,

toetdje oft perfönücbe Sftad)fud)t betuog, juft baS ©egenteti

Von bem 31t behaupten, toaS fte einige 3af)re früher über

bie gran3fd)en Sieber gefdjrteben Ratten, SBeifpiete feien

uns fyier erlaffen, 3umal bie 3eit jene „fritifdjen ©timmen"
bereits Sügen geftraft tjat. ©id)erttdj aber f)ätten gar

manche ber ©egner unfereS Robert gran3 beffer baran ge=

tf)an, toenn fte in (Sljrfurdjt feiner gottbegnabeten
, fegenS=

retdjen §anb genagt mären, anftatt ftd) bei ber %lad)mlt

unfterbttd) 31t — madjen, mie bk „WlMt im Sßernffein".

©lüdltdjertoeife behauptete baS ernfte, reife Sßort bie Ober*

f)anb.

£n ben Ijerborragenben Sitteraturerfdjetnungen biefer

^Jertobe, toefdje ftd) mit ber Sürbigung beS SebenS unb

*) ®a8 ftaffimüe würbe im „9JhififaUf$en 2Bod;en&tatt" Stoüem*
ber 1886 t>eröffentU$t.
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SirfenS unfereS SftcifterS befaßten
, gätyft bor allem Öfter*

WaM freineS, aber fad&fid) gebiegeneS „8e6en$bttb" (1886,

®ebr. £ug), bann ber gleich erfterem fdjon ertüätnite geift=

unb ge|altüofle (Sjfat) „Robert grana, ein 2Retftcr ber beut=

fdjen SWufiltoelt" Don Dr. ftelterborn, im 9?em 3)or!er bette*

triftifdjen Sournat Dom 19. ©eptember 1889, fpäter als

©epatatabbrucf M GL ©anber erfdjienen. 2(ud) in ber

£age8preffe nahmen lüieber^ott berufene gebem in mefjr

ober minber au§füfyrud)er Seife (Gelegenheit , bte Sönfttet*

pljtyfiognomie Robert gran3', nidjt feiten in 2öort unb 23ilb

äugieid) auf3ugeid)nen.*) 3uma* fe^ k e™ allerorten gefeierten

(Sljrentage be§ 9fteifter§ Ratten fid) \>\t 23lätterftimmen über

Robert grang beträdjtlid) gemehrt, unb aud) in jenen pru

Daten Greifen, too man ba$ grangfdje %kb gmar eifrig fyegte

unb pflegte, feinen fo ftift bafyinfebenben ©d)öpfer aber ber

Seit entrücft betrachtete, **) ba% Sntereffe an feiner *ßcr=

fönftdjfeit felbft lebhaft gettiedt. &Bnte bod) jebent magren

greunbe ber äftufit ber ebte, DoHe Mang bc$ Samens dlo-

bert grang toie ein gauberifdjer ©ruß herüber au§ ber Kaf*

ftfd)=romantifd)en Zonwttt in 1>a$ immer Weniger befrie*

bigenbe treiben ber mufttaüfdjen ©egentoart; erfüllte ü)n

bod) mit freubiger iöefriebigung $>a$ SBettmfstfein, Robert

grang roeile nod) unter uns. 2H$ begetdjnenbeS 25cifpiet

*) SSgl. bie bereits früher (©. 72) ermahnte Slbtjanblung @^r*
Iid;§ in „9tforb unb ©üb" (1886), bereit fjiftorifdje Einleitung merts

voll ift (boä) werben nur bic Sieber in 23etraä)t gebogen; ber Bear-
beitungen, bie minbeften§ bie £älfte ber £l)ättgfett Robert %vantf
umfäffen, gebenft ©Ijrliä) mit feinem SBorte); ferner ben trefflichen

Sluffafc in 9lx. 39 ber „$)eutfä)en Sieberljatle" (1886) von SBernl).

SSogl; ben @ffag Sä)ufter§ in ber „$)eutfd)en SDtd&tung", «Kai 1887.

ä3ead)ten§roert oom ©tanbpunfte ber 93earbeitung3frage finb nud) bie

gegen ©pttta mit Erfolg gerichteten Slrtifel in 9ir. 24 ber „£ambur*
ger Signale" (1887) von Zf). ©rnft unb in $lv. 1 beS britten 3a£)r*

gang§ berfelben geitfctjrift üon Dr. «ßrieger („Quv 2lu3gabe ber Stom-

pofitionen griebri<$3 be§ ©rojsen").
**) Söieber^olt begegnete ber S3erfaffer ju jener geit felbft in Win?

fiferfreifen ber au§gefproä)enen 2fteinung, Robert ^ranj wäre bereite

geftorben.
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für Me oft in rüfyrenber Seife 3um 2Iu§brude gelangte

Setlnal)me an bem SKenidjeit nnb Sünjtter Robert grang

feien fyier bte fd)önen Sorte angeführt, t)k eine finnige

§anb, anfnüpfenb an ben %t$t be§ „SftofenliebeS", bem 3Ret*

fter aU poettfdjen SWeujaljrSgrujj (1889) toibmete:

„Unb wenn ber ©änger traurig flagt,

£)afj er ben 2Bo$ttaut nidjt me^r Ijöre,

S)en iljm ein ©Ott gegeben fyahe,

©o fei jum £rofte if)tn gefagt,

2)afj er burä) feine Sieber n>efje

nnb bort ein en>'ge§ Seben fyabe."

„Sljre freunbtidjen ^fo* — fo lautete tit Stnttoort be8

ionbid)ter$ — mit ber tiebenStoürbigen ^arapfyrafe be§

,9tofentiebe$' fjaben mir große greube bereitet. 9to mit

SBejjmut fann xü) auf ben 3uPano Widen, in melden midj

ein böfeS Seiben berfe^te, benn jefct, too mid? ba§ ©efyör

berlaffen I)at, erlebe id) nod) bk ©enugtl)uung, einer XnU
nannte 3U begegnen, ber td) mit Weiteren ©aben nidjt meljr

entfpredjen fann, toäfyrenb gu 3 e^en
f
in benen idj e§ too|t

bermocijte, mir bie Anregung bagu bon außen fyartnädig

borentljalten Mitf). 2Ba$ ber äftenfd) ttmnfdjt, glaubt er —
fo faffen ©ie midj benn an ber Hoffnung feft^alten r

bk
3uhmft foerbe in Erfüllung bringen, toa$ bie testen feilen

Sfyrer ^Berfe meinen Siebern in SluSftdfjt [teilen . . . ."*)

Äunbgebungen fotd) ebler Slrt burften aber ben greifen

Sfteifier in ben legten Sauren boppett erfreuen, Wo er fo

manche feiner beften greunbe in§ ©rab ftetgen fal). Sif3t§

§eimgaug mußte, tote in fo bielen, audj im (Smpftnben

biefcS ^perjenS eine fdjmeratidje Siide 3uriidtaffen; ber einige

SRonatc fpäter (26. Wart 1887) erfolgte £ob feinet „lieben

alten greunbeS" Dftertoafb erfd^ütterte ifjn fetjr.**) 2lud)

*) ©. ben oben (S. 123) ermähnten Slrtifel „®a§ Sftofenlieb oon
Robert $rans" t>on $au%£ö£ter, Sßeue Sßufif^eitung 1892, 286.

**) Dfterraalb ftarb alö ©nmnafialbireftor gu TOl^aufen i. XI).

Robert %van$ trat aua) bem Komitee jur ©rridjtung eines S)enfmal§

für btn 2)tä)ter bei, (entere nad) Äräften förbernfc.
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Otto Srefet fdjieb («uguft 1890) aus bcm Seben. SBcntg

aber bebeutet ba§ SBefymutSgefüfyl beim Eingänge ber

greunbe gegenüber bem tiefen ©d)mer3e über ben SBerluft

ber geliebten ©attin, toeldje ber Stob in btn erften WlaU
tagen be§ 3al)rc8 1891 Don langem, qualboüem Setbeit er«

Xofte. SBSljrenb be$ monatclangen, troftlofen 3uftanbe§

feiner grau (itt ber SWeifter unfägftdj; giebt e§ ja faum

eine härtere Prüfung für un§, als ba$ Reiben beS Sftadjften

mit aufbauen gu muffen, ofyne t)etfen 3U Binnen, „2Bte

mir taubem SWenfdjen babei 3U Sftute tjl, mögen ©ie ftd)

borfteflen," fdjreibt er in jenen Sagen;*) unb nadj ber Äa=

taftropfje Reifet e$ itt einem Briefe, fdjfidjt unb Don $er$en

getjenb: „9Weme grau fjaben ©te getonnt unb toiffen bafjer

itjren SBert 3U beurteilen."**) Ser ©olju unb bie Sod)ter

Ratten feit geraumer 3eit tfyren eigenen $erb gegrünbet unb

fo toarb e$ einfam im §aufe beö SWetftcrS. SaS %tbtn

tag nun tote ein Sraum bor iljm, aus immer toeiterer

gerne tönten ifym bie eigenen lieber entgegen; mandmtal

überfam ü)n bie ©efjnfudjt nadj biefen Sönen — bann ging

er, toie e§ Reifet, gu einer il)m befremtbeten Same in £aüe,

ber grau ^rofeffor ©udjter; unb toäfjrenb bie ©ängerin

am Älabter feine lieber fang, faß ber Sonbidjter bor itjr

unb las bie Söne bon il)rem Sftunbe.***) Robert grang

mußte in ben legten Sauren (§rfa£ für ben fühlbaren

Mangel ber 2(u$fprad)e mit 9?al)eftel)enben, ©leidjgeftnnten

fudjen, unb er faub um in ber emfigen, eigenfjänbigen gü^
rung eine§ im £aufe ber 3^tt äufeerft umfangreid) getoor*

benen 58rieftoed)felS mit ßünftlem unb ßunftbefliffenen.

SIbgefeben babon, toar er feit feinem fteb3igften ©cburtSfefte

mit anliegen unb 3umutungeu aller <äxt überhäuft, bie

auf brteflidjem SBege ifjre (Srlebigung fanben. ©o fommt

*) 93rief an <S. ©anber com 14. Mrs 1891.
**) s#rief an <L ©anber oom 15. Sunt 1891.

***) ©. ben 2Cuffa$ „ßum 75. ©eburtStage oon «Robert fSranj"
oon ©rnft ©olting in ©d;orerS gamilienWatt 1890, 415.
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eS, bafc toofyt bon feinem unferer Reiftet fo biet 3eidjeu

fetner £anb im S3eft£e oller SBßett finb, tüte bon Robert

gran$; eS tft aber aud) begreiflid), toenn bie fd)lid)te, fetner

SBerftellung fäfyige 9?atur in gar btelen Briefen bem $txfin&
orange unb ben ©efüblen beS 2lugenbticfS bieüeidjt freieren

Sauf liefe, als bteS im ©mite einer unter ilinftönben gebo=

tenen 3u™dl)altung tminfdjensroert geroefen märe. (§S gab

benn and) leiber gälle, too baS Vertrauen, toeldjeS biefer ober

jener bem Sfteifter abgugeminnen berfianben, mel)r ober mite

ber miftbraudjt tnurbe; unb nod) beute, nad) feinem £obe,

binbet fo mandjen (Smpfänger unb ^Beft^er grangfcfjer Briefe

ber ben feilen betgefügte Germer! „SBertraulid)" in Diel 31t

bebeutfamer Seife, um eine bem perfönltdjen Sntereffe

fdjmeidjetnbe, felbft nur teittteife SJetBffenttidmng fotcfyer

Briefe ofjne borfidjtige (Srtoägung nid)t als SertrauenSnufc

braud), als ptetätlofe SnbtSfretion erfdjetnen 3U laffen.

Sftid)t öer3eil)tid)er aber ifi teueres audj in ben gäden ber

„münbtidjen Überlieferung". 9ttit greube unb gaftlid)er

§er3lid)feit empfing ber 9)?eifter in ben legten Safyren feiner

Seretnfamung ben SBefud) berer, toeldje famen, ober tt>enig=

ftenS borgaben, ifym if)re SSereljrung 3U be3eugen; gerne

mad)te er bann, bie llnterbattung faft allein fübrenb, audj

feinem £er3en 2uft, oftmals baS finb beim redeten Wamm
nennenb, mit berben Sorten, bie aus feinem äftunbe, im
3ufammenl)ange grotfcben Snbatt unb 2luSbrucf, nur natür=

lieb unb nidjtS Weniger benn anftb'fttg flangen, gefd)rieben

ober n)eiterer3äl)lt aber böüig beS ©rabmefferS if}rer toafyren

23ebeutung Ratten entbehren muffen; unb nid)t feiten be=

bauerfe ber SJleifter feine Offenheit mandjem „3nterbiett)cr"

gegenüber, beffen ©djilberung eines „23efud)eS bü Robert

gran3" bann ein ©emenge fyeillofer 3nbiSfretionen unb Un=

toabrfyeiten an \>k £>ffenttid)feit bradjte. äftag aud) baS at=

tifd)e ©al3 in mandjem unter bier klugen erlaufdjten Ur?

teile Robert grang' über feine 3 e^5 imo Äunftgenoffeu

berlodcub genug erfdjeinen, um beimit aud) bie jungen an?
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berer gu beliebigen — ftetS Wirb unb fott ftd) bem gegen^

über bte (SrfenntniS Babn bred)en, baß be§ s
JJreifter§ fyetjreS,

ebleS 2öefen felbft angefid)t$ perfön(id)er ®egnerfd)aft weit

entfernt baoon gewefen ift, 3U beleibigen ober 3U Derle^en.

$H$ ber Berfaffer bor einigen Safyren ba$ ®lüd fyatte, Sfto^

Bert gratt3 nid)t nur auf fdjriftltdjem 2Bege näfyer 3U tre=

ten,*) warb tljm ber gan3e Sfteidjtum ebler äftenfdjlidjfeit be$

äfteifterS offenbar, ber un§ 3U tfjm at$ einem Wahren tünft=

leribeate boppett bewunbernb emporbttcfen läßt. 2)em 2lu=

gen* unb Df)ren3eugen fei benn am ©djtuffe biefer biogra=

pfn'fdjen Betrachtung geftattet f auf unfere $ünfttererfd)einung

and) ba$ (Streiflicht einer perfönlidjen, nod) lebenbig frifdjen

Erinnerung 3U rieten.

(§8 mar an einem (Sommertage be§ 3al)re$ 1891, baß

tdj 3um erftenmat bte <Sd)mette be3 £onbid)terl)etm8 in §aüe
überfdritten. Robert gran3 !am mir entgegen, eine tyofye,

Wohlgebaute ©cftalt, nur leidjt gebeugt; au§ bem eblen,

bartfreien Slntlt^, com grauen, mäßig langen §auptl)aar

fdjfidjt umrafymt, leuchteten unter ber fyofyen, freien (Stinte

t>k Hauen klugen Ijetf, in ruhiger $larl)eit. (§S War

ein Blicf bon äftilbe unb (Strenge 3itgfeid), wie bereu felt=

fame Bereinigung aud) ben (Sfyarate beö $ünftter$ fenn*

3eidinete. Ein milber 3ug ber 9ieftgnation umfpiette leidet

bh SftunbWinfel, unb fcfjten mir überhaupt burd) ba§ 2öe=

fen be§ SD^etfterS 3U geben, (Sonft erinnerte nid)t$ an

ein Reiben — t>k 9touenläl)mung madjte ftd) in einer teil-

ten (SinWärtSfrümmung ber Mittelfinger be$ fonft freibe=

wegticfyen drittes faum bemerfbar — unb ber erfte Ein=

bruef, ben id) öon Robert gran3 empfing, War ber eines

eblen SftanneS, Wetter, am felbftgefefeten £kk eines bofjen

(Strebend angelangt, t)a$ ($feid)gewid)t ber (Seele längft ge=

funben unb mit ber Seit meljr ober Weniger übereinftim=

menb abgeregnet fyat. S)ie erften 2lugenb(icfe ber fonöeu^

*) SBgt. be§ 33erfaffer§ „©rtnnerungen an dlobtvt grang", „$8o£e-

mia" 1892, Seitage ju SRr. 306.
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tioneHen Begrüßung toaren fdjnelter borüber al§ idj gebaut,

benn ber Reiftet begann fofort nad)bem nrir $la£ genom=

men, — er auf einem 2)üuan, bor bem ein Heiner $ftaud)=

ttfd), id) gegenüber am Mabier, t)a$ in ber äftitte be§ 3*m5
merS ftanö — jeöe Befrembung berfdjeudjenb in ber ftym*

patl)ifd)eften unb anregenbften Seife über bie $unftberl)ält=

niffe ber ©egenmart 3U fpred&en. iöatb fyatte tdj mid) an

htn ©ebraud) ber ©djretbtafel imb be$ ©rtffet^ getoöfjnt,

um fetbft aud) meinen ©ebanfen 2lu§brucf geben gu fönnen.

Sie Robert granj fo bor mir faß, in jener einfachen §au&=

fleibung, bie bei Männern gemöfynlidjen ©djtage§ nur fpieß=

bürgerlid) unb pljtltfter^aft ttrirft, mit ber fanft erhobenen

Sftedjten ben ©tun ber Sftebe gleidjfam befmfttgenb , ba er=

fcfyien er mir tote eine fteinge^auene SMdjtergeftalt au§ ben

£agen ber Sftomantif, eine Srfdjeimtitg, bereu (Srnft unb

©röße einer=, bereu Sofytraollen unb £ieben3nmrbigfeit an*

berfeitS in feltener Seife übereinfiimmte mit bem imponier

renben Klange be8 berühmten Samens.

Bon l)ot)em Sntereffe toar e$, al§ Robert gran^ ba$

©efpräd) auf feine großen ßtitz unb $ünftlergenoffen 9^en^

belsfofyn, ©djumann, 8tfgt unb Sagner teufte, ©ein Ber=

IjältntS gu benfelben unb t*a$ f)ierau$ entfprungene Urteil

über biefe SD^eifter lernten brir bereits lennen. Betonen aber

muß id) Ut offenfunbige Bereitung unb Staufbarfeit, mit

melier er «Schümanns unb SlifetS gebadjte. Bott Begeifie=

rung fprad) er bann bon ^8ad) unb £änbel. 3>l)re Serfe

füllten in mächtigen goliobänben $\vä Reiben be$ großen

üftotenfd)ranfe8 im Slrbeit^immer be$ ÜIMfterS. 2luf fie

^inbeutenb fagte er: „2)a8 finb bie, benen id) atlcS 3U ban=

!en Ijabe. 2)a§ ift äftuftf. 2)ie £eute toiffen gar nidjt,

toa8 barin ftedt." Unb als bie Sftebe auf bie Bearbeitungen

!am unb auf bie maßlofen Singriffe, toeldje fie neben be^

geiftertem BerftänbniS erfuhren, entnahm er bem -ftoten=

fdjranfe fioti Bänbe — #änbel$ „SfteffiaS" tu ber Original

Partitur mit beziffertem Baß, unb in ber gran3fd;en Bear=
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beitung. 2ln ber §anb ber 2krg(etd)ung bieler ©teilen er*

Härte er mit fettigem (Sifer, ttrie ungeredjt e$ fei, wenn
man behauptete r

er fyätte t»teXe§ eigenmächtig ^tngugefügt.

„2)a ift nid)t$ fytngufompomert, als was im Originale fetbft,

unb fei e$ aud) nur im Meinte, enthalten tft." 2)ie uom
Sfteifter ungemein (ebenbig unb anregenb geführte Unter-

Gattung fpielte ttueberljolt and) auf anbere ©ebiete, bometym-

lidj auf jenes ber frönen Sitteratur hinüber. Robert §ran3

befaß ein auSge3eid)neteS ©ebäd>tniS; gan3e ©teilen aus

Sßüdjern, ganje ©ebidjte toußte er Wortgetreu, als ob er fie

ftife, nneberjugeben unb bamit bte ©rgä^tung lebenbig unb

anregenb ju geftalten. SDie große (Stnfadjfjett unb 23efdjei=

benljeit, bte ftd) in feinen ^Briefen funbgab, atmete audj fein

gangem Sefen, feine Sftebe. 3)er 3^9 °^r 23taftertl)eit, tiotU

d)er Männern bon ber ©röße feines BhtljmeS unb fetner

2lnerfennung fo gerne anhaftet, tr»ar tljm gän3Ücö fremb;

er
f
ben £if3t fo fd)ön unb toafjr einen „girjtern ber beut-

fdjen Styrif" genannt, freute ftd) ^ergltcö über jeben SßeroeiS

einer aufrtd)tigen SBerefyrung unb bettatyrte ifjm ein ban!=

bare$ (Erinnern. (Sgoiftifdjen ©d)meid)(ern gegenüber, beren

3lbfid)t er voolji burd)fdjaute, ttmr er un3ugänglid) unb ab=

toeifenb. 3n ber fdjönen £itteratur toar §etne, ben er fo

Ijerrtid) interpretiert, fein SiebtingSbidjter, tüäfyrenb er auf

bem Gebiete beS Romano — 3°Ia *am %ä ü)m fd)Ied)t

weg — ttn fyeute faft bergeffenen Charles ©ealsftelb fefyr

Ijod) fdjafcte. (Sr empfahl mir bcffen Romane nod) bei mei=

nem testen Söefud&e aufs Särmfte unb fdjrieb nod) fpäter

Don tynen: „gür mid) finb unb bleiben biefe baS non

plus ultra ber ©attung. SBie fd)on gefagt, f)abe id) fie

niemals aus ber $anb gelegt, ofjne Don ifjnen fünfiterifdj

angeregt toorben 3U fein. 2)aS ift 3tt>ar eine SÖirfttng, bte

biefteid)t nur burd) eine toafytbermanbte geiftige ©trömung

erhielt mürbe — fie fyat ftd) aber aud) bei anberen beuten

in entfpred)enber Seife offenbart."*) @S Waren nur !ur3e,

*) ©cinerjeit $egte er grofje SBorüe&e für SUejanber von #üfcnerä



Robert $ran$. 141

fdbnet(t)erraufd6te ©tunben, bte id) ba$ erfte Wlal bei Robert

granj berbradjt, aber fie mären überreif für mid) an neuem

(Smpfinben, neuem Stffen. 3d) ^atte ba$ untrügüdje 33e-

toufetfein, einem erhabenen Genius gegenüberstehen, beffen

§aud) mid) ttmnberbar berührte, als fäme er aus einer an-

bern Seit. „2luS unferem Gefpräcfye — fdjrteb er mir nad)

jenem 23efud)e*) — Ijaben ©ie gemifc bemerft, tafo id) mid)

bem jetzigen tunfttreiben gegenüber feljr ifoliert füljte." 2)ie

9Jhtftf ber gortfKrittler ins SBlaue fcerftünbe er nid)t; ber

Krebsgang biftorifdjer SBeftrebungen muffe fünftlerifd) gebif=

beten Dbren ein ©reuel fein, nnb toaS in ber SOUtte als

„©todmufüantentum" fid) betätige, geljre lebiglid) t>on ben

abgeftanbenen heften ber $ergangenbeit. „2Btberfprid)t biefe

Gruppierung btn tfyatfädjltdjen SScrtjältntffcn ntcftt gan3,

bann bleibt jebem, ber in ber $unft bk fyerrfidjfte 93lüte

menfdjlidjen Vermögens erbtidt, nid)tS Weiter übrig, als fid)

ftitt in fid) felbft gurüd^ujie^en unb ber fyeljren Göttin auf

feine Seife 311 bienen."

Einige 2öod)en fpäter betrat id) Wieber baS freunbtid)e

§auS in ber ÄöntgSftraße Stfr. 39 3U §atfe,**) beffen er^

ften ©tod ber SD^eifter 3U jener 3ett betootjnte. (Sr teilte mir

getegcntltd; biefeS SBefudjeS gwei feiner beften 33ilber mit:

eine aus ber ©djumannfdjen £tit ftammenbe £)aguerro=

ttypie,***) ein intereffanteS SSruftbitb, ftettt uns ben jungen

berühmtes S3ud) „(Sin ©paätergang um bie 2Mt". — „$><$ tcfe e§

roieber unb immer roieber. SRamentliä) ber jiuette 93anb ift für miä)

befiricfenb fdjön," fdjreibt er unterm 5. Sluguft 1879 an (5. ©anber.
*) Sörief an ben 23erfaffer com 5. 2luguft 1891.

**) @r beroo^nte biefeö JqcluZ feit bem 1. Dftober 1880.
***) SDie3 £)aguerrott)p , naä) be§ 3fletfter§ eigener 2Iu§fage (93rief

an G. ©anber 00m 2. silug. 1891) „bie gelungenfte SÖBiebergabe feiner

Sifage" liefe 1854 ein S3etannter beö £aufe3 anfertigen unb oermadjte
e§ ber ^arntlie $ranj. £)er Sfteifter geftattete bann 1891 bem pfjoto*

grapt)ifd)en Sltelier Völler in £aüe, roofelbft aucb ba§ jroeitgenannte

23Ubntö ijergefteüt ift, bie pf}otograpf)ifd)e 93eroielfältigung. SUeibe ob*
genannten ßiegenftütfe ftnben ftd) in bem bereits ermähnten (Sffat) t>ou

Sa äflara (äßeftermannö 3Jtonat8^eft 1894, III) reprobujiert.
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graug, in einem 23ud)e lefenb, bor, t>a$ blaffe, mefandjoKe*

öerbüßerte SlntKfc in bie tjo^e §anb geßüfct; icb möcfyte

fagen, ein Qtbarafterbtfb be$ Somponißen ber 2enaufdjen

©djilfKeber. 2)a§ anbete SBilbniS, bk lefcte nnb beße Sßfyos

tograpljie, toeldje Don gran$ qißtert, iß ein gelungenes $on=

terfei beS äftetßerS am Slbenb feines SebenS, ein &tiü)tn ber

ÜDfttbe nnb Derflärten 9btfy& SiefcS äufterß KebenSroürbige

S3ilb Tratte, tüte Robert granj mir er^Ke, feine launige

$orgefd)id)te: 2>te Untoerfität §aüe, beren (Styrenboltor ber

STOeißer befanntKd) tt)ar, beröffeutltd)te 1891 M einem feß=

Kdjen Slntaffe ein Stflmm iljrer äftttgtieber, nnb bat ben

Sonbidjter, beffen Silber biSber an SBaljrfjett gu toünfdjen

übrig Keßen, nm eine nene Stufnannte; ber Sftetßer toar aber

3U einer ,,©i£ung" nid)t ivl bewegen, hi$ er fid) eines £a=

geS mit 8tß in baS obengenannte StteKer getodt fafy: er

Warb halb freunbKd), ja fogar fyeiter geßimmt, als man tfjm

jeineS 8iebKngSbid)terS §eineS ,,33ud) ber lieber" in bte §anb
gab unb auf ben £tfd) unter feinen Slrm — baS berüd)=

tigte 2kt> „gtfdjertn bu Heine" legte! 3n biefer toerföt>n=

ten Stimmung entffanb ein lebenswahres, fpred)enbeS 33i(b,

toetdjeS bie ebten $üge beS greifen ülfteißerS getreu ber

9?ad)toelt überliefert fyat.

2ttS id) in ben testen Stugußtagen beS SaljreS 1892

gum brüten ^ unb lefctenmat in baS £auS beS äfteißerS

fam, betoofynte er ben erßen ©toef eines bitfenäfynlidjen,

mit einem Vorgarten gefdjmüdten §aufeS in ber ebenfo

bowebmen afs freunbKdjen 8uifenßraf$e.*) Sie (§inrid)=

tung ber Sofynraume beS äfteißerS mar, ba tit neue Sol)=

nung faß biefetbe (Sintetfung toie bk frühere befaß, un=

beränbert.**) 3n bem großen, behaglichen Strbeitögimmer

ßanb lieber ber gKiget in ber Witte; in einer genßerede

*) 9*. <S. 9, gegenwärtig 8. f^ran^ §atte biefe, im $rüljia$r 1892
belogene Sßoljnnng bereits einmal oor ber frtU;erern)ä§nten innegehabt.

**) gm obengenannten $ßl;otograpl)i<?üerlage ftnb treffliche Siilber

be§ 2lrbeit§*, fonrie beS <5d;laf* nnb eterbe^immerS beS 2fleifter§ er*

fcfyieneti.
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ber große ©efreiär, auf beffen fyerabgetaffenem ©djretbputte

bic «Seidjen ber emftg geführten $orrefponbeng lagen. Ge-

genüber ber ®tiüan f barüber an ber 2Banb ein 9ftebaiflon=

bifb 2i|gt8, ein ffeinereS Don Sßeetfyooen, redjt§ unb ttnfö

Silber Don §änbet unb grang. 3n ber (Scfe auf großer

$onfote eine 23üfie t)on $8atf); eine fotdje tion SBeetfyoüen

ftanb auf bem früher fdjon ermähnten Sftotenfdjranf. Lei-

ter unten, beim Eingänge ein Heiner 23üd)erfaften , barauf

eine gelungene 23üfte Don grang.*) (Snblid) an ber 2ßanb

über einem Stfdfje 9ttetfd)el3 2)oppetretief oon Robert unb

Älara ©djumann; auf btefcß fRetiefbttb beutenb, ergä(}Xte

mir grang, lote Robert ©djumann barauf brang, i)afc Sttiet=

fdjel feinen (©djumannö) $opf im SBorbergrunbe mobefliere,

toaljrenb ber SSitbfjauer bem Raupte ber fdjöneren £alfte

biefeS 5Sorred)t einräumen tooflte. 3)tc (§ljei)errltd)fett be$

SftanneS behauptete aber ben tytafy itnb t>a§ fyübfdje Profit

Älara 2öied§ mußte ftd) Dorn tro^tgen $opfe ifyreS ®e=

maljtS Ijalb oerbeden laffen.

gür ben folgenben £ag ^atte mid) Robert grang bei ftdj

gu Etfdje getaben ; teuerer mar reid)tid) unb oorgügtidj bereitet,

aber id) mußte mid), toie fcbon M früherer Gelegenheit, über

bie große Sttäßtgfeit be§ 90?etfter§ tounbern; ber Sein t>oflenb$

fd)ien nur be3 ®afte§ toegen auf ben £ifd) gekommen gu fein.

23toß bem ©etutffe be§ Stoudjenö friert ftd) grang gerne

fjingugeben unb er beitagte ba% te£te UM aud) fefyr, ba$

itjm ein §aMeiben biefeS eingige Vergnügen feit einiger

3eit oerfage. Säfyrenb oor £tfd)c bie Bearbeitungen oon

93ad) unb §anbei ba% £l)ema be$ ®efprärf)e§ gebilbet f)at=

ten, griff ber Sfteifter in ber tiebenStoürbigften (Stimmung

nadjfyer gu feinen eigenen fiebern. Sluf t)k prädjtigen ro^

ten, golboergierten (Stnbanbe fyinbeutenb, meinte er, id) möge
nid)t glauben, bieg märe auf feine SBeranlaffung gefdjetjen;

*) ^porträtbüfte in SebeuSgröfle von 2TCar. 2anb3berg, mobeüiert
Dftober 1882; 1884 rourbe eint fleincre rerfertigt. (Seibertei SSiiften

im Vertriebe ber %ivma SBreitfopf unb &ärtel.)
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e8 fei ein ©efdjent bon gremtbeu. 3dj erfebte nun bie

gfreube, brei ber fd)Önfteu itnb 3ugteid) origtnelipeu grait3'

fdjen Siebet burd) ifyren ©djöpfer felbft auf bem tlabier 31t

bernefynen. (SS roaren ba§ fd)nter$burd)U)ogte „SDtane äftut*

ter f)at gemoftt" (Op. 23, 2) r
ba$ bramatifdje ,,©u btft ge=

ftorben unb toei&t e§ ntd)t" (Op. 39, 9h\ 29 f
Sluögaöe

Söreitfopf unb gärtet) unb ba§ Ijodjpoettfdje „3n bem £raum
fieftft btt bie fabelhaften Blumen prangen" (Op. 41, Wr. 31

cit.). 2)a$ ©ptet beS SD^etfter^ \mx, trofc ber ifyn l)inbern=

ben ©teiffjeit ei^etuer gingergetenfe, ftdjer unb auSbrudS*

bofl; merfrcürbig aber fd)ien e8, bafc er, an einzelnen ©tel-

Ten bte 9Mobie audj pimmltdj marüerenb, flets ben rid)=

ttgen £on traf, ein SBetoeiS, ba$ fein inneres ©el/ör nid)t

©djaben gelitten Tratte. 2)er Vortrag be$ SfteifterS bemegte

und) tief; 3U bem legten Siebe bemerkte er traurig: „Unb

ba% fennt niemaub!" Unter beut (Sinbrude ber ©djfufc

iDortc btefeS $einefd)en Siebet Ijabe id) Robert gratt3 ber-

raffen. „M), tüte fomm id) ba hinüber? Sifteiper §cim*

merliug, lannft bu mir tit 23rüde jtmmern?" 2H$ mir

ber SWeiper, über beffen 8öifttgfett unb frifdjeS 2(u$fei)en id)

tbtn nod) erfreut mar, gerabe biefe üöorte borfang, afynte

id) nid)t, haft in !anm 3tx»et äRonben tk SBrüde gqtmmert

unb ber Stonbidjter hinübergegangen fein toerbe.

2(m 25. Dftober 1892 burdjeitte, bie greunbe ber Xoiu

!unp fd)tuer3tid) überrafdjenb, be§ äWciftcrö $eref)t*er tief er-

fdjütternb bie $unbe au$ bem alten §aHe: Robert gran3

ip gePorben! Sftufyig toie im %thm, toar er aud) im £obe

baljingegaugen. 2)en golgen einer (§rfcittung, bie er ftd)

auf einem ©pajtergange bei feud)ter Witterung 3ttge3ogen,

erlag ber fonft rüftige, fd)affeu$freubige ©reis, um nad)

lux^em, laum £age aäfjlenbem $ranfen(ager in ber erpen

Hftorgenpunbe be§ 24. Dftober 1892 ofyne £obe«fampf 31t

eutfd)(ummeru.*) ©leid) mie ein §aud) beS 2ieberfrül)fing$,

*) ®ie ^amilUnanjeiöe lauUU fc^tic^t: „§eute fdtfj 1 7, Wjr cnt=
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btn Robert grcm$ ber SBett gegeben, ergofe fidj ber Suft

unga^Itger SBfumenfpenben, bie auf bte Srauerfunbe biö

aus toetter gerne eintrafen, in fein ©terbegemad) afö fe^

ter ©rufe bietet ban!barer £er3en; ein Sorbeerfrang mit

9fofen trug auf ber ©dtfeife Ut 2Borte be$ l)errltd)en Sftofen^

liebet. Sie Settnafyme aller gebitbeten Greife mar attge*

mein.*) ®er ©eniuS ber Sonlunft ^tett trauernb eine

ftadti gefenft, beren glänaenbeS, tocirmenbeS 2id)t, mag e8

aud) bis Ijart an t>it ©renge menfdjlidjen SafeinS geleucfc

tet fjaben, gleidjtool)! 3U früf) ertofdjen ift . . . 5lm Son*

ner$tag ben 27. Dltober 10 Ufjr DormittagS fanb bte »et*

fei^ung bon ber Kapelle be$ ©tabtgotteSaderS 31t §afle au$

ftatt. Ser afabemifdje ©efangDerein leitete bie £rauerfeier=

fidtfeit ein mit bem ergreifenben Sljorate „2öer toeiß rote

nalje mir mein (Snbe"; ber ©djtoiegerfofyn be$ (Sntfdjlafe^

nen f
©upertntenbent ^Bet^ge l)ielt bie tiefempfunbene £etdjen=

rebe über ba% ©djrifttoort 5. äÄof- 23, 25: Sein Alter fei

tote beine Sugenb. Halloren trugen bann \>m über unb

über mit SBfumen gefdjmüdten ©arg unter SBorantritt ber

Kapelle be$ ©tabt= unb SljeaterordjefterS, fotoie ber mit

ibren Chargierten unb gähnen erfdjienenen ftubentifdjen

Korporationen, unter ben Klängen be§ (£l)opinfd)en 2rauer=

marfdjeg 3U ©rabe. Sen nädtften Angehörigen be$ {jinge=

fd)iebenen SfteifterS fjatten |id) bie erften Vertreter ber Uni=

öerfität, ber ftäbtifdjen SBeprben, Abgeorbnete ber ©efang-

fa)lief fanft naä) furjem Äran?enlager im 78. Seben§ja§re unfer quitt
SBater, ber Äömglid&e Unioerfttätä * Sfluftfbirettor Dr. Robert %vanfr
$aüz a. ©., @tebiä)enftein unb Setpjtg, ben 24. Dltober 1892. %xau
Siäbetfc 93et|ge geb. ftranj, Dr. Stid&arb ^rang, gugteitt) im tarnen ber
übrigen Hinterbliebenen. — 2)ie 33eerbigung finbet SDonnerStag ben
27. Dftober t>ormittag3 10 Uf)v t)on ber ßapelle beä ©tabtgotteä*
atfer§ ftatt."

*) $n ber ©tabtoerorbneteufitmng 00m 24. Oktober 1892 gebaute
uor eintritt in bie £age§orbnung Dberbürgermeifter ©taube be§ £tn*
fd)eiben§ be§ berühmten ÜJtit* unb (SfjrenbürgerS ber ©tabt; fein
0lame roerbe aUegeit umiergeffen bleiben. «Die 33erfammlung erljob

ft# von ben $lä$en. (£allefä)e äeitung, 1892, 9lx. 260, Seil.)

10
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Vereine unb gtonoe uno Sereljrer beö SBerftorbenen in

großer 3aW angefd)(offen.*) 2lm offenen ©rabe fang ber

afabemifdje ©efangoerein ben (£t)orat „SefuS meine SWötx-

ftdjt" (gleichfalls in ber grangfdjen Bearbeitung), ©upertn=

tenbent SBetfjge fyrad) bie legten fegnenben Sorte unb ber

©arg toarb fyinabgefenft in bte blumenüberftreute ©ruft.**)

2ln ber (Seite feiner ©attin Ijat Robert granj bie le^te

9tul)eftatt gefunben. „3m $uftu$ be§ £oten — bemerft

§elb (234) — offentarte fid) bte Siebe unb hk $eref)rung

ber iD^tttDert, bor allem feiner Sünger. ©ie mußten 3tt)ar

alle, ba$ er fortlebe unb geuge, aber fte erridjteten tfym in

2öort unb ©djrift ©ebenfmate.***) ©ein -ftadjfolger im

2lmte be$ königlichen 9^ufi!btreftovat§ ber Unioerfttät, Dtto

Sfteubfe, beranftattete, phtät* unb i)erftanbni§t>otI ju fetner

(Srbfdjaft ftdj baburd) befennenb, eine muftfaftfdje Totenfeier

burd)2Iuffüf)rung gran^fdjer $ompofttionen,t) ebenfo eine ben

£onbid)ter fjodJDercl)renbe auSübenbe tünftleritt unbgreun=

bin, gräulein fcon GEöfln. Rubere äftufifbereme folgten.

2Tud) bie ©tabt bereitete feinem ®ebäd)tniffe eine Weitere

(Sprung burd; Benennung einer neu unb in ebter 2lu§ge=

*) ©ine ftimmung§öoHe 2lnfnat)me be§ ^raiterjugeä erfdjien gleich

jeitig mit ben früher (©. 42, 2tnm. **) genannten SBilbniffeu in

9JlöEer3 ptjotograptyifdjem Verlage gu £alie.

**) Sgl. bie S3erid)te „£aüefd)e Leitung", 9lv. 252, „Signale f. b.

m. 2B.", pag. 970, „Stteue Sßufif^ettung", ©. 272 (t>. g. 1892) u. a.

***) 2UIe bebeutenberen £age§btättcr, n>ie audj fämtlidje Üftufifsgeis

tungen brauten/ sumeift von bemfenfter £anb, üftefrologe ober per-

fönlidje (Erinnerungen an ben 9Mfter. 2tn ber ©pi^e fte^t unreife!*
tjaft Dr. ©d)ufter§ bebeutfame „apotogetifdje 33etrad)tung" in ber

„33eü. i. Mndjen. 2Mg. ,3tg." 1892, 304, roela> mit ber ©eprfe ttjreö

©d)Iiff§ nad) jeber Stiftung fyn be§ 2lutor3 erfte ©tubie über diob.

f^ranj roeit überholt. 2tu§ ber Sitteratnr ber testen gtit über $to*

bert §ran$ fei an biefer ©teile ber beaajtenSmerte 2luffa$ „Über bas>

<Dramatifdje hzi Robert $rans" von 3ft. SBin^er (»gl. ©. 92,, 2lnm. **)

Ijeroorgeljoben.

t) üftad) einer un§ jüngft angenommenen 2JHttetfung braute 9)1.5

SX 9ftenb!e im $uni 1894 in einem Äonjerte ber ©ingafäbemie bie

Bearbeitung be§ „2tßegro" mit großem Seifalt jur 9Iuf fü^rung ; eine

ber (Sopranpartien mar in btn §a'nben ber $rau ^rofeffor ©udjier

au% §atte.
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ftattung angulegcitbcn (nad) ben Mutagen int ©aalttyate

fül)ren&en) ©trafte nadj feinem tarnen. "*) 3lu8 fielen an-

bereu ©täbten, inSbefonbere 2>eutfd)Tanb8 , txiarb ober mite

bige mujtfattjdje £otenopfer Berietet; unter Teueren ragt

bie Robert gran3 = geier beS SonlünfttertoeremS in 2ftagbe=

bürg (19. Sanuar 1893) Ijerbor, bei toeld)er nadj einer 2ln=

fpradje ber Erinnerung an hm Sfteifter burd) tm ifym be=

freunbet getoefenen Suftigrat fi r e t f d) m ann , **) grau

<S$mibt^öi)ne einen forgfättig gemähten (StytluS gran^

fd)er Sieber gum Vortrag bradjte. ***)

(Stnen Sag nad) bent £obe beS äfteifter« ftarb aud) fein

@d)ft>ager, ber @el). Dberjufti^rat §inrid)8 in ^Berlin. Sludj

er tnarb auf beut atte^rmürbigen ©tabtfrtebljof gu §affe, in

unmittelbarer 9ltyt beS Ehepaare« gran$ beigefe^t. 3)a8

©rab be§ 8iebermeifter3,f) überfdjattet bon ben 3toetgen

einer Ulme, fenngeicfynet auf einfachem SRarmorftein bie 3n=

fdjrift: „SWarte grans, geb. $mru$$, geb. 16. @ept. 1828,

geft. 3. ä»ot 1891. — 9?ob. gran$, geb. 28. Suni 1815,

geft. 24. Dft. 1892. Wltfx als biefe fdjtidjte 9?ad)ricbt be-

tagt, ift au3$ubrücEen nidjt möglid). Söenn %\). §etb am
(Sdtfuffe feine« „SebenSbUbeS" ben SBunfdj auSfpridjt, eS

möge eine ©ebenftafet mit äljnlid) fdjlidjten Sorten aud)

an beS SfteifterS nod) unberänbert erhaltenem $aterl)aufe

angebracht Serben, !önnen ttrir biefen Sunfdj nur lebhaft

unterftü^en. Keffer freilid) unb unbergänglidjer als in 2ftar=

mor unb (Srj ift ber Sftame beS SfteifterS eingegraben in un=

eren §ergen. 3ftit SBetounberang berneigen mir uns bor

feinem ©eifte, „ber als eine ber erften 3«rben unferer jimg=

*) H. 234; „«Rene 3KuftfLeitung", ©. 272, 1892.
**) $ie geifttjoöe $eber Garl $retf$mann§ braute bereite 1848 in

)er „31. 3eitfd>r. f. *Muf." btn Stuffafc „Sftomanttf in ber 2ttuftf", in
uetä)em, n)ie 9Sob. ©c^nmann (f. Schumanns Briefe, Spjg. 1886, II,

!45) rü^menb ^eroortjob, Mob. grans „ganj oortrefflid; ajarafteriftert"

rfd)eint.

***) »gl. „9Jlnfifalifä>§ 2öo$enblatt" 1893, «TCr. 7.

t) (53 befutbet fid^ am SBege tinfö Dorn $rteb!)of§etngange, t)or

inem ber alten ©rbbegräbniffe beö ©otteSatferä.

10*
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fien 2ftuftfepod)e baftefyt, als einer bet SBerufenfteu, bte £af}l

ber großen 2Mfter iDÜrbtg fortgufe^en, bte toir als bte (Scf=

Vfetlermber@ef($t($temtferer^uttftt)eref)ren". (K. 8.) ©leid)

irrten ttmrgeft aud) er ttt beutfdjem hobelt; in btefer bop=

gelten <Sd)önljeit lenktet uns fein kernte aus ben ^Blättern

ber 2ftufi£gefd)id)te entgegen. Sie $5etrad)tung biefeS Äfinft-

lerlebenS, toeldjeS, tüte fetten eines, in Ijerborragenber Seife

audj baS etfjifdje Moment er$iefytid)er $raft für txt

fnnftUrifd) ftrebenbe Sugenb in fid& trägt, l)at uns

l>tet beS SetbenS nnb ber kämpfe t>or s2Iugen geführt, aber

and) biet ber ferneren greube nnb innerften SBefrtebtgung.

„tinber, id) bin bod) eigenttid) red)t glücf(id)!" Stefe Sorte

famen bem 3Ketfter eines SageS, ba er feine gamitte nm ftd)

berfammett fal), als StuSbrud innerften ©efüfyfeS auf hk
Sippen*); unb fie derben bei allen, t)k aud) an bem rein

menfd)fid)en ©d)idfafe beS £onbid)terS Anteil nehmen, atfegett

freubtge ©enugtfyuung ertoeefen. Senn toenn jemals einer

toürbig getoefen, nicfyt nur mit bem fyödjften Sollen unb

Tonnen, fonbern aud) mit ber f)öd)ften Sfteinljcit beS ©etfteS

itnb ©emitteS im Sempel ber $unft gu opfern unb unfer

aller ©tympatfyien 3U gewinnen, fo mar eS Robert grang.

*) ^erfbntic^e äJHtteiiungen von (5. ©auber.
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^eirjei^nis hex petfte.

(Sätöttirjungen : BH = Söreitfopf u. $ärtel; K= ßiftner; L = Seucfart*

Sauber; P = $ßeter§' (Sbttton, bie beigefügten $a§ten Debcuten bie

Sanbnnmmem beS „gran^ äHäum"; S = S3. ©enfft; Sl = <S. $.

2B. (Siegel; W = Stiftung.)

A. £>rigmaht>erfe,

1. 3ftitDpu§8a§l. (Siebet unb ©efange.)*)

Op. 1: 3toölf ©efange, P 3, ©. 35 ff., 40, 46, 64, 86, 113 f.

2: günf ©efange („©djifftiebeO, BH r ©.35, 43,

3: ©ed)S ©efcinge („3mmd)en"), B H, @. 35, 43, 47, 58,

4:*3toölf ©efange P 5, ©. 35, 49.

5: 3tt)öff ©efange („21. m. groft. ©djmerg.", ,,©ute

SRatft"), P. 1, 2, ©. 35, 45 f., 47 f., 86.

6: ©iektt ©efange, P. 3, ©. 35, 46 ff., 86.

7: @e<$8 ©efange, P. 3, @. 35, 40, 86.

8: @ed>$ ©efange („@ettritternad)t"), BH, @. 35 f.,

48 f., 52, 67.

9: ©ed)$ ©efange, L-P 4, @. 47, 72, 85.

, 10: ©ed)S ©efange. P 3, ©. 40, 52, 86.

, 11: ©ed)8 ©efanqe. P 2. ©. 40, 47.

, 12: ©ed>$ ©efange, L, @. 40.

,, 13: Se$* ©efange („SS Hingt in ber Suft", „(gm grob*

W), P 3, ©. 40, 51, 86.

„ 14: @edj$ ©efange (SBitonwig), P 5.

*) SBgl. ^ierju ba§ £teben>er3etä)ni§ aus Äarmrobtä (auf £. ©an*
bev übergegangenen) 95er(ag.
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Op. 15: Ätyrte a capella, W, @. 57, 68, 86.

16: @ed)8 ©efänge, P 1, 2, @. 53.

17: @ed)S ©efänge, P 1, 2, 6. 40, 86.

18: ©ed}3 ©efattge, P, 1, 2, @. 51.

19: Sßfalm 117, gtoetdjöug, a capella, W, ®. 57, 68,

86, 130.

20: @e$S ©efänge („atöenbs"), P 1, 2, @. 35, 90.

21: ©etf)g ©efänge, P 1, 2, ©. 47.

22: @ed)g ©efattge, S, @. 40.

23: @ed)$ ©efattge ( w3Reme Butter f)at gesollt") P 1,

2, ©. 37, 40, 86, 144.

24: ©e$3 Steber für gemtfd&tett £ljor, W, ®. 68, 86.

25: ®ed)S ©efattge („gotoSBIume"), P lr 2, @. 40,47.

26: @ed)$ ©efänge („Stebcr ®d)a£ fei toteber gut"),

P 1 2.

27: ®ed)§ ©efattge („SRofengett'', „£t tjl
r
$"), S, @. 37,

40 f. 45 49.

28: @ed)S ©efänge, P 1, 2, @. 86.

29: Liturgie, L, ©. 57, 106.

30: @ed>3 ©efattge („an bte SBoKe"), P 5.

31: @ed)8 ©efattge, S.

32: @ed)8 lieber für gKatttterdjov, W-P, ©. 57, 86.

33: @ed)$ ©efattge, P 3, @. 37, 86.

34: @ed)§ ©efattge, L-P 4, @. 85.

35: @etf)$ ©efänge, L-P 4, @. 47, 85.

36: <§e$$ ©efänge, L-P 4, <§. 47, 85.

37: ©ec&S ©efänge, P 6, <§. 40, 46 f., 48, 85.

38: ©ed)6 ©efänge, BH, 85.

39: @edj$ ©efänge („£>u Mft geftotkn"), BH, @. 47,

85, 144.

40: @e$8 ©efänge, P 6, @. 40, 42, 51, 85.

41: ©ed)8 ©efänge (,,9ld) tote fomm td) ba l)mü&er"),

BH, <§. 85, 144.

42: @ed)6 ©efänge (SRofetttteb) , P 1, 2, ®. 45 f.,

85 f., 123, 135, 145.
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Op. 43: ©ed)3 ©efange, P 6, ©. 40, 85.

44: @ed)S ©efänge, P 6, ©. 47
f
85.

45: @ed)$ lieber für gemifd^tett tyox, Sl, @. 57,

85, 106.

46: S)tct Sieber für gemifd&ten (SJjor, K, ©. 57, 106.

47: *) ®tet lieber für gemtfdjten (£f)or, W-P, ©. 57, 106.

48: @ed)3 ©efänge (,,SBafferfahrt"), L, ©• 108 ff.,

111, 124.

49: @ed)3 lieber für gemixten ©)or, L, ©. 57, 106 f.

50: @ed)$ ©efänge, („gtftylmgSIfeige"), L, @. 111 ff. r

124.

51: 3ef>n ©efänge („(Stdjtoatb", „(Erinnerung"), L,

©. lll
f
113—115, 122, 224.

52: ©ed)S ©efänge, K, ©. 37, 116 f., 127.

2. D^ttc DpuSsatjt.

„mfotmHatt" für panoforte, L, ©. 124 f.

„2öa3 tuir Heben", Srinftyrud) füräRamterdjor, L, ©. 57, 127.

©ed)§ GEljoräle für gemifdjten Eljor, L, ©. 102.

3tt)8If Gtfyoräte für ülftännerdjor gum Süturgiegebraucfye, L.

B. Bearbeitungen.**)

3. ©. 23ad>: 36 friert au$ Äantaten unb Steffen, W,
@. 82, 86.

Slrten unb Anette, L (mit ^ianofortekglei*

tung), @. 82.

10 Äantaten, L (ÄtabterauSaug), @. 82.

Actus tragicus, L (Partitur unb Maötcr*

au§3ug), ©. 82, 130.

*) SSgl. bie 2tnm. ***, <3. 106.
**) 33gl. ba§ SSergeid&niS ber „ßompofitionen unb ^Bearbeitungen"

oon Robert ^ranj im Verlage t>on §?. @. <£. Seudtort, erhielten jutn

28. ^unt 1885 bei 6. ©anber.
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„3* f)atte biet »e!itmmeutte\ L fljart

u. Älaötcrauögug), ®. 82.

„®S tft btr gefagt, 2Rettfc&", L («Patt.

u. Ätatoietau^ug), @. 82.

„2Id> tüte pdjtig", L («Part, u. Äfabfer*

au^ug), ©. 82.

„2Bet t*a glaubet unb getauft toitb", L
(«Patt, u. ÄfatoterauSgug), ©. 82.

$ftagfl4tontate, L («Part, u. JH.), @. 82.

ättagnifteat, L («Patt, u. «.), @. 82 f., 130 f.

!TOatt(>au«s$affum f
BH, («Patt.), @. 83.

£rauet=Dbe, K, @. 83.

Subetatie „Sftein gläubiges §evge"
f
L («$at=

titut), ©. 84.

Kantate ,,©ie tnerben au§ ©aba «Me !om=

tnen", L («Patt, u. Ät.), ©• 103, 105.

2Beif)nadf)t^Dtatotium, 1. u. 2 £etf, L. («Pat=

titut unb $tabietau§3ug), ®. 105.

(Suite in H-3RoK, L, ©. 105.

©uite in C-3JM, BH
f
©. 105.

(Sonate aus bem ,,2Ruftf. Opfer" , BH («pat*

titut), @. 105.

£otenfeft*Äantate, L (Partitur unb Äfabtcr*

au§3ug)
f
@. 127, 145.

«Btoa^ig geifttidje lieber, L, @. 81, 127.

Kantate „33feib Ui uns", BH (Partitur u.

JHabierauSgug), ©. 128.

„«BofjltempetietteS fifabier", BH, @. 128.

®. %. §änbel: L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato,

L («Patt, u. ÄI.)r ©• 82, 94 f., 130, 146.

Sitten au§ Dpetn unb fammetbuetten, K,

©. 83 f., 94.

Subilate, L, («Patt, u. «.), @. 84, 94, 131.

«Weffta*, K («Patt), 79, 95, 129, 131, 139 f.
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tenmerbuett „Che vai pensando" E-2>ur,

K, S. 104.

2lntl)otogie au$ Dpern unb Dratorten, K,

@. 104.

Mutante: Sflagniftcat, L fltort. u. ÄT.)r ©• 84.

5Iftorga: Stabat mater, L («Port. u. AI.), @. 84.

2B.3t.9Ro3art: Duintette für Panoforte 31t toter #anben

(C-ä»oB, C-Sur, a-ÜRoD), L f ©. 57, 128.

g. ©Hubert: DuartettOp. 29 A-^otf, Op. pofl§. D-8Rott,

@. 57, 72, 105.

Eondeau brillant. Op. 90, ®. 57, 105.

®. Martini: Sonate G-aRofl für Biotine mit ÄtabterBe*

gleitung, L, 6. 57, 128.

g. ©rimmer: 3n)an3tg SöaHaben unb 8toman$en, BH,
@. 30, 105 f.

§ebrätfd)e SMobte (eingerichtet für ba§ Äfabier 3U bier

$anben, fotoie für Biotine unb Älabter, unb

für Violoncello unb Äfaoier bon Sft. grang, für

Ord&efter bon SabatCo, L, <§. 100.

C. Schriften.

„Offener ©rief an (Sb. §an$Ii<!", L, ©. 80, 88 ff.

Mitteilungen über 3. ©. SöadjS ^ftagnificat'", L, ©.80,131.
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£ie5ei>Per5etcfjuts<

Stbenbtid) fd)on raufet ber SSalb (2tbenb§), op. 16, 4.

9fbenb8, op. 11, 6.

?I6cnbÖ (3. t>. ©tä)enborff), op. 16, 4.

SfbenbS (SS. Dfterroatb), op. 20, 4.

2tbfd)ieb (SöEmufd)), op. 11, 1.

2fbftf)ieb (£. £eiue), op. 31, 5.

*lti) baft bu fantft (203. Dfterroarb), op. 4, £eft 2, 6.

2ld) i$ benfe (©. 9temIjoIb), op. 51, 3?r. 6.

2Td) «)r SSBälber, bunftc Sßätber (SDie SSerlaffene), op. 40, 5.

%$ toär* e3 nie oefä)e^ett (SoHäUeb), op. 23, 3.

2tä) toeun itf) bot!) ein ^mnttfien nmr' (SS. Öfternmlb), op. 3, 6.

8dj, toie fomm ia) ba tnnüöer? ($. £eine), op. 41, 2.

2lä) ! nmfjteft bu benn fReiben ($ u r § e § 2öieberfet>n), op. 4, §eft 2, 2.

2lbe benn bn ftofgc (SB. Dfierroalb), op. 31, 2.

2lße§ fürtbei bid) an (®egenn>art), op. 33, 2.

2Wnäd)tUa) im brannte (£. £eine), op. 9, 4.

21I§ bie Sinben trieben (35 ei ber Stube), op. 36, 4.

«I« trüg* man bie Siebe au ®rab (Otto SSßfer), op. 40, 4.

2ttte8 Sieb (£. £eine), op. 39, 6.

2tm fernen ^origonte erfdjeint (Sieb etb ttb), op. 37, 3.

2ttn £immel§grunb fdjtefjen fo luftig (®er SSote), op. 8, 1.

21m leutfjtenben 6ommermorgen (fg. §etne), op. n, 2.

2tnt SRfjeinfatf: S" &en 2tbgrunb tafj tuid& flauen, op. 44, G.

2*m «Strom (% t>. ©idjenborff), op. 30, 3.

%n btn Sinb (9*. Senau), op. 26, 6.

2tn bie blaue £imntel§becfe (Stuf bem Speere), op. 6, 3.

2ln bie bretterne ©d&iffSnmnb (3t uf bem 2fteere), op. 25, 6.

2tn bie SBotfe (ft. Senau), op. 30, 6.

2tn i^ren bunten Siebern (Siebes fei er), op. 21, 4.

Styrütounen: Siebten, n>a§ nrillft bu, op. 44, 2.

Stufbrutf) (SS. Dfternmlb), op. 35. 6.

Stuf htm Speere (£. &int), op. 5, 3. — op. 6, 3. — op. 9, 6. —
op. 11, 5. — op. 25, 6. — op. 36, 1.
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Stuf bem Seid), bem regungslofen (@d)ilflieber), op. 2, 5.

2(uf geheimem 2Balbe§pfabe (©djilflteber), op. 2, l.

2(u§ bangen träumen ber 2Binternad)t ($u fpcit), op. 37, 2.

2lu§ ben £immel3augen broben (31 uf bem Speere), op. 5, $eft 1, 3.

9lu§ ber gerne flauen ©efänge (grütye ßlage), op. 22, 4.

^2at3 meinen großen (Sdmtergen (£. £eine), op. 5, £eft l, l.

?lu3 meiner (Erinnerung (£. ^eine), op. 12, 4.

tHöc Sfftaria (@. ©eibel), op. 17, 1.

Sebäd)tig ftieg bie *Kad)t an§ Sanb (Um gittern ad)t), op. 28, 6.

Söci ber Sinbe (SS. Dftertöalb), op. 36, 4.

Sitte (Vi. Senau), op. 9, 3.

Stätter läflt Me Slume faden OPetöfi), op. 30, 2.

Slümtein im ©arten, fd^aut end) bod) um (Siebten ift ba), op. 5,

&eft 1, 2.

®(jitbe #arolb (£. £eine), op. 38, 3.

(£upibo, tofer $nabe ($oetf)e), op. 33, 4.

£)a ber (Sommer fommen ift Qm Sommer), op. 11,4.

Sa bie ©tunbe fam (SOS. Dfternmlb), op. 7, 3.

S)a§ gelbe &auh erbittert (2C b f d; i e b), op. 31, 5.

2>a§ (Braä ber Siebe, op. 48, 2.

2)a fmb Me Meidjen ®etfter ürieber (3Ji. Satbau), op. 13, 6.

2)a§ ift be§ $rüf)Ung§ traurige Suft (grüf)ling§feier), op. 39, 1,

2)00 ift ein ©raufen unb $t\tltn ($. £etne), op. 8, 4.

3>aS madjt baS bunfelgrüue Sanb (O. Sftoquette), op. 20, 5.

2>a3 2ßeer erftraftft im ©onnenfdjein (£. §eine), op. 39, 3.

$)a§ 2Jteer §at feine perlen (Stuf bemSßeere), op. 36, l.

3)afj idj an bid) benfe (£>ent' idj bein), op. 21, 2.

$a3 traurige üfläbdjen (Solfälteb), op. 23, 4.

S)aS Söglein auf bem Saum (D 4? er 3 in meiner Sruft), op. 51, 4.

£)a melft am genfter bie le|te föofe (3)ie Ie|te 3tofe), op. 20, 2.

2>eine roeijjen £Uienfinger (£. &eine), op. 34, 2.

SDenfe, benfe nein ©eftebter (£ frönen), op. 50, 5.

Sern 6ämee, fcem iftegen (SRafttofe Siebe), op. 33, 6.

2>enr ia) Sein! (9Jlaria Säger), op. 21, 2.

Sen Strauß ben fie geitmnben (Sergtfj mein nid)t), op. 26, 3.

5)er Sote (% 0. ©id)enborff), op. 8, 1.

S)er eidjmarb (9t. Senau), op. 51, l.

3>er giajtenöaum (§. £eine), op. 16, 3.

$)er ^immel Ijat eine 5£§räne gemeint (®ie Sßerle), op. 48, 4.

2>er junge £ag erroaä)t (2B. Dfterraalb), op. 7, l.

£>er Seng ift angekommen (grü^lingö 21 n fünft), op. 23, 5.

®er 3ftonb ift fd)lafen gegangen (Stäubten), op. 17, 2.

©er Sftonb fommt ftia gegangen (3? ad) Hieb), op. 28, 3.
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Set ©äjalf (3. r». (Sidjenborff), op. 3, l.

Set Sdjmetterlittö ift in bie töofe öerltebt (&. £eine), op. ss, 2.

Set Sdjuee ift sergangen (SB. Dfterroalb), op. 6, 5.

Ser fc^toere Hfcenb (3G. ßenau), op. 37, 4.

Ser Sommer ift fo f<ptt (9t. Söurnä), op. 3, 5.

Ser ©ommer ift ju @nbe (©onnenmenbe), op. 37, 5.

Ser (Stent ift bie fiiefie, op. 50, 3.

Ser ©trom glitt einfam Ijtn (3) er ©trom), op. 30, 3.

Ser £ag beginnt gu bunfeln (SlbenbS), op. 20, 4.

Ser öielfdOönen graue (3. v. <Std)enborff), op. 10, 4.

Sermetl ia) fä)lafenb lag (@in ©tttnbdjen voofyl t>or Sag), op.

28, 2.

SeS SKÜben Äbenblieb (@. ©eibel), op. 26, 4.

SeS 2Balbe3 ©änger ftngen (Umfonft), op. 10, 6.

SeS SBalbeS SBtpfel rauften (Sie Siebe Jjat gelogen), op. 6, 4.

Sie Säume blülm (Seng), op. 14, 2.

Sie blauen ftriiljllngSaugen (£. £eine), op. 20, 1.

Sie bu btfi fo ftjjön unb rein (£. £eme), op. 37.

Sie bunflen SBolfen fingen ^erab (Ser fernere Slbenb), op. 37, 4.

Sie garben $elgolanb« (£offmann tjon §aHeröIeben), op. 3, 2.

^Sie £atbe ift braun Qm £erbft), op. 17, 6.

Sie ^orrenbe (2B. Dfterroalb), op. 35, 1.

Sie Seile Sonne teuftet (9JHraas©u)aff9), op. 42, 2.

Ste£ö!jnuttb2MIberfä;onfteigen(©ute 9laä)t), op. 5, 7 ($eft 2,1).

Sie lefcte SRofe (91. ®ottfd&atl), op. 20, 2.

Sie fiiebe $at gelogen (2B. Dfterroalb), op. 6, 4.

Sie fiotoäblume (©. ©etbel), op. l, 3.

Sie SotoSblume ($. £eine), op. 25, l.

Sie Süfte werben fetter (Slufbrttä)), op. 35, 6.

Sie Stad&t mar laum oerblü^et (Sonntag), op. 1, 7.

Sie ?erle ($r. «Rudert), op. 48, 4.

Sie SBofe, bie Sllie (£. £eine), op. 34, 5.

Sie fäjlanfe SSafferlUie ($. £eine), op. 51, 7.

Sie fajöneu Äugen ber grülilUtgSnadjt (£. £eme), op. 51, 5.

Sie ©djmalbe ste^t, ber ©ommer fliegt 03 er lafj mid) ntd)t), op. 21, 6.

Sie Sonn* ift !>ttt (0. «Koquette), op. 35, 3.

SDic Sterne flimmern unb prangen (Erinnerung), op. 51, 10.

Sie« unb So« (fdjottifü;), op. so, 5.

Sie Srauewbe (fd)n>äbifd)), op. 17, 4.

Sie ftitte Sotoäblume (Sie SotoSblume), op. l, 3.

Sie füfe Siru* Oon tfüernefl (9t. 33urn§), op. l, #eft 1, 2.

Sie $erlaffene (altbö^mifa)), op. 40, 6.

Sie SSeUen blinfen unb fließen bafyin ($rü$ling), op. 38, l.
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Sx^elumn&fung, op. 44, 9lv. 3.

2)ornrÖ3ä)en (2B. Öfierroalb), op. 51, 8.

SDornröäajen fd)lägt gum erftenmal bie Slugen auf (SD o rnr ö 3 djen),

op. 51, 3.

5>ort unterm Sinben&aume (SB. Ofterroalb), op. 31, i.

©rüben gel)t bie (Sonne fReiben (©djtlflteber), op. 2, 2.

<Du bift geftorben unb roeifjt eä md)t (Sllteö Sieb), op. 39, 6.

2>n grüne föaft im £atne (SS. Öfterroalb), op. 41, 6.

2)tt Ijaft mia) öeriaffen tfamie (91. S3urn§), op. 4, £eft l, 5.

2>u liefteS 2tuge (O. SKoquette), op. 16, l.

2)urd; ben 2Balb, ben bunfeln ge^t ($rüljling§blid), op. 52, 6.

Suva) ben SBal& im 2ßonbenfä)eine (£. £etne), op. 8, 3.

$urd)irr J

td) Sänber nocl; fo fern (3ttetn £od)lanb*$inb), op. 4,

$eft 1, 1.

5>urä) fäufclubc ©a'ume (SB. Djterroalb), op. 4, $eft 2, 3.

SDurd) fdjöne Singen fyah' ic^ (25 om Singe gum ^erjen), op. 26, 5.

®ura) fa)roanrenbe SBipfel fließt (Sagblteb), op. 1, 9.

S)u trüber 3?ebel, $üu*eft mir (ftebel), op. 28, 4.

(Sin SBlumenglöcfd&en oom 23oben tjeroor (©leid) unb g l e i d)), op. 22, l.

©inen fd)limmen 2Beg ging geftern id) ($Ijr Singe), op. 1, 1.

(Sine ftarfe fdjroaräe SBarfe (©Ijilbe £arolb), op. 38, 3.

©in f$fi$tenbaum fietyt einfam (®er ^tdjtenbaum), op. 16, 3.

(Sin grie&W (3R. SBalbau), op. 13, 3.

©mgenriegt oon 2fteere§roeßen (21 uf bem 3fteere), op. 9, 6.

©in ©ruf tum i&r (SB. SHol), op. 50, 4.

©in fteber J>at an biefetn fjfefte (äfttr feljlt ba§ Sefte), op. 39, 5.

©in fdjöner 'Stern ge^t auf (O lüge ntäjt), op. 25, 2.

@in @tün&djen tuofjl öor £ag (©. TOride), op. 28, 2.

@ln Sa'nnlein grünet too (@. Mride), op. 27, 6.

(gntfdtfuf? (2B. Dfierroalb), op. 43, 3.

Erinnerung (SB. Ofterroalb), op. 5, 10 (£eft 2 / 4)-

(Erinnerung (SB. Dfterroalb), op. 51, 10.

(Sr ift gefommen ($r. Pudert), op. 4, $eft 2, l.

Et tfTä (©. »rUEe), op. 27, 2.

ßrfier ©etfuft (2B. Dfterroalb), op. 36, 2.

©9 fahren bie ©djtffer auf fdjlummernber SÖalm (£)er©tern ift bie

2icbt), op. 50, 3.

@8 faßt ein ©tern herunter, op. 44, 4.

©§ ge^t bei gebämpfter Trommel ßlang (bitten i n § $ e r s), op. 52, 2.

©3 glänzt im 2lbenbfonnengolbe (©in (Srufj oon i^r), op. 50, 4.

GS l)üt bie SRofe fid) beflagt (3Riräas ©c^afft))A op. 42, 5.

©3 ift mir rote ben flehten SBalbüögelein (§ r ü i) l i n g § ro n n e), op. 23. 2.

m Hingt in öer finft <2tt. SBalbau), op. 13, 2.
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m ragt ber aüt ©föoruS (SDlirga^d&affo), op. 43, 5.

<B ragt in« 2fteer ber töunenftetn (£. §etne), op. 39, 2.

©§ raufet ba§ rote Saub (3m £erbft), op. 20,^6.

©§ fte^t in ber SBibel geblieben ($$ bin biSgum^obebetriU
bet), op. 48, 5.

@§ ftrecft ber SSalb bie £toeige (gm SBalbe), op. 12, 3.

@§ träumte mir oon einer roeiten £atbe (2luf bem 2Jleer), op. 11, 5.

@3 treibt miä) fort oon Ort gu Ort ($n ber $rembe), op. 38, 6.

(£3 treibt mia) Ijiit, e$ treibt mitfj Ijer (£. $eine), op. 34, 4.

(£3 gießen bie braufenben Letten (£. £eine), op. 40, 2.

grage nidjt (9t. Senau), op. 14, 6.

gritye $iage (2B. Dfterraalb), op. 22, 4.

grü&Ung (&. £etne), op. 38, 1.

ftrüpng läfjt fein blaue§ S3anb (@r ift'i), op. 27, 2.

grityfingSanfunft (Soifsiieb), op. 23, 5.

^riWngSbtitf (9*. Senau), op. 52, 6.

grit&ltngSfeter (£. £eine), op. 39, l.

ftrüljttttgSgebrättge (9R. Senau), op. 7, 5.

$rüf)ling§finber im bunten ©ebränge (§ r ü I; I i n g § g e b r ä n g e), op. 7, 5.

SritylingSflage (fiebert), op. 50, 2.

grü&ling$(tebe (^offmann oon $aUerSieben), op. 3, 4.

grWWtoonne (SSoHSIieb), op. 23, 2.

grii&ttng nnb Siebe (£offmann oon $aßer§leben), op. 3, 3.

%vty mit ber £erd&e ©ang (Sieb lic^e SKaib), op. 4, #eft 1, 3.

$rü§, menn bie £älme ftälnt (Sn Seib oerf unfen), op. 27, 4.

gut einen (3*. S3urn§), op. l, 8.

gitr Mufit (@. ©eibel), op. 10, 1.

©egennmrt (©oett)e), op. 33, 2.

©etommen ift ber 2ßaie (£. £eine), op. 34, 6.

©enefung Q. ©cf)röer), op. 5, 12 (£eft 2, 6).

©eftern J^ielt er mta) im STrme (©rfter Serluft), op. 36, 2.

©ettrftternadjt (SB. Dftermalb), op. 8, 6.

©leid) eines £erjen§ bangen ^ieberträumen (£erbftforge), op. 4,

£eft 2, 4.

©Iei$ unb ©teitf) (®oet$e), op. 22, 1.

©teia) toie ber 9ftonb fo feufä) unb rein OB. Oftenoalb), op. 43, 2.

©rotte lauter, gürnenb ©emitter (©en>itternaä)t), op. 8, 6.

©rttn ift ba3 ©ilanb, roeifj ber ©tranb (2) ie färben £ el gol an b§;,

op. 3, 2.

©itfbne «Sternfein flauen nieber (§. £eine), op. 38, 5.

mtt mafy (S3ettp Sßaoli), op. 36, 5.

mtt mafytl ($. tJ. @id)enborff), op. 5, 7 (£eft 2, 1).

(Butt Vlatyt mein #erj (@. ©eibel), op. 12, 5.
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$M ifjr fie frtion gefefm? (S3oH§Heb), op. 36., S.

£atte Siebten ^mei bort im SDorf 0BolE§üeb), op. 14, 4.

£erbftforge (2B. Dfterraalb), op. 4, £eft 2, 4.

^erjigeS <sa)ä£fe ölt, ©djraäbifd) ($. 2, 3, Dftermalb), op. 50, 1.

£er$, ia) Ijabe fti^tucr an btr au trageu (@. 2Jlöride), op. 27, 3.

£erj! unb roeifjt bu felber benn (§erg, iä) fyabt fd)n>er an bir %u

tragen), op. 27, 3.

^ör* tä) öaö Siebten fringen (£. £eine), op. 5 (£eft 2, 5).

£bV id) ein SSöglein fingen (S)ie £arrenbe), op. 35, 1.

£ord), n>ie füll e§ nrirb (Otillc ©id)er*>ett), op. 10, 2.

£üttelein, ftiU unb fleht (©täubten), op. 7, 2.

3a öu tiifi elenb (£. §eine), op. 7, 6.

3agblieb (3- o @ta)enborff), op. l, 9.

3$ ötn MS sunt £obe betrübet (^ba Gräfin £afm=:£af>n), op. 48, 5.

$tf) f)abe, beüor ber borgen (S££)rä neu), op. 52, 4.

Sd) Jiabe mir 3fo§marin gepflanzt (Rosmarin), op. 13, 4.

3ä) fmb* im £raume getaeinet (§. £eine), op. 25, 3.

3a) Jjab* in beinern Stuge ($r. Pudert), op. 5, £eft l, 6.

$d) Ijab' in mid) gefogen (Siebeäfrii^ling), op. 50, 6.

3ä) lieb' eine 93fume ($. £etne), op. 28, 1.

$a) tobe mir bie ^ögelein (2B. Oftermalb), op. 5, 8 (£eft 2, 2).

^d) faty ben Senj einmal erbliiljn (StebeSfrüljIing), op. 14, 5.

^d) fafs am einfamen SBei^er (Sit § trüg' man bie Siebe §u

©rab'), op. 40, 4.

3d) fei/ üon be§ ©d)iffe§ 3ftanbe (3ßeere§ftilte), op. 8, 2.

Sa) ftanb gele^net an ben Sftaft (20 äff erfahrt), op. 48, 3.

$d) trat in einen heilig büfterrt ©idjroalb (®er @id)n>alb), op. 51, 1.

3$ toanbre burä) bie (litte 9iaa)t ($. v. @id)enborff), op. 35, 2.

Sa) manbre fort in§ ferne ßanb (Stn ben SBinb), op. 26, 6.

3d) raeifj ja, umrum id) fo traurig bin (£)a§ traurige 3Mbd)en),
op. 23, 4.

3ä) Witt meine Seele tauäjcn (§. £eine), op. 43, 4.

3ä) toottte, ia) lönnte noä) träumen (9ft. SSalbau), op. 52, 5.

3$r 2luge (dt. SSurn§), op. l, l.

3*ir £ügel bort am fdjönen S)oon, (9t. S3um§), op. 4, #eft l, 4.

3m griWing (2B. Dfterroalb), op. 17, 5.

3m grü&Ung (3. Slrnbt), op. 22, 3.

3m (Srafe lieg' id) mand)e ©tunbe Cgm ^riUjling), op. n, 5.

3m £erbft (SBoIfg. TOlIer), op. 17, 6.

3m £erbft (<5. ©eibel), op. 20, 6.

3m mal (2B. Dfterraalb), op. 11, 3.

3m 9Wai (2B. Dfterroalb), op. 22, 5.

3m Siljeut im Ijetltgeu «Strome (& &eine), op. 18, 2.
.
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$m föofenbufa) bie Siebe fdjltef (ftvilljUriQ unb Siebe), op. 3, 3.

3m @ommer (20. Dfterwalb), op. ll, 4.

3m Sommer (©oetlie), op. 16, 2.

Stn tiefften ^nnern, ein füjj (Srinnem (®utz Wafyt), op. 36, 5.

3m 2BaIb, im SBalb ift'3 frifd^ unb grün (SBalbfa^rt), op. 14, 3.

3m SBalbe (SQBolfg. Mlter), op. 12, 3.

3m timnberftfjb'nett SMonat 2ttai (&. £eine), op. 23, 5.

3tt Slütcn (SB. Dftenoalb), op. 43, 6.

°$n bem £)ornbufä) blü^t ein !ftö§lein (Sieb er ©d^a|, fei roieber

gut mir), op. 26, 2.

Sn bem frifäjen grünen SBalbe («Stille Siebe), op. 41, 4.

Qn bem £raum fieljft bu bie füllen (21$, rote !omm iä; ba §in*
über?), op. 41, 2.

3n ben 2lbgrunb laft mid) flauen (21m föl) ein fair)/ op. 44, 6.

3n ber ftrembe (£. &eme), op. 38, 6.

3n ber 3ftad)t, in ber Wafyt ba rauften (üftadjtlieb), op. 1, 2.

3n Seib öerfun!en (@. »riefe), op. 27, 4.

^n meinem ©arten bie helfen (@. ©etbel), op. 1, 12.

3n meinen 2frmen wieg* tdj bid) (Stfatorp), op. 7, 4.

3n meiner 33ruft eme©loäe Hingt (D nimm biä) in aä)t), op. 44, l.

£$e$t ftel> id) auf ber §öd)ftett $5$' (Sßom Serge), op. 9, 5.

Sung SBolfer ift ber 9töuber^auprmamt (95 o 1 1 e r f p i e 1 1 a u f), op. 27, 1.

$ommt fein« Siebten Ijeut? (£. £etne), op. 23, 4.

ftomm gum ©arten, gu bem rooljtbefannten (% r ü f) I i n g § I i e b e), op. 3, 4.

Äönntfft bu meine äuglein fetyn (SRote Äuglein), op. 23, 6.

®nt$t8 28ieberfel)en (335. Dfterrooib), op. 4, £eft 2, 2.

Safj, o SBelt, o lafs mid) fein (Verborgenheit), op. 28, 5.

Sauten faum bie ilaiengloden (2) er ©$al!), op. 3, 1.

Seb' roo^l unb feljen roir vm% nrieber (3BieberfeE>en), op. 51, 8.

Seljre ($. £eine), op. 41, 5.

Seife gietyt burd) mein ©emitt (£. £eine), op. 41, l.

Sens (91. Senau), op. 14, &
Sen§naä)t, fo ftitt unb fo tüljl (9^ortt)egifd)e $rür;ling§nad)t)

op. 48, 6.

Siebten ift ba (%. ©djröer), op. 5, £eft 1, 2.

Siebten roa§ roiKft bu (21 p riü an nen), op. 44, 2.

Sieber Sö)a$, fei toieber gut mir (2B. iDfterroalb), op. 26, 2.

Siebeöfeier (91. 2tnau), op. 21, 4.

SiebeSfrüfcling (%v. «Rudert), op. 50, 6.

SiebeSfrtiltfing (% Senau), op. 14, 5.

SiebHd* blüljtt bie Sftsine (träume), op. 43, l.

Sieblidje ÜRaib (<R. SBurnä), op. 4, $eft 1, 9.

Sieb' Siebten <&. $eine), op. 17, 3.
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Mbtf)en mit beut roten «Minbdjen (£. &etne), op. 5, fieft 1, 5.

«JRatiteb (®oet$e), op. 33, 3.

Sparte (». ©ottfä)aa), op. 18, l.

äReereSfttae (3. o. @id)enborff), op. 8, 2.

2fleerfa*)rt ($. £eine), op. 18, 4.

SÖlei «Kutter mag tni ttet (5Die SCrauernbe), op. 17, 4.

flRein $ers ift im £odjranb (dt. 23urn§), op. 31, 6.

«Uiein £ers ift fäjtoer, ©ott fei e3 gesagt! ($ür ©inen), op. 1, 8.

«»lein £od)lanb=$inb («K. Jöurnä), op. 4, &eft l, l.

9Mn Siebten wir fafjen betfammeu («Dieerf af>rt), op. 18, 4.

«Jßetn ßicö ift eine rote föof* (91. S3urn§), op. 31, 3.

«Keine Butter *>at geroolft («Jtcf) war' e§ nie gefd)e§en), op. 23, 3.

SWein @dja£ ift anf ber Sanbcrfdjaft (SB. Dfterwalb). op. 40, l.

9M ©ä)a§el btö £>at tni oerlaffen (SBirb er raoljl no dj meiner
gebenfen?), op. 23, 1.

SÖJtr fe^It ba$ Söefte (£. £eine), op. 39, 5.

9JHr träumte einft oon urilbem StebeSgliUin (£raumbüb), op. 34, 3.

2JHt fdjtoarsen «Segeln (£. £etne), op. 18, 6.

bitten in« $er$ (21. o. ©&cmrtffo), op. 52, 2.

Mdjt* toiffen, toaS fie fragen Q. o. @itf>enborff), op. 18, 5.

2ftontgomerö=<$>rettfjen (dt. S3urn§), op. 4, £eft l, 5.

«DlorgenS fiel) tu) auf unb frage: (üöiumt fein§ Siebten t)eut'<)

op. 23, 4.

«JJiujst nid)t aUein im freien ($m 2JUi), op. 22, 5.

«Kutter, o fing* utidj pr 9W (Felicia §eman3), op. 10, 3.

«Kutter §um S3;enelein (Seljre), op. 41, 5.

«Radjtlieb (3ba ©räfin £a§n*$a§n), op. l, 2.

jftai^taeb (@. ©etbel), op. 28, 3.

Siebet (dt. Senau), op. 28, 4.

SReDelbitb (£. £eine), op. 37, 3.

Ktä)t ber SC^au unb nid)t ber Siegen (SC frönen), op. 6, 6,

«ftormegtfdje ftritytiugSttarljt (% ®. SBe^aoen), op. 48, 6.

«Run ba bie Säum' in SBIüten fte^n Qn SSIüten), op. 43, 6.

dlun bie <Sä)atten bunfeln ($ür «Kuftf), op. 10, 1.

«Run grünt ber SBerg föm «Kai), op. ll, 3.

«ßun f)at ba8 ßeib ein <£nbe (SB. Dfterroarb), op. 18, 3.

fflnn $at mein Sterten gute «Haft (SB. Dfterroalb), op. 36, 6.

Wim fjolt mir eine tanne «Bein (dt. S3urn§), op. l, 4.

dlun wirb e§ toieber grün auf aKm SBiefen ($rü§ltng3flage),
op. 50, 2.

dl\m motten 33erg unb £§ate mieber btüfm (SB äff erfahrt), op. 9, 2.

D banger Eraum, maZ ftatterft bu (@ r i n n e r u n g), op. 5, 10 (#eft 2, 4).

D banfe niä)t für biefe Sieber (SBibmung), op. 14, l.

U
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$erj in meiner ©ruft (St. aRa^er), op. 51, 4.

O lädjle, $reunb ber Siebe (2lbenb§), op. 11, 6.

£) lüge nidjt (£. £eine), op. 25, 2.

£> 2Ronb, o löfd) bein golb'neS ßidjt (3Rarta Säger), op. 21, 8.

£) nimm bidj in a#t ($n metner SSruft eine ßüocfe Hingt),
op. 44, 1.

£) fföfc* id) auf ber £aibe bort (SR. 95urn§), op. l, 5.

föafrlofe Siebe (©oetlje), op. 33, 6.

töomanse (%. t>. @iä)enborff), op. 35, 4.

töomanse (& n. @iä)enborf), op. 51, 9.

^ofenjeit (@. Sftöritfe), op. 27, 5.

Rosmarin (9R. SMban), op. 13, 4.

föote äugletn (SSoI!§lieb), op. 23, 6.

«Jhtlje <Süf$Iie&d)en, im ©Ratten (©Plummer lieb), op. l, 10.

Sag mir, mer einft bie tUn-en erfunb ($. ^eine), op. 38, 4.

©fernen erlofd&ener flammen ((Sin gfriebljof), op. 13, 3.

©djeuft btd) noä) immer (@ntfä)lufj), op. 43, 3.

(Sdjtlfneber (SR. Senan), op. 2.

(Sdjöner 2Rat, bift über SRadjt (2B. Dfternmlb), op. 30, 4.

(Sdtfumtnerlieb (£. £iecf), op. l, 10.

@djmei$erneb (©oetlje), op. 33, 5.

©el'ge 2lbenbe nieberfteigen (©tili er 2lbenb), op. 5, 9 ($eft 2, 3).

Selige mti)tl («petöfi), op. 42. 3.

(Sie fiof) fcor mir mte'n töelj fo fa)eu (£. £eine), op. 40, 6.

Sie liebten fidj beibe (£. £eme), op. 31, 4.

(Sonnenuntergang; fdjroarje SBolfen jie$n (<5ä)üfUeber), op. 2, 4.

<Sonnent»enbe (2B. Dfternmlb), op. 37, 5.

(Sonntag Q. ». @ic§enborff), op. l, 7.

©o trieb fte mic§ benn granfam fort (<&o roeit üon §ter), op. 22, 6.

So mit öon t)\tv («R. S3urn§), op. 22, 6.

Stänbtfjen (gr. «Rudert), op. 7, 2.

Stffnbdjen (2B. Dftermatb), op. 17, 2.

Sterne mit golbnen güffä)en (£. ^eine), op. 30, l.

Stille Siebe (Otto «Röfer), op. 41, 4.

Sttaer Stbenb Q. <5ä)röer), op. 5, 9 (£eft 2, 3).

Sttße Stdjerjiett (SR. ßenau), op. 10, 2.

Sanalteb im 2Rat (^offmann oon gaEeräleben), op. 1, 6.

Sfjrä'nen (21. n. <5§amiffo), op. 6, 6.

Sprinten (21. t). (S^amiffo), op. 50, 5.

dräuen (21. t>. G^amiffo), op. 51, 2.

frönen (21. t>. <5I)amiffo), op. 52, 4.

Sraumbilfb (£. £eine), op. 34, 8.

Srättme (SB. Dfternmlb), op. 43, l.
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Sreibt ber Sommer feine $ofen (SB. Dftermalb), op. 8, 5.

Xvoämt nidjt (Sßonne ber SBeljmut), op. 33, 1.

fcrübe nrirb'ä bie SBotfen jagen (©ajtlflieber), op. 2, 3.

Über bie fetten funfelnben SBeEen (SB äff erfahrt), op. 6, 1.

Ufm SBergli bin i g'fäffe (©c^tüetjer Heb), op. 33, 5.

Um Mitternadjt (SB. Dftermalb), op. 16, 6.

Km Mitternacht (@. SOZöritfe), op. 28, 6.

Umfonft (SB. Dfterwalb), op. 10, 6.

Unb bie föofen, bie prangen (SB. Oftermalb), op. 10, 5.

Unb fommt ber $rüpng nneber §er (SBanberlieb), op. 4 (#eft2,5).

Unb nun ein @nb' bem trauern (©enefung), op. 5, 12 (£eft 2, 6).

Unb meldje föofe «litten treibt (SB. Dfterraalb), op. 12, l.

Unb roo noa) fein SBanbrer 'gangen (dl

o

mang e), op. 35, 4.

Unb ttmflten'S bie Junten (£. £eine), op. 12, 6.

Unter'm metfien SSaume ft^enb (£. $eine), op. 40, 3.

Verborgenheit (©. abriefe), op. 28, 5.

Verfemte Siebe, öerfe$lte$ £eben (£. £eine), op. 20, 3.

Vergifi mein nidjt! (SB. Dftermalb), op. 26, 3.

Verglommen in ba§ 2töenbrot (SD e 3 2ftüben 216 en blieb), op. 26, 4.

Verlag mia) nic)t (SB. Dfterraalb), op. 21, 6.

»bglein, moljin fo fdmea? (@. ©eibel), op. l, n.
»otter friert auf (@. 3Jlöritfe), op. 27, l.

VolMieb (ungarifd)), op. 14, 4.

VolfSlteb (2lu3 ßrain), op. 42, 1.

Vom 20tge sum fersen ($r. ^üefert), op. 26, 5.

Vom Serge (Öftermalb), op. 9, 5.

SSor Äälte ift bie Suft erftarrt (SB in t er n ad) t), op. 21, 5.

S3or meinem fünfter regt bie alte Sinbe (SB enn iay§ nur n>üjjte),

op. 26, 1.

Vorüber ber Mai (äftaria Säger), <>P. 22, 2.

SBalbfaljrt ($. Äörner), op. 14, 3.

SBanberlieb (SB. Dfterwalb), op. 4 (£eft 2, 5).

SBanbP iö) in bem Salb beS StöenbS (£. £eine), op. 39, 4.

SBäre and) mein Sager jener 3Jloor (3flontgomer9*©rettt;e u), op. 4,

£eft 1, 5.

2Ba3 ift o SSater bir (grünen), op. 51, 2.

2$a$ *od)t mein £er$ fo feljr (Robert S3urn§), op. 9, l.

SBa8 mitt bie einfame greine? (£. £eine), op. 34, l.

SBafferfafjrt (^offmann von $atter§leben), op. 6, l.

SBafferfafcrt (@. ©eibel), op. 9, 2.

SBafferfa^rt (&. £eine), op. 48, 3.

SBeil auf mir bu bunfleS 2Tuge 08i tte), op. 9, 3.

Steift bn nodj? (D. SKoquette), op. 16, 5.

11*
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SBeifit trn noa)? (£afi§), op. 42, 4.

SBenn ber ftrültfing auf Me Serge fteigt (2JHr5a*<Sd)affr)), op. 42, 6.

Söenn bie @rbe leife aufgewacht (gm $rüI)Hng), op. 22, 3.

Benn brünett Me (hoffen Hingen (3Jt SBalbau), op. 13, 5.

29$etm id^ auf beut Säger liege (£. £etue), op. 37, 6.

SBenn id) in beute Eugen fe^/op. 44, 5.

235enn iay$ nur mihjte (SS. Dfterraalb), op. 26, l.

235enn fia) stoei fersen fdjetben (@. ©eibel), op. 35, 5.

Söeuu 3ttiei öonetnanber fä)eiben ($. §eine), op. 48, l.

Bibmuug (Sßolfg. 2Maer), op. 14, 1.

atöieberfefjen (%v. bittet), op. 51, 8.

2öie be$ SJttonbeS 2TbbUb sittert (£. £eine), op. 6, 2.

SBie f^elb unb 2lu fo bltufenb im £fjau ($m ©ommer), op. 16, 2.

2Bie fdjienen bie ©ternlein fo §ell (2tbfd)ieb), op. 11, 1.

Me fe^r id) ®etn ($rage nid)t), op. 14, 6.

2Bie traurig ftnb wir 3Jläbd)en brau (£>te§ uub $)a§), op. 30, 5.

aSOTJornmen mtln SQalb (D. ^oquette), op. 21, 1.

mu üöer91aä)t mi)l burd) ba$ £$a* (2B. Dftermalb), op. 5, £efti,4.

Sßinternadjt (STC. Senau), op. 21, 5.

SBirb er mffi noa) meiner gebenden? (SSoßfölieb), op. 23, 1.

SSo^in id) gel)' unb fd)aue (5Der t»iet frönen %vaut), op. 10, 4.

JBoJrt titele taufenb ©b'geletn 0Pru£), op. 52, 1.

SSo^t waren e$ Sage ber Sonne (@m. ©etbel), op. 41, 3.

JBotfe feiner ntiä) fragen (©eibeC), op. 52, 3.

SSonne ber JBe^nnt (©oet^e), op. 33, 1.

SSo füfj *n ^rieben ein £erje rup (£>a§ ©rab ber Sie De), op. 48, 2.

SSoju, jooju mir fein foftte (SSolfSlieb), op. 42, 1.

3ie^ nid)t fo fd&netr oorüber (21 n bie SBoIfe), op. 30, 6.

Sum ^rüpng fprad) id), meile (Soppelroanblung), op. 44, 3.

3um Zeigen herbei im fröpajen maxi (Sanalieb im 2ftai), op. 1,6.

3u foät (2ß. Oftermalb), op. 37, 2.

Sn ©trapnrg auf ber @a)an$ (SBolfsiteb), op. 12, 2.

$ur eto'gen dtvfy ($0 mause), op. 51, 9.

ßuroetlen bünft e§ mid) (SS er fehlte Siebe), op. 20, 3.

Btoet toette föofen (2ft. Sßalbau), op. 13, 1.

Smifdjen SBeigeu unb ßorn (3ttailteb), op. 33, 3.



Robert %van$, 165

Ä e g t ft e r.

Stbela, ©. 13.

2Imbro§, ©. 5, 97 f.

Slmfterbam, ©. 125.

Sa<$, 3. ©., ©. 23, 31 f., 38, 43 f.,

46, 53 f., 68, 77—85, 88 ff., 95,

103 ff., 107, 127 f., 131, 139 f.,

143.

»arM, Stlice, ©. 62.

SSeet^ooen, ©. 39.

SBennenrtfc, 2lnton, ©. 87.

S3et*>ge, ©pritbt., ©. 75, 145
f.

S3irming§am, ©. 129 f.

Sletdjröber, t>on, ©. 97.

»ofton, ©. 85.

»ra^mS, ©. 132.

SBreälau, ©. 125.

SSru^?, $)e&rot§ oon, ©. 119.

S3urn§, ©. 50.

SSÜIoto, £cm§ oon, ©. 91.

(Scwatto, $. 5«., ©. 100.

Gljamiffo, ©. 112 f., 117.

Chopin, $rib<<ric, ©. 29, 55, 71.

©^fcmber, ©. 79, 89, 103.

(SöHn, @. »., ©. 146.

GorneliuS, gSeter, ©. 87.

2)effau, ©. 18
ff., 32, 63.

Zitron, ©, 85.

Srefel, Otto, ©. 42, 85, 100, 128,

137.

@d)termat)er, ©. 26.

@c!ert, ©. 87.

@$rlid&, £eim\, ©. 72, 134.

©tdjettborff, ©. 50.

), Dr., ©. 12, 17, 63.

), ££)eobor, ©. 12.

©ruft II., £ergog, ©. 125.

©ruft, %$., ©. 134.

8?aut$*#ö£ter, ©. 123, 135.

$ltnf($, ©. 93, 100.

^rans, ©$riftop$, ©. 8
ff., 13,

16 f., 63.

ftrcms, St3&et$ , ©. 74, 116, 145.

$rana, 2ftarie, ©. 73 f., 136, 147.

gratis, «fttd&arb Dr., ©. 74, 116, 145.

grege, ©. 124.

@abe, ©. 136.

©etfcel, ©. 50.

@ermmt§, ©. 104.

©oet$e, ©. 50.

©oMng, ©ruft, ©. 136.

©rimmer, $riebrtd), ©. 30, 105
f.

©ura, (Sugett, ©. 99 f.

£aKe, ©. 7 ff., 15 f., 31, 68, 73,

76, 83, 86, 95, 120, 122, 124,

131 f., 141, 145
f.

£änber, ©. 14, 23, 31, 38, 44, 68,

77—85, 95, 103
f., 107, 122

f.,

130 f., 139
f.,

143.



166 Robert gf r a n j.

£an8Ucf, @b., ©. 73 f., 88 f.

£at)tm, ©. 14, 39.

ßagttt, 9htboty§, S. 27.

£egar, ©., 6. 100.

£etne, $eimr., 6. 50 f., 140, 142.

^einemeper, <S. 100.

£elb, Sfjcobor, 6. 6, 27 f., 66,

75, 125.

#errmann (SKaler), ©. 124.

gittebraubt, ©. 87.

#tnrt<$8, $riebr. 2811$., ©. 26.

£itmrf)§, $riebr., Dr., ©. 25, 73
f.,

118, 147.

§inrtcp, 2Rarie, fielje $vant.

£übner, 2tte£. Don, ©. 140 f.

Stmä&rucf, ®. 87.

Soad&im, S&nalie, @. 99 f.

Soad&tm, $ofep$, ©. 99 f.

$arl§ru§e, ©. 130.

ßelterborn, Dr., <S. 134.

ÄeubeH, gr^r. üon, ©. 97, 124.

ßnautf), ©. 7.

Äretfömamt, Äarl, ©. 147.

ßurse, Slbolf, ©. 15.

Äurje, Drgcmlft, ©. 15, 64.

Sa 2ftara, @. 98.

Seemann, Sißt, @. 62.

Seidig, @. 75, 93.

Sencm, ©. 50.

Seemann, ©. 8.

Sinb, S^nn^, ©. 95.

Sifgt, ©. 5, 36, 54, 71
ff., 89, 91,

96 f., 111, 121, 133, 135, 139.

Soerce, Äarl, ©. 115.

ßonbott, ©. 130.

Suburig II., .Röntg oon 33at;ertt,

@. 111, 121.

2Jtagbeburg, ©. 125, 147.

«Magnus, Helene t>on, ©. 100, 111.

Harburg, ©. 131.

2tta£borff, oon, ©. 97.

3Jlenbel§[o^n, ©. 29, 34, 36, 39,

44, 58 ff., 78, 139.

abriefe, @. 50.

SRottf, ^eli£, @. 130.

äftojart, SB. 2t., ©. 14, 39, 78, 128.

«Iftünrfjen, ©. 87.

«ftafetnann, ©. 24.

Staue, Dr., @. 16, 65.

Sfteumann (3ftaler), ®. 99.

üftientann, ©. 99.

^iemeoer, ©. 12.

SRiefcföe, ®. 118.

D§goob, ©. 100.

Dfterroalb, Äarl, ©. 5.

Dfterroarb, SB., @. 6,25,28,50,

52, 84, 86, 93, 95, 98, 104
f.,

134
f.

^iette, ©. 100.

SßourtaleS, ©räfin, ©. 97.

$rag, ©. 42, 71.

«ßrieger, Dr., ©. 128, 134.

Sßrout, ©bettejer, ©. 130 f.

*Ketä)arbt, ©. 98.

«fteinecEe, ßarl, <5. 100.

9fleub!e, Otto, ©. 146.

fteupfrf;, ©. 20.

«Ritter, £an§, @. 129 f.

SRietfd&el, ©. 143.

SHtföel, @. 25.

Stöfer, @. 12, 51.

«Rödler, ©. 25.

Stürtert, ©. 50.

9tuge S&nolb, ©. 26.

Salzburg, ©. 87.

©anber, Gonft.5, 81
ff., 93, 96, 124.



$ober( SSfrcutj. 167

©aratt, ©. 5, 42
f., 54, 102

f.

©Raffer, °Nv ©• 25, 40, 65 f.,

68, 83, 98, 102 ff., 105, 129.

©d&aff^SWirga, ©. 50.

©tftfefiuger, ßouful, ©. 124.

©d&mibt*Äö$ne, ©. 147.

©dmetber, 3o$. ©&r. $riebr., ©.

18
ff.

©<$neiber, Sfjeobor, ©. 22.

©djraber, Dr., ©. 124.

©derber, ©. 25.

©Hubert, gratis, ©. 24, 31 f.,

38 f., 44, 53 f., 60, 72, 74, 105.

©djumanu, 9to&., ©. 29, 31, 33 f.,

36, 38 f., 44, 56, 58, 60, 74,

115, 139, 143.

©tfntfter,Dr.£.3fl.,©. 100,134,146.

©eal§ftelb, ©$arle§, ©. 140.

©eufft^itfad;, gr^r., ©. 5, 96 f.,

99 ff., 108.

©enfft^ilfadj, Älara »Ott, ©. 97.

©pttter t). £auenfd)tfb, f. SBalbau.

©pitta, ^tlipp, ©. 79, 103.

Stabe, gfrtebr. SEBU^., ©. 15.

©taube, ©. 145.

©ud&ter, ©. 136, 147.

Martini, ©. 128.

Saubert, @. @., ©. 62, 98, 132.

£egerufee, ©. 87.

SSogel, S3erul;., ©. 134.

SSogl, £einr., ©. 100.

SBagner, toi%„ ©. 36, 57, 90
ff.,

118 f., 139.

SQBalbau, 2JtaE, ©. 51, 90.

SBalbmantt, 3BU§., ©. 91.

SBetcfe, ©. 33.

SBeimar, ©. 90.

SStebetnanu, dt., ©. 100.

SBien, ©. 71, 73, 125, 127.

SBinjelm L, ßatfer, ©. 84, 125.

SBinfler, £f)eobor, ©. 69.

SBtttfcer, 9li<$., ©. 92, 146.

Sola, ©. 140.

3ürid;, ©. 90 f.



(töo&ett granj.)

Seite

Vorwort » 5

1. Äinb^eit unb erftc %menb (1815—35) 7

2. Se§rja§re (1835—37) . . 18

3. <Sel6fterfenntni§ ; ©türm unb ©rang (1837—42) .... 22

4. Steberfrüljling. ©fyarafterifttf be§ 3Mfter§ in feinen SBerfen

(1843) 33

5. 3m Kampfe um% ©afein. %üv SBadj unb £änbel (1842—72) 62

6. (Sin Aftern in ber 3Jiufif (1873—85) 101

7. ®er £ag neigt ft# gu ©nbe (1886-92) 126

ä3erseid)tti§ ber SSerfe » ... 149

£ieber*$er5ei<$m§ 154

«Wegifter 165





DATE DUE

-

5>

DEMCO 38-29"7






