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o ot~ing, ift einet bon ben IDlufenföfjnen, bie nidjt im 
,,~ Be!]nfeffel grof> geworben finb; abet bet 5tob firecft 
bie 53eute, unb mandjet, bet im Beben eng unb gebtücft 
einfjetging, braudjt einen gtot3en (Satg. Bot~ing wddjft 
im (Sarg e. II 

~et ba~ fdjrieo, War idoft ein IDleifter ber fomifdjen 
D,pet, einer bet bie neue ~unft mit fdjaffen ~alf unb bodj 
watmen ~er5en~be~ äfteten 9Reiftet~ gebadjte, ar~ man 
nadj feinem 5tobe SPonäerte ~um }Beften bet in ~ot 3urücf .. 
gelaflenen iYamilie beranfialtete. ,,~enfe bit ll 

- idjreibt 
er in ber }8efvredjung eines foldjen - ,,53or~ing unb .pan~ 
(Sadjs - fünfte @:tage, ~adjftül)djen, @5tiefelleiften, ~inber" 
gefdjrei, bauei ~edj unb wiebet ~edj, unb bann benle bir 
bie illCufe, bie ~lö~ndj einmal 5Ut ~adj{ufe fjereinlädjert 
unb bem guten, lieben ~djug~ ober ~enotmadjergefellen ber" 
fto!]ien bie .panb brücft unb fidj bann felbft wiebet btücft; 
unb bann benle Mr ein 2ieb wie ba~ Barenlieb in aller 
iSeute IDlunb, unb wenn 10 ein gutet ijamilienbater bon 
ber ffieife !]eimfefjrt, Wie bann bie ~inber fingen: .peU fei 
bem ~ag, an \Uefdjem bu 'bei un~ etfdjienent un~ roie nodj 
nadj ~a!]rfjunberten borne!]me Beute unt> groue ~idjter 
bem (Sdjufter nadjfingen unb ifjm mvotfjeofen fdjreiben -
lieglt bu, ba~ ift audj ~oefie. ~ieie ~lume tudC§ft überall, 
11)0 ein gefunbeß .per3 guten ~oben fjergifit, unb am 'beften 
gebei!]t fie, wenn fie mit eblem m3ein ober fjeiüen, 'bittern 
~tänen gene~t wirb. 11 

1* 3 



@;in @eiftes" unb edjicffarsberwanbter muute es fein, 
ber fo fdjöne unb wa~re ~orte für ben fdjlidjten ~or~ing 
finben fonnte, einer, ben audj erft ber ~ob geftrecft ~at, 
ber fe1bft im earge gewadjfen ift: ~eter ~ornelius. 

Unb mit bem -lJro~~etifdjen ~licf bes ~idjters ~at 
er borausgefe~en, was auuer i~m bamafS wo~f nur 
gan3 wenige geglaubt ~aben, baf> ~or~ing, ben man 
immer nur für einen mann bes stages na~m, fortleben, 
bau er mit feinen anf-lJrudjslofen Dtlern einen bauernben 
~la~ nidjt nur auf ben ~ü~nen, fonbern audj im .peroen 
bes }Sorfes getuinnen tuürbe. 

IDlan gat lange mit einer gewiffen @eringfdjä~ung auf 
bie m!ede ber ~eitern srunft im allgemeinen 1)eraogefe~en, 
unb me1)r als irgenbeiner 1)at ~or~ing, ber nidjt einmal 
5u ben 5ünftigen mufifern 5(1)He, unter bem }SorurteU 
reiben müffen. man oelädjeHe feine ~anbwerfsmäüige }Ser5" 
madjerei, unb ber junge .pans bon ~ü!ow f~ridjt bon bem 
,,~ittersborf rebibibus, beffen mufifa1ifdje epradje ben ge~ 
bHbeten 9Rufifer ~eute nadj fuqer .Beit fdjon mit ~iber" 
wilIen erfülIen barf. /I edjumann fdjreibt ,,~o~ings DlJern 
madjen @!ücf ....:- mir oeinage unoegreifHdj/l, unb ~if5t nennt 
es einen "abgefdjmadten @;infaI{J', als er 1851 ben ".Bar/l 
in m!eimar 3ur m:uffügrung oringt. 

~ürotu fagt bann aoer nodj: ,,~ennodj fann bem un" 
ermübHdjen m:rbeiter bie m:djtung nidjt berfagt werben, 

. we!dje bie srritif feinen }Serfudjen feibft bei .s3eb3eiten ge .. 
30lIt ~at, unb tue!dje ber re!atibe ~ert berfelben gaulJt" 
fädjlidj baburdj oeanflJtudjen mag, baÜ .s3or§ing oei ber 
m:uswa~r feiner etoffe unb ~earoeitung feiner ~e~toüdjer 
ein berftänbiges }Ser1)äHnis 3um ~om-lJoniften öu tua~ren 
fudjte." . . 

m:udj ~agner fpridjt bon bem "gefdjidten .s3or~ing'l 
nur mit ~e3ug auf bie @eftaHung feiner DlJernte~te, er" 
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fennt aoer bodj feine ~iftorifdje ~ebeutung an, inbem er 
einmal borfdj!ägt, bem ~ubnfum bie gefdjidjtHdje @;nttuicf" 
(ung ber beutfdjen fomifdjen D-lJer 3U 3eigen burdj }Sor" 
fü1)rung her ,,3agb/l bon .piller, bes "i)oltor unb 2C-lJot1)efer/l 
bon ~ittersborf, benen ".Bar unb .Bimmermann" unb ~ie 
W1eifterfinger" foigen foUten. " 

. meit weifer eelbfterfenntni~, um bie i1)n mandjer be .. 
netben fönnte, be1)arrte .s3or§ing fein .ßeben fang auf 
einer befdjeibenen' etufe be~ ~unftfdjaffen~. 3n einem 
etücf eigener .ßeben~befdjreibung fagt er, naq,bem be .. 
teit~ bier feiner D-lJern erfofgreidj aufgefü1)rt waren, bau 
er e~ nidjt wage, lImit einer burdjgängig ernfien sromlJo
fUion bor ba$ ~uonfum 3u treten". - Unb wenn i1)n fein 
etreben audj immer tuieber 3u 2Croeiten 1)ö1)eren etife~ trieb, 
- ,,~aramo/l, "Unbine/l, megina/l unb "moianb~ ~na-lJ-lJen" 
~e3e~gen e~ - 10 unterHeu er bodj nie, burdj @;infügung 
fomtfdjer iYtguren unh ~eibe1)aftung be~ gef-lJrodjenen ~ia .. 
1~g5 genau bie @Jre.n51inie au oe5eidjnen, über bie er nidjt 
1)tnau5 tuoHte. mtt ber ~efdjeiben1)eit be5 tu(1)ren ~ünft .. 
ler~ unb ber ~efdjränfung, in ber fidj ber Wleifter lJeigt, 
~at er fidj immer nur innerljaIO feiner befonberen ~e" 
gallung betätigt. eeine groBe tragifdje Dper ,,~ie edja~" 
fa.mrner be~ IDnfa 1/ ljat er nie an~ ~age~ndjt gebradjt, 
tute e5 fdjetttt, fdbft bernidjtet; audj fein Dratorium tft 
Oi5 1)eut unberöffentfidjt geblieoen. 

2Cnberfeit~ 1)at er audj wieberum burdj feinen @;rfolg 
auf bem ~ebiete ber sromif fidj betreiten faffen, ben nie .. 
beten 3nfttnften her IDCaffe nac!j5ugeben; audj 1)ier 1)äft er 
mit g.~funbem einn 'Oie .s3inie be5 fünft!erifdj Bu!äffigen 
unb 2Cft1)etifdjen inne, Me reiber nur feine ~arfteIIer 3U" 
tueifen überfdjreiten. eo fruc!jtbar unh f1eiuig .s3or~ing 
tu.ar, nie ift er 3um fpefulatiben }sielfdjreiber geworben, 
nt~t5 1)at er o1)ne innere mötigung gef4Jrieben. ~eine 
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2ebenßnot ~at i~n 3Ultt ~ufgeben eineß fünftlerifdjen 
~rinöi~ß bermodjt: audj bie ffüdjtigft ~ingetoorfenen ~arti~ 
turena-u ~offen unb Q:inlagen a-eigen forgfältige unb laubere 
~rbeit. Unb 10 außgef~rodjen er für ba~ ~o(f fdjrieb unb 
10 fef}r er auf ben Q:rtrag feiner mrbeiten angetoiefen war, 
nirgenbß finben toir bei igm ein Sugeftänbnii3 an ben 
fdjled}ten @efq,macr. ~ei aUer 2uftigfeit Wirb er nie öum 
~offenreiüer, bei aUer ~erfäng1idjfeit ber \.)on H)m be,., 
arbeiteten @ltücre nie fribol, bei aUer SDerbf}eit, bie ben 
artftän!ifdjen Driginalen feiner D~ernoüdjer angaftet, nie 
gemein. ~ieß taftboUe IDCal3f}aIten innergalb einer !runft~ 
gattung, bei ber bie mUi3artung 10 berfügrerifdj na~e liegt, 
fennöeidjnet S3or~ing aIß einen ~f}arafter unter ben srünft" 
lern, unb bieß Bob 3äf}!t bot't'eIt bei igm, toeU er eß fo" 
wo1)1 a1ß ffiCufUer tt>ie aud} aIi3 ~e~tberfaffer in mnf~rudj 
tte~men fann. ~ir bürfen uuß ber ,peiterfeit, bie er er", 
tt>ectt, unbebenfHdj gingeben unb gaben unfer .2adjen nie 
öu 6ereuen. 

~er ,pumorift .2vr~ing War eben, tt>enn er an feine 
mr6eit ging, bei3 ganöen Q:rnfteß fägig, ber nad} ~eter ~or" 
neliuß m5uröeI, @runb!age, .f)erö unb mer\.) bei3 S'runfttlJerfß 
ift; unb hiefer ~rnft ber @)efinnung tft eß, ber audj Bor~ing~ 
.f)eHerleit unb feine anf~rudjßlofen tSdjöt'fungen abeU. 

II. 
~m .per~en \.)vn ~edin, in bem ie~igen ffiubof)Jg .pett" 

bogfdjen ~aufgaufe, ~reiteftraüe 12, tt>urbe mlbett @)uftab 
Bvr~ing am 23. Dftober 1801 - ein ~agr3e~nt nadj 
IDloöatti3 ~obe - geboren. mie ~orfaqren, beren einer 
bai3 ~mt be~ edjarfridjterß tnne gef}alJt gatte, ftammten 
aui3 ~qüringen. ~er @rof3batet un1ereß 9'Reifterß fam auß 
~reil3igacfer 6ei IDl"einingen nadj ~erlin, arbeitete fid} oui3 
Dienenber @SteUung bum ~udj9aner in bie .pöqe unb mad}te 
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fidj oIi3 S3eberf}änbler fel6ftänbig. @lein eof}n 3oqottn 
~ottlob, geboren am 12. 9Rai 1775, überna~m bom mater 
?,aß @efq,äft .f0tlJie bie ,paui3abminiftration unb ber~eiratete 
1~d} 1799 ~tt ~qarrotte @lo~qie Seibel, bie einer ftan3ö:: 
ftfdjen Q:mtgrantenfamiIie de la Garde entftammte unh am 
~. mt'riI 1780 geboren mar. ~ine erftgeborene 5tv4Jter beß 
Jungen ~aatei3 ftarb früg, unb mroett blie6 bie ein3ige 
t'Ytudjt ber überauß glücfliq,en Q::{Je. 

5tro~ ber bürgerlidjen mbfunft qatten aber bod) bie 
IDCufen an ber ~iege biefei3 @loqneß geftanben. matet unb 
imutter toaren eifrige 9Ritgrieber beß nodj 1)eut befte~enben 
.9ie6~abett~eateri3 "Urania jJ, unb au4J ber R'nabe tt>urbe 
balb ~eimifdj in biefem srreife. SDie 2iebe a-ur IDlufif trat 
frü.~ bei i~m a-utage, unb ber tüdjtige srammermufifus 30q. 
.f)emr. @rtebe! (1769-1852) tlJurbe fein S3eqrer im R'labier" 
f~~.eL srarI t'Yriebriq, ffiungenqagen (1778-1851), ber 
f)Jater ag ,ßeHerß Waq,folger SDireftor ber Singafabemie 
tourbe unb mit ~.ater S3or~ing &u ben erften 9Ritgliebern 
ber ,ßeHerfdjen .9tebertafe! gel}örte, gab ~lbert ~georie~ 
ft~nben, f~. baf3 biefer fdjon im erften .sal}r~el}nt Bieber, 
~an5e, IDCarfq,e, @5onaten ufw. öu fomvonieren bermodjte. 
~odj nur f>ii3 3um ~agre 1811 bauette biefer regeImäuige 
Untettiq,t. SDai3 Bebergefdjäft tt>ar in ber Beit ber ~ran:: 
3-~.fen~errfd)aft 10 3urücrgegangen, bau mater .2or~ing e~ 
gan5ftq, aufgab unt> ein ~ngagement alß Sdjaufvie1er am 
~re~Iauer ~qeater annaqffi. muüer ber meigung öur !runft 
mag babei bon ~inffuu getnefen fein bau ber ~ruber 
~:iebrid) 20r§ing, urf)JrüngHdj 9Raler, f~it 1805 aIß edjau:: 
H>teler unter @oetqeß Beitung in ~eimar in gefid)erter 
eteIrung tätig War. ~n ~reßrau toirfte bamal$ BubtlJig 
~~br~ent in boUer ~ugenbfraft, baneben ber fvätere 2uft~ 
f~~e1btd}ter srarl ~ö~fet, ber bei Bot~iug tlJognte unh ne6en::: 
bet Unterridjt auf ber @itarre gab. mater .9or~ing 'lVieHe 
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.snttigant~, fomifdje mlte unb ~ärtHdje ~äter, Me IDlutter 
anfang~ \Soubretten, ~ranäöfinnen unb muntere mollen in 
\Sdjau" unb ~uftflJier, ging aber balb in~ iYadj ber fomifdjen 
2lUen unb IDlütter über. ~ie bamal~ übHdj, fang audj 
jeber @5djauflJie1er in ber 0lJer mit. m(~ IDlufifbirdtor 
widte in ~re~lau ber bamal~ gefdjä~te sromlJonift @. ~iere~, 
feit 1808 madjfolger <I. IDl. 1.1on ~eber~. 

mudj in ben ~anberiagren unterHenen bie @ltern nidjt, 
be~ @5o~ne~ weitere mu~bUbung BU 1.1er1.1ollfommnen, unb 
biefer fe(bft war mit ~leiu unb @ifer barum bemü~t; er 
ftubierte bie ~etfe mlbredjt~berger~ unb anberer ~~eoretifer 
unb erweiterte feine ~enntniffe im ~etfe~r mit lJraftifdjen 
imufifern. i:la er ~ioline unb mit befonberer ~ot1iebe <Iello 
flJidte, widte er ge1egentHdj audj im :Drdjefter mit; auf 
ber ~ü~ne flJielte er ~inbettollen, bie in \Stücren bamaliger 
.Beit ~äufig 1.1odamen, unb ~u .paufe fdjrieb er moten, um 
mit foldj Ueinen @innagmen bie ~ftern ~u unterftü~en, 
bei benen oft @5djmaIgan$ ~üdjenmeifter war. ~on ~re~(au 
ging bie iYamiHe nadj <Ioburg unb im .perbft 1813 nadj 
~amberg 3u ~ireftI)r srat1 muguft 1.1. Bidjtenftein (1767 
bi~ 1845), einem ariftofratifdjen ~unftneb~aber, ber felbft 
:DlJern bidjtete, fomlJonierte unb bie erften ~artien fang. 
~on igm rü~rt ein ~ot1äufer be6 ".Barll ~er, eine brei .. 
aftige :DlJer ,,~rauenwert ober i:ler ~aifer aI~ .Bimmermannll . 
~ier in }Bamberg tuar audj Me erfte"Unbinenll~OlJer ent" 

. ftanben, bie @. ~. m . .poffmann 1812 wägrenb feinet "Be~r .. 
unb IDlarterja~rell gefdjrieben gatte. IDlit mdjtenftein, ber 
fidj in ~amberg nidjt galten fonnte, gingen 2or~ingß nadj 
@5traf>6urg, tuo er fidj 1.1öllig ruinierte. ~ie iYamiHe fdjloä 
fidj bann ber ~ireftion srodj unb @5djäffer in iYreiburg unb 
}Babett:<~aben an, unb gier trat mlbert 3uerft mit einer ~om .. 
~ofition vor bie DffentHdjfeit. .Bu bem sro~ebuefdjen @5djau=, 
f~ier "i:l er @5 dj u ~ 9 ei ft 11, in bem er bie ~itelrolle flJidte, 
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~atte er einen <I~or unb :tan3 gefdjtieben, unb burdj weitere 
@e!egen~eit~arbeiten im Baufe ber nädjften .sagre (:Du1.1er" 
tUten, @ntreafte, @efang~einlagen ufw.) lernte er trüg bie 
~e~anblung be~ :Drdjefter~ unb ber \Stimmen. 

m16 ber natürlidje ~eruf galt ifjm wie feinen ~ltern 
gewiffermaäen felbft1.1erftänbHdj ber be~ \SdjauflJieler~, unb 
foba1b er männHdj genug au~fa~, ttJurbe er jugenbHdjer 
.2iebgaber bei ber @efellfdjaft be~ i:lireftor~ .sofef i:leroffi 
(1768-1841), eine~ ber IDlitfämlJfer mnbrea6 .pofer~, ber 
ba~ fogenannte m:::~~<I~:tgeater - ma~en, }Bonn, <IÖlll, 
~ülfelborf, ~lberfe(b - leitete, bem audj Bor~ing6 ~ltern 
a15 IDlitgHeber ange~örten. 

mu~ biefer .Beit finb bie älteften batterten sromlJofitionen 
etf)alten: ein sr on3 ertftücr mit ~ ariati onen für ba~ 
SHalJlJengorn mit Ordjefterbegleitung, baHet! au~ <Iöln 1.1om 
9. :DUober 1820; ba~ :tgema, 3iemHcg beutlic9 an ,,~a6 
Mafen Die ~rom~etenl/ erinnernb, ift 1.1iermal ftreng 1.1ariiert 
im IDlo5artfdjen \StUe, beffen ~orbHb audj Die fonBertante 
~inleitung, bie .BwifdjenflJiele unb bie ~nftrumentierung 
erfennen {affen. ~erner eine .p ~ m ne für @loH, <Ifjor unb 
:Drcgefter auf :te~t 1.1on IDlattgiffon, bem ~idjter ber "mbe .. 
laibe 11 , ~uni 1822 in ~lberfe1b 1.1ollenbet. ,,~idj ~reift, 
mllmädjH 9 er, ber @5terne ~ubenlangll beginnt ber <Igor, 
ber ge1egentHdj 5lCnläufe ~u fanonifdjer ~e~anbfung nimmt, 
im allgemeinen aber gomolJ~on gefe~t ift. @ine Ueine 
melobifdje :tenor .. 5lCtie ,,~ein :temlJel, bie 91aturll folgt, 
worauf ber <Igor unisono a cappella angebt ,,~a~ bin 
idj, .perr, 1.1or bir ll unb in büftetm iY~moll feife 1.1or 
fidj ginflüftert ,,@ß trennt 1.1om :totenfreu3 midj nur ein 
@llJannenraumll , wOBu ba~ :Drdjefter mit feiner }Begfei .. 
tung in abgeriffenen 5lCcgtefn unb ben breima! wieber::: 
fe~renben @rabe~rufen ber ~ofaunen, ~agotte unb ~rom~ 
~eten djarafteriftifdje iYarben feigt. ~in \Soloteröett in 
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m-5~bur ,,~o1)l bennodj mirl/ leitet bann &um @ingang5" 
djor in ~"bur öurücf. - ~a5 anf}lrudj5lofe ~erfdjen, ein 
91adjf1ang' ~a~bnfdjen finbndj~frommen @eifte5, Hißt wef ent" 
Hdje fünftrerifdje g:ottfdjritte etfennen unh 1) at bei ~uf::: 
fü1)rungen in neuerer .Beit nodj fidj a15 wirffam erwiefen. 
SDatiert vom 13. ~uH 1822 ift ferner ein 1) um 0 rifti f dj e5 
53ieb ,,~5 ift gar ein wunberHdj feHfame5 SDing, ba5 lei~ 
bige @ldjifflein ber ~gell für eine @lingftimme mit Drdjefter, 
offenbar eine ~inlage in irgenb ein ~1)eaterftücf. 

~n biefe frü1)e Beit öu tJerlegen ift offenbar audj ein 
53i eh be 5 ® erini aU5 51luffenberg5 SDrama ,,}siolall mit 
i1)rem an @ldjubert~ ffiofamunbe"ffiomanöe gem(1)nenben 
mnfange, fowie eine .sube1"Duverture über ben 
~eHauer IDCarfdj, bie ftad ~eberfdjen ~influß edennen 
läßt. 51ludj fie ift neuerbing~ mit ~rfolg Wieber öum 53eben 
erwecft ttlorben. 

mebeutung5voU für fein 53eben ttlurbe Bor~ing~ meitritt 
&ur Boge in ~ladjen, bem eine ganöe ffiei1)e 53 0 gen ge" 
f ä n 9 e ba~ ~afein verbanfen. @ine ®ammlung ber in 
D~naorücf aufgefunbenen ift vor einigen S(1)ren im ~rucf 
erfdjienen.. . 

~n Die .Beit be~ ~ngagement~ bei ~eroffi fällt ber erfte 
unh einöige 2iebe5roman 2or~ing~, ber audj rafdj 3ur 
.peh:at fü1)tte. ffiofina ffiegina 51(1)!e5 (geb. 5. ~eöember 
1800 öU mietig1)eim bei @ltuttgart),' War eine gefdjä~te 

. unb überau~ geadjtete ®djauf}lie1erin im g:adje ber 2ieo" 
1)aberinnen unb wurbe Die mraut i1)re~ fdjmucfen sroUegen. 
~1~ bann 1822 g:riebridj ®eba!b ffiinge11)arbt bie ~iref", 
Hon her vereinigten ~1)eater übern(1)m, engagierte er nidjt 
nur Me ~amine 53or~ing, fonbern audj ~emoifeUe 51(1)le5, 
bie am 30 . .sanuar 1823 in ~öln IDCab. 2or~ing jun. wurbe. 

.pier entftanb nun in bem ~eim be~ glücfHdjen jungen 
~aare~ bie erfte von 2or~ing gebidjtete unb fomt'onierte 
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D}ler, ber @inatter: 51lU ~afdja von ,sanina ober ~ie 
g:ran30fen in 51lroanien, a!~ "tüdifdje D}ler nadj einer w(1)ren 
~nefbotell be5eidjnet. ~er fü1)ne unb graufame ~Ubanefen. 
.päuvtUng, ber, feit 1803 Dberftatt1)alter be~ ~anbe~, ber 
~forte gegenüber fidj 3um faft völlig unab1)ängigen ~errfdjer 
gemadjt 1)atte unb, fdjHeßndj von i1)r entfe~t, im sram}lfe 
mit ben ~oUftrecfern be~ gegen i1)n au~gef}lrodjenen ~obe~", 
uttei1~ 1822 erfdjlagen wurbe, ift ber gefdjidjtHdje .pe!b. 
®djon 1)ier tritt bie f}läter imme: wieber w(1)röune~men~e 
@rfdjeinung auf, baß 53or~ing in f,emem ~djaffe~ an, tne Betb 
ereigniffe bireft anfnü}lft ober fte wentgften~ m feme ~e!te 
verflidjt. SDer griedjifdje mefreiung~fam}lf 1)atte bamalS 
aUe @emüter erregt unb ö(1)lreidje ~idjtungen 1)ervorge: 
rufen. 53or~ing griff ben banfbaren @ltoff auf unb tt>oU~e 
wo1)! in ber geraubten srorfiotin 51lrianna, hie burdj {:>te 
g:ranöofen gerettet wirb, ba~ feiner g:rei1)eit beraubte mou 
ber @riedjen verfonifiöiert gefe1)en 1)aben. ~a~ überaU5 
naibe ~e!tbudj ift 1)ödjft ernftgaft ge1)alten, ebenfo bie Warm 
em}lfunbene, fegr anmutige IDCufif, Me wie ber ®toff e~ 
mit fidj bradjte, von ID1oöart~ ,,~ntfitgrungll, ~eber5 

Ooeron ll unb meetf)oven~ " g:ibeHoII beeinfluf3t ift. ~inen 
~eitern .Bug bringt nur bie von 53or~ing felbft bargefteUte 
g:igur be~ 53eutnant ffiobert unb beff~n nadjträgl!~ ein~e" 
legte, im feinen muffofti! ge1)altene 51lrtette ,,~oU: t,~ ntt~ 
grämen um foldje 2aunenl/ in ba5 @anöe. 51lh laßt bte 
mü1)ne unter feinem ~~rannenfdjritt eröittern unb ift in 
einer großen mit sroloraturen reidj gefdjmücften mrabour" 
51lrie al~ blutbürftiger ~üteridj unb fanatifdjer IDluier~ane 
djarafterifiert. ~i3arro ift 1)ier ba5 }SorbUb geweien. @~nen 
&arten srontraft bUbet baöu mernier~ 51lrie, in her er, femen 
(Sdjmerö um bie verlorene @e1iebte aU5brüdt, ~nb 51lrtanna~ 
ffiomanöe (mit }sionniolo) unb @ebe,t. ~oU ~ttidjen 53eben5 
finb bie @nfemb1enummern, namenthdj bte betben :Quartette 
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mit ,ifjrer bramatifdjen eteigerung; audj Me ~fjöre finb 
forgfam befjanbelt, unb baß Drdjefter finbet fdjon in ber 
breit angelegten DUberture eine banfbare mummer. .pier 
unb in ben ~ürfendjören fjat Bor~ing ber IDlufif audj natio,: 
naleß ~oforit berHefjen. ~m @an~en eine ~alent~robe mit 
affen mor~ügen unb ~efjfern ber S'ugenb. 

~ro~ beß imvofanten ~itel~, auf ben fidj Bor~ing etwas 
äugute tat, fam aber "snn ~aldja/j an ber etätte feineß 
~iden~ nidjt ~ur 2tuffüfjrung, unb baß mag ifjn nidjt 
wenig gefränft fjaben. mudj nodj anbere 5itrgerHdjfeiten 
berleibeten ifjm ba~ ~ngagement bei minge1fjarbt. ~ß gab 
fdjon bamals eine "berrofjte Shitifll

, bie nidjt nur ben 
2lutoren, fonbern aud) ben WHmen baß Beben fd)wer madjte. 
@5o mUllte er eineß ~age~ im ~ölnifdjen Unterfjaltungf3" 
bratt einen ~erid)t lefen, in bem es fjien: ".perr Bor~ing, 
öweiter Biebfjaber unb ~enorift, ein iunger ,ßierbengel mit 
einer sraftratenftimme, bie feiner IDlobulation fäfjig ift, mit 
einem IDlHdjgeficfjte - unb ber Biebfing ber ~amenll. 

~ie "mfjeinifdje ~Hora /j nafjm ben mngegriffenen mit 
efjrenben ~orten in @5dju~. Bor~ing griff audj fdbft 3ur 
~eber - offenbar mit. aufgefremVten .pembärmeIn - unb 
wieß ben "unberufenen fritifdjen m3egeIagerer li mit fdjarfen 
~orten 3uredjt, aber er fudjte fidj bod) einen anberen m!ir" 
fungsfreis unh ging mit feiner ~rau im .perbft 1826 an 
bas im moriafjre neu erridjtete .poftfjeater in ~etmolb, an 
beffen @5vi~e ~iteftor muguft ~idjler (1771-1856) ftanb. 
~ie @efefffdjaft fvielte aber immer nur einige IDlonate in 
~etmolb, ben übrigen ~eU bes m!inters mUllte fie in 
D~nabrücf unb IDlünfter, ben eommer über in ~~rmont 
morfteUungen geben. 

Bor~ing, ber ie~t fjauvtfädjlidj ~aritonvartien fang, 
trat in ber D~er ar~ ~igaro im ,,~arbierll unb af~ ,,~on 
Suan ll auf. Sm edjauf~ie! fvieUe er jugenbHdje .pelben, 
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madjte aber namentHdj ag ~onbibant @{Ücf in etüden, 
bie man fjeute nidjt einmaf bem 91amen nadj mefjr fennen 
würbe, wenn fie nidjt baburdj tlor ber mergelfenfjeit Be< 
wafjrt worben ttJären, ball Bor~ing fie fväter ag lOvern" 
te~te bearbeitete. eo ben "mürgermeifter bon @5arbamll , 
worin Bor~ing ben ~fjateauneuf fvielte; ".peinridj~ ~ugenb" 
jafjre ll

, au~ benen er "Sum @rof3abmirafl/ madjte; ".pan~ 
@5adj~lI, "Biebfjaber unb 91ebenbufjler in einer ~erfonll, 
ba~ Urbilb ,,~er m!affenfdjmieb ll

, ttJorin 2or~ing ben @rafen 
Biebenau mimte, unb ,,~ie beiben @renabiere ll

, au~ benen 
er ,,~ie beiben @5djü~en 11 madjte. ~n IDlünfter erlebte 
nun am 1. ~ebr. 1828 "mn ~aldjall feine Urauffüfjrung, 
ber bann m!ieberfjofungen in D~nabrüd unb SDetmofb 
folgten. 

" ~ i e .p 0 dj fe u e r 0 b erb i e met e r a n e n 11 ift ein 
"l~tildje~ @5Vielll in einem mft tlon Dr. eadj~ betitelt, 
5U bem Bor~ing eine WCufif fdjrieb unb ba~ am 24. WCär3 
in WCünfter in e3ene ging. @5tüd unb IDCufif finb tl er" 
fd)ollen. 

mm 15. 910tlember 1828 tleranftaHete Bor~ing bort ein 
grof3e~ ~ofaf" unb ~nftrumentanon3ert, belfen 3ttJeiten ~ei( 
ein eigene~ ~erf au~füUte: ,,~ie .pimmeffal)rt Seiu 
~fjri fti ll . @rof3e~ Dratorium in öttJei steHen, in IDlufif 
gele~t tlon 52Ubert Bor~ing, au~gefüfjrt tlom gefamten Dvern" 
.perlonal ber fjiefigen ~üfjne. 11 SDen ~e~t fjatte ein lOßna~ 
brüder 2efjrer, srarl ffiofentgal, berfaf3t unb bamit eine 
fefjr ttJirffame Unterlage für bie IDCufif gefdjaffen. ~ünf 
@5oHften bertreten bie fünf @5timmgattungen: @abriel 
(@5ovratt), @!oa (mlt), ~fjriftu~ (~enor), ~ofjanne~ (}8ariton), 
~etruß (~a~). ~er ~fjor ber ~ngef eröffnet ba~ m3erf 
unb le~t oljne ~inleitung ein: ".peilig, fjeilig ift unfer @ott ll 

; 

nadj 17 ~aften langlamen ~emvo~ folgt ein mllegro, bas 
Me 2obl'reifung fortfe~t. ~m allgemeinen monobildj ge" 
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~alten, ~eigen fidj bodj gelegentHdj mbtuedjfe!ungen in ben 
<Stimmen unb fanonifdje meljanb!ung. @in fur3es me3i" 
tatib bes ,soljannes ,,<Mefommen finb tuir an bes Dlbergs 
~uü 11 leitet über ~u ber glän~enben mrie be~ <Mabrid 
,,~lafet laut ~u ßion mit ~ofaunenll. @loas ftimmungs" 
boUes ffieMtatib ",sm mnfang tuar bas ~orel unb bas 
folgenbe Ouartett ,,<Mebulbet ljat be~ ,pödjften @)oljnl/ -
bas ;tljema erfcljeint notengetreu audj im ~rebo bon Dtto 
micolai~ IDleffe - erinnert an ~ljrifti @rbenleben unb 
~eiben. 

~a~ ffie3itatib be~ 30ljannes ,,@s faüt mein @eift bie 
~unber aUe nidjt ll fc(Jilbert bramatifdj betuegt unb mit 
entl~rec(Jenben Xonmalereien bie <Sdjrecfniffe beim ;tobe 
3efu unb Hingt in ein füü~innige~ ~uett ötuifdjen @abnel 
unb 3oljanne~ aus, bas ben QSerluft bes treuen ~reunbe~ 
beUagt. ~räftig djarafterifiert ift ~etrus im folgenben 
me3itatib, ba~ ~ljrifti muferfteljung unter bem mufruljr ber 
@lemente befdjreibt unb iju einer effeftboUen, ettua~ ftarf 
auf mrabOur beredjneten 5llrie ,,~m <Mrabe faljn iljn nidjt 
bie ~eiberll füljrt. ~er ~ljor ber @ngel fingt nun ,,~ob 
unb ~reis bem ~amme, ba~ geblutet ljatl/ unb jauc(J3t bem 
@rftanbenen mit ~falmen ben 3ubel bes ~anfes 3U. ~en 
2lbfc(JluÜ ber mummer bilbet eine vreit angelegte unb nadj 
aUen megeln burdjgefüljrte, ~u groüer <Steigerung gebradjte 
~uge ,,0 ,peil bem IDHttler, ber berföljnetl/. 
. 3m 3tueiten Xeil tritt nun ~ljriftu~ fdbft auf. @in 
fur~es QSorf-lJiel ber 4)o13bläfer unb ,pörner leitet orge{" 
mäüig fein ausbrucf~boUe~ ffie~itath) ein, ba~ in Me IDCalj:;: 
nung an Me ,sünger au~flingt ".mebet einanber/l. @ine 
l~nfdje mrie "D, groüe~ ,peil ift eudj befdjiebenl/ tueift 
einfaclj:=eb!e ~onfpraclje auf, bie ficlj bemüljt, ber ~ürbe 
bes <Megenftanbe~ iju entf~redjen. ~ie ,sünger berfteljen 
nidjt, tua~ er fagt, unb in rüljrenben ~önen fleljen fie 
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,,53aü un~ nidjt berfaffen geljn ll ! ~ljriftu~ bittet im folgen" 
ben ffieilitatib @ott, ben QSater, um Me QSerf1ärung, ba fein 
~ed boUenbet ,ei, unb in ber rreubig"betuegten mrie "@e,, 
offenbaret ljab' idj beinen mamenll bedünbet er, baü bie 
,ßaljl ber @läubigen unb ~rommen immer wadjfe our @ljre 
bes Sjerrn. @in gut gearbeitete~ ~erilett (@abrie!, @loa, 
~~riftu~) ~reift ben @fauben ag ljödjfte~ @ut, bann fe~t 
ber ~ljor ber ~ünger ein (,,53eile~ ~aUen weljet nieberl/), 
bie ben ,perrn ber ~aljrljeit bon ,pimme!sglan3 umgeben 
erbHcfen. ~as QSifionäre ber ganilen @5öene ift bon 53or~ing 
audj ordjeftraf feljr glücfiiclj geöeidjnet. SDreifadj geteilte 
~eUi unterftü~t bon ~agotten unb ~äffen überneljmen bie 
geljaltenen mUorbe be~ ~90r~, tuäf)renb gebäm~fte QSiolinen 
in auf" unb abfteigenben ~tiofenfiguren Me IDCe!obie um" 
l-lJiden. SDer ~gor unb ba~ <Sofoterilett bereinigen fidj oU 
einem tueigeboUen @nfemvfe, unb unter bem @ebet, baü 
ber @fauoe bie Sünger auf ber ~rüfung fteHer maljn feiten 
möge, entfdjweOt ~ljriftus äum .pimmeL ~etru~ beUagt 
im folgenben meilitatib Me mowefenljeit be~ gleidj iljm ge" 
faUenen .suba~. SDer ~f)or ber @nge! fc(JHeflt fidj an: 
,,®elig, bie @ott berufen 11 , fingt er freubig, unb in djaratteri:= 
ftifdj geöeidjnetem <Megenla~ "SDodj welje, tuer ben .penn 
berraten ll

• ~a~ ®oloquartett wieberljolt bie ®e1ig~reifung, 
ber ~ljor tritt bailu, unb mit ber QSerljeif3ung bon be~ 
.pimmeg .perrHdjfeit fdjHeÜt ba~ ~inale trium-lJljierenb ab. 

mei aUem ernften unb ljoljen <Streben, ba~ in ~or~ings 
Dratortum ilu erfennen ift, barf e~ natürlidj nidjt mit ben 
erf)abenen ~eden eine~ madj unb ,pänbe! berglidjen werben; 
e~ ift bielmeljr auf ben ;ton ,pa~bn,,<Scljubertfdjer gläuoig" 
frof)er ffieligiofität geftimmt unb audj mufifaHfc(J nac(J bem 
morbHb biefer IDleifter geartet. mu~ innerftem .perilen aber 
farnen audj bei if)m bie frommen ~fänge, mit benen er 
~ljrifti QSerHärung malte, unb fie ljaben audj bei mufs: 
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füljrungen in neuerer Beit, nac9bem mJi1ljelm ffiubnid bie 
~artitur überaroeitet, in einer 5llnöaljf tJon <5täbten auf" 
ric9tige ~rgriffenljeit ljertJorgerufen. 

2'(m 19. ~anuar 1829 War in 58raunfc9weig @oetljes 
,,~auftll auf bie 58üljne gefommen. 5U"uc9 ba$ Ueine ~et" 
mofb ljante tJon bem Q:reigni$ wieber, leote bodj bott eben" 
faU$ ein ~auft~~idjter unb einer, ber fic9 faum geringer 
bünfte a!$ ber 2'(Umeifter in mJeimar. Q;r ljatte einmaf 
tro~ig gefagt: "mJa$ ift ba$ ein @ewäfc9 über ben ~auft! 
2'(Ue~ eroärmHdj! @eM mir iebe~ ~aljr breitaufenb ;taler, 
unb ic9 will euc9 in brei ~aljren einen ~auft lc9rei6en, 
baf3 iljr Die ~efti!en5 friegt. 1I <50 ljatte ber ffiegiment$~ 
aubiteur @raooe gefl3rocljen unb auc9 wirtfidj in ung!aub" 
Hc9 fur5er Beit feinen ,,$D on ~uan unb ~auftll geDidjtet, 
ben er freiUc9 nur eine bumme moraroeit nannte, ber aber 
am ~oftljeater öur 2'(uffüljrung angenommen wurbe. 

Oowoljf @raboe einmaf 3u ~or~ing5 gerec9ter Q;mpörung 
in einer anon~men ~ritif bie .poftljeater~@efeUfc9aft unb 
iljn eoenfaU5 angegriffen ljatte, Waren oeibe bOc9 fpäter 
in freunbfc9aftficge 58e3ieljungen getreten unb be~ öftern 
oeim mJeine öulammengefommen. 20riJing fl3ielte au4J auf 
be~ $Dic9ter~ mJunfc9 ben $Don ~uan unb fc9rieo bie oe" 
gleitenbe IDlufif, bie ~eute immer noc9 nur ljanbfc9riftHdj 
tJodiegt. ~reindj finb aUeinige!3 Q;igent~m be~ sromponiften 
nur Die prä4Jtige @nomen15ene im tJierten 2'(uföug, Wo 
.~auft "Berftreuung in ber Q;rbe ~iefen fUc9tll, unb ein 
Heoe5feljnfü4Jtiger Q;ntreaft (mr. 1), ber in $Don ~uan!3 
fogenannte ~ljampagner,,2'(tie tJon IDlo3art au~fnngt, unb 
bie @5c9!uf3mufif. $Die OutJerture fe~t fidj nac9 ber ber 
@notnenf3ene entreljnten @in!eitutig aU5 ~ljemen ber IDlo" 
ijartfcfjen unb @5poljrfcgen Opern 5ulammen, Die 58ül)nen" 
mufil (mr. 3) ift ber 2Cnfang be5 !e~ten ~inafe$ aU5 bem 
$Don @iotJanni. $Die gefegentncge ~enu~un9 ftember ~om" 
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pofitionen War in frül)eren Beiten nic9t!3 ungetuöl)nndje~, 
unb wir feljen bie Q;rfc9einung oei anbern tuie oei 53or~ing 
nodj geraume Beit Wiebetfel)ren. 

,,~on ~uan unb ~auftll War am 29. IDlärö 1829 3u" 
erft gegeoen, eine ~ieberl)o!ung aoer tJerboten tuorben, 
unb fo Mieb biefe 2'(uffül)rung bie ein3ige morfteUung eine~ 
feiner @)tücre, Me @raooe er!eOie. 1836 ftarb er in ~etmo{b. 

Q;5 ,ei gfeic9 ljier ertuäljnt, baa 530riJing fpäter, tJer
mutHdj in 53eiPöig, auc9 IDlufif öum @oetljefcgen ~auft 
fomponiert ljat, aUerbing~ nur 58ruc9ftüde au~ bem 5weiten 
~eH, u. 5. ba!3 ~ürmerneb be5 53~nfeu5, ben ~ljor ber 
.pimmHfcfjen ~eerfc9ar, ein IDCe!obram, ben @efang be$ 
$Doftor IDlatianu~ unb ben anfc9Uef3enben Chorus mysti
cus; anmutige, frifdJe ~ongeoilbe, auf {eic9te 2'(u~füljroar" 
feit oerec9net~ nicljt an @)c9umann ober 58eriio3 5u meffen, 
aber ber @Sttmmung ber <53enen entfl3recgenb unb tJon 
freunblicger ~irfung. 

$Da$ ~aljt 1830 ora4Jte eine meuoearoeitung ber aus 
bem ~aljre 1772 ftammenben :Oper $D i e ~ ag b 11 tJon 
~eif3e".pmer, Me a15 2Cu$gang~punft b~~ beutfdjen <5ing" 
fpief~ an3ufel)en ift, au~ bem bie fomifcfje :Oper $Ditter~" 
borT~ ertuuc95, an b05 audj IDCo3att mit ber "Q;ntfüljrungl/ 
anfnüpft. 53or~ing5 2'(rbeit ift wolj! bie Iü1jnfte IDlober:: 
nifierung eine5 äfteren ~erfe5, . bie luir oefi~en, benn er 
ljat nidjt nur bie ~nftrumentation burc9weg fe!6ftänbig 
erneuert unb burdj ~incrufügung tJon Sffarinetten unb 
~rom~eten tJerftärft; er tueift ber iJJCelobiefü~rung oft 
anbere 53inien an, ljarmonifiert neu unb bereidjert nac9 
ieber ffi ic9tung ljin bie ~artitur nadj ID(03artfdjem ~Ot" 
oilbe. @inige @efänge, barunter eine 2frie be5 srönig~, 
~ttJei c9arafteriftifdje Q;ntreafte unb bie :OutJer±urc, bie wie 
~eoet~ ~uoe!"Dul1erture in bie mationar9~mne aU5Uingt, 
1mb tJon .2or~ing gan5 neu foml3oniert. ~ie 58earoeitung 
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be~ }Budje~ befte~t in Sflür5ungen unb ~eroefferungen be~ 
SDialog~, medegung einiger. 6benen uftu., unb betneift ben 
fritifdjen }Brid ~or~ing~. ~ie @rftauffüljrung fanb am 
20. mOt1emUer in Osnaurücf ftatt. 

~ie $arifer SuH~ffiebolution warf iljre ®d)atten aud) 
nadj ~etmolb. SDOS ~anb mu~te 800 imann 60!baten 
fteUen, Die nad) 2u~emuurg marfdjieren foUten. WHt mücf~ 
fidjt auf bie unfidjeren merljältniffe Wurben Me ~ljeoter.: 
tontrafte in nur ljafujäljrige umgewanbelt, unb ba~ @e.: 
füg! ber Unruge, audj ber 60rge um bie @!tern, Die im 
ffiljeinlanbe ltod) meljr gefäljrbet tlJaren, ais er feIuft, mag 
2or~ing, ber fid) immer bier um ~o!itif fümmerte, ber.: 
ljinbert ljauen, lteue~ öu fdjaffen. 

@rft am 30. ~uni 1832 in $~rmont la~ man tlJieber 
~or~ing al~ srom~oniften auf bem ~ljeater3ette1. "ID e {b all, 
ba~ imelobrama bon 6crioe, öu bem Sfad @ott1. ffieif3iger 
(1798-1859), ber SDre~bener Sfa.peUmeifter, fdjon 1827 
eine t1ielt1erbreitete imufif gefd)rieben gatte, ttlurbe bon 
2or~ing neu fom~oniert ober, oeffer gefagt, es wurbe eine 
neue bon iljm ~ufammengefteUt, benn es finb burdjtneg 
faft nur frembe imelobien, bie, ~efd)idt bcr?unb~n, ~as 
6.pie1 ber ftummen ~aile bcgfetten unb bte 6ttuah~n 
öcicI)nen. 20riJings ~igentum ift nur bie OUbc;ture, m 
beren 1angfamen ~inleitungsla~ aber (tudj ba~ .ptmmelfdje 
2ieh ~n ~He~i~ fenb' i(9 b1(9" bertlJeOt ift. 
, ~~rbe aUe~, tlJa~ 2or~ing ui~ger gefdjaffen, nur im 
Sfreiie feines bamaligen ~iden~ uetonnt, 10 trug bas 
näd)ite ~erf ~um erftenma! feinen mamen in aUe ID3elt 
ljinau~. ,,~er $ole unb fein Sflinb ll

, ein ein~ftige~ 
~ieberf~iel, ging am 11. Oftober 1832 in O~naurucf ~u.: 
erf! in 6 öene unb fanb, banf hem .8eitintereffe, raid) ~er~ 
ureitung. madjbem am 7. 6e.ptember 1831 ~a~ld}au lid} 
~atte ben muffen übergeben müHen, gab e~ fem $olen 
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me~r, unh 3lt ~aufenben 30gen g:füdjtige unh merbannte 
au~ i1)rer .pei~at fort. ~as 6djicffa! ber lje1benmütig 
er!tegenben matto~ ~atte aUe m!ert in }8egeifterung unb 
~rauer berfe~t; ~tdj~er aUer mationen befangen bie sräm.pfer, 
bte rebenben unb bte bUbenben srünfte feierten i1)re ~aten. 
6~on 1826 ttlar .portei (1798-1880) mit einem 2ieber" 
ft'td ,,~er arte g:e1b1)err ll (~osciuS3ro) fjerborgetreten bas 
18~0 n~u auf!ebte ~nb über aUe }Bü~nen ging. 'man 
tlJ~t~, ttlte ba~ traurtge @nbe ber .po!nifdjen mation auq, 
mtdjarb ~agner ergriff unb i1)n 3U &nfang bes Sa~re~ 
1832 feine OUberture ,,$o!onia U fom.ponieren Heil . .peinricI) 
,Bauoe 1)at für i1)n einen ü.pernte~t Sfo~ciu~3rOIl 3U 
f41reiuen begonnen, unh audj mobert ~!um bidjtete ein 
~rama gleiq,en ma~en~. 

,Bor~ing f~ü~ft~ unmi~teloar an Me .8eitereigniffe an 
unb fdjtlberte tU fet~em ~leberf.pier, wie Sanidt], einer ber 
le~ten .8e~n bO~ bterten Uiegiment, mit feinem st'nauen 
bon .pof 3u .pof tU ~eutf41ranb tnanbert, um bie nad} bem 
~af! bon ~:oga betf41wunbene @attin 3U fudjen, bie 3lUar 
totgefagt, bte er aber bodj bei merwanbten no41 lUieber~u .. 
finben ~offt unh audj tlJirUidj finbet. ~as 6cI)idfa! ber 
flüdjtigen matedanb~berteibiger, bie in oitterer mot eine 
neue .pet,mat fudjen müHen, ift ungemein, rü~renb gefdjilbert, 
unb es tft g!aubljaft, Wa~ 2or~ing feinen ~nern fdjref6t: 
er ljabe nodj nie fo bier ~ränen flief3en fegen, ar~ bei 
bem n~ine~ 6t~ddjen. SDer ernften .pautJtljanbfung finb 
aber retd}hdj ljettere @~ifoben eingefügt burdj ben tlJein~ 
fro~en imagifter .pi!ariu~, bas in ben görfter ~ugerauf 
berHeofe ärtere IDCäbcfjen ~em. m3infefmann, unb ben fomi::: 
f41en mett er Salou, fo baa man aud) ljeq!iq, fadjen fann. 
~or~ing ge~t 1)ier Me m!ege, Me &nge!~ unb .poftei in 
t~ren maUhebiUe$ borge3eidjnet gauen, einer srunftform 
bte fteiHdj feljr anfedjtoar ift, auf her ~ü1)ne aber jagr: 
2* 
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öe1jntdang fieg be~aul'tet ~at unb aueg ~eute noeg ~reunbe 
fiinbet. ~ie rolufif fe~t fieg bunt aUß mummern ba,. 
maIß beUebter (ll'ern (,,~eiue $Dame", ,,~ra $Diavofo/l, 
,,~anegon", ,,6egtuei5erfamifie") unb vo{fßtümHegen .mebern 
(,,3m Itü~!en SfeUer fi~' ieg ~ier" u. a.) 5ulammen, nur 
Me Duverture unb baß ~ieb vom 4. ffiegiment, baß ~a~ 
nicrt) 3ur @itarre fingt, ift eigene S'roml'ofition. $Die $Dieg~ 
tung 5u !e~terem ift aUerMngß von 3uHuß rololen, im 
übrigen ift baß ~u4J gan3 von 20r~ing, unb er bleibt 
von je~t an aueg fein eigener ~ibrettift. $Der ~eg auf 
bie ~ügnen tuurbe bem ,,~ofen" anfangß ettua~ eriegtuert 
bureg .8enfurverbote in rolünfter unb ~etHn, boeg tuar bie 
~erbreitung niegt auf5ugaHen, unb tuo ber ;titel bean" 
ftanbet tt>lttbe, galf man fieg, inbem man ign in ,,~er 
~elbtuebel vom 4. ffiegiment" umtuanbeUe. m:ueg ag ba~ 
.8eitintereffe längft vorüber tuar, giert lieg ba~ @)tücregen 
mit feinen banfljaren mouen nocg auf bem @)vie1l'!an, unb 
bi~ in Me neuefte Beit fonnte e~ mit @rfo!g gegeben 
tuerben. 

@!eicg nacg bem ,,~olen'l fegtieb ~or~ing wieber einen 
~inafter, ber ebenfaU~ ein im ~reigeit~fampfe unter1egene~ 
~on feiert: "m: nb re a ~ .p 0 f e r" . ,s:m @)tücf freiHeg gegt 
aUe~ gut au~, tuenn aueg ba~ ;trauerfpiel in rolantua 
fegon angebeutet tuirb. .pofer joU ein Dpfer tücfifegen 
~errate~ tuerben; ,s:oganne~ $Donat) aber, ber 5um ~er" 
täter tuurbe, tueH i9m .pofer~ ;toegter unb Me gegoffte 
2lbiutantenfteUe veriagt tuurbe, tuirb enUarbt, unb .pofer 
eml'fängt bie 2lnerfennung be~ Sfaifer~ in ~orm einer
rolebaiUe. meben igm erfegeinen bie .paul'tl'erfonen be~ 
;tiro!er 2lufftanbe~, ber tuHbe @)l'ecfbaeger, ~eter rolet)er 
unO Sfemnater; @;onrab ~ifenfteten tuirb fogar in aUer 
~aml'fe~unruge mit .pofer~ ;todjter verlobt, unb eine 
geitere mote bringt ~ater .paßl'inger, ber tue!tfroge S'ral'u" 
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öiner, in ba~ @au5e, ba~audj bureg 5tuei muntere @:fjöre 
bdebt ift. $Die rolufit fe~t fieg - tuieber bie (luvet1ure 
unb tuofj1 aueg .poferß ~ieb au~genommen - au~ "mefjren~ 
teig eMen ;tonftücfen 11 anberer Sfom~oniften 5ufammen: 
;tfjeobor ~örner~ @ebet bor ber @)dj!adjt, bon ~eber ver" 
tont; @)l'ofjr~ ,,@)elig finb bie ;toten 11 au~ bem Dratotium 
,,$Die !e~ten SDinge"; ber maegeegor au~ 2(uber~ ,,@)tumme 
bon ~ortici"; ber @)dj!uudjor be~ erften ;teHeß au~ ber 
,,@)djÖl'fung 'l von .pat)bn ,,$Die .pimmel er3äfj!en" unb 
feine 9Cationa!9t)mne ,,@ott er9alte ~ran5 ben ~aiferl/ 
finb vertuenbet, auuerbem tritt ein groue~ ~reigeitßbuett 
5tuifdjen .pofer unb @)l'ecfbaeger unb ein vierftimmiger 
~anon ,,~er @ott unb feinen ~ürften e~rt" fjetbor. ~in 
.S,enfurberbot in ID3ien madjte bie 2(uffüljrung für ganö 
Dfterreidj unmögHeg, unb e~ fdjeint bei ~eb5eiten ~or~ing~ 
übergaupt feine fofege ftattgefunben 5u gaben. 

@rft am 14. 2(~ri1 1887 ging baß ~erfegen in einer 
meubearbeitung bon @rnft b. ffic5ni5ef am @)tabttgeater in 
IDlainö in @)5ene. @~ bUeb ungebrucft unb fanb fomit 
audj feine Q3erbreitung.l 

Wocg VOt @)cg!ua beß 3aljte~ 1832 erfdjien ~or~ing 
tuieber mit einem neuen ID3erfe auf bem ~lan, einer ,,!au .. 
nigten @)äene au~ bem ~ammenleben", bie am 21. SDe" 
3ember in münfter öuerft auf ber müljne erfegien, betitelt: 
,,~er ~ eig nadj t~ abenbl/. Wadj bem früljeren IDlufter 
ift aueg bieie~,. bie~ma! burdjtueg geitere @)tücfdjen, ge~ 
ftaHet, in bem eine ~eignacijt~befdjerung im ~teife ber 
srinber (brei ~or~ingfdje tuidten mit) unb bie Überrum" 
~e!ung be~ Q3ater~ S'rüferHng, ber bem in einem ~orbe 
in~ .pau~ gefegmuggeIten Weffen bie ~odjter . geben mua, 
ben .pölje~unft barfteUt. @rinnern bie Wamen be~ ~iebe~" 
paare~ ~infe unb ®djtualbe an ~örner~ " Wadjttu äegter 11 , 

fo weift Me ~infügrung be~ ~iebgaber~ auf baß ~ecffdje 
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2uftf~id "SDieecijad)mafcijine" fjin, in beren .pau~trolle 
2ot~ing oft auf @Saftf~ie!e ging. SDie ~artitur ftefjt bie~" 
mal im Beieijen imo3art~, bon bem biet mummern aus 
"SDon ,3uan jj unb "BauverfföteUvenu~t finb; aucij bie' 
anberen fecij~ mummern finb frembe~ @igentum. mUt 
Wiebet bie fjüvfcije IDliniatur~Duberture, in bie bas mJei~" 
na4JtsHeb unb bas etubentenHeb "imein 2evenslauf ift 
2iev' unb 2uft" berWebt ift unb bas @ingangsbuett, 
geljört 2or~ing an. ~a~ ~e~tvucij ift neuetbing~ vei 
~reitfo~f & .pätte! im ~rucf erf4Jienen. 

~u~ berfelven Beit ftammt no4J ein biettes eing~ 
f~ie{ "e3enen au~ IDl03atis 2even", bas ea!ieris 
neibbolle @ifetfucijt auf IDloöart~ @rö~e öum @egenftanb 
fjat. ~u~er ben veiben IDleiftern treten imoöart~ ~rau 
Q:onftan3e unb feine ec9wägerin ~Uo~fia, beren f~äterer 
IDlann, ber ecijauf~ieler 2ange, ber ~enorift mbamberger 
(~ater bon Si'örners ~oni) unb ber ~fjeoretifer ~U6recijts" 
berger auf· ~ie :OUberture unb alle neun mummern 
finb burcijweg imo3artfdjen mJeden entnommen. ~ie 
:OUberture ftammt aus bem etreidjquartett in Q:" bur, 
eä~e aus ben~labierfonaten finb 3U <So!oftücfen unb 
@nfemores berwanbeIt, ba~ ffiequiem witb venu~t unb 
<stücfe aus "Cosi fan tutte" unb ,,~itus/j; audj bas 
,,~anbe!"~eröettjj unb bas fäIfcljUdj IDloöad öugefdjriebene 
,,~iegenIiebll, bie ~enorarie I/IDlü~t' idj au4J burdj 
"taufenb ~radjenu unb bas ~eqett "Mi lagnero tacendo" 
tft berwenbet. - ~on einer muffüljrung be~ <Stücfcljens 
tft nidjts befannt geworben, eine ~eröffentndjung fjat nidjt 
ftattgefunben. 
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I1!. 
[ßer tuein tuie lange 2or~ing nodj auf biefem fünft" 

lerifclj unfrucljtbaren @ebiete weiter gearbeitet fjätte, wäre 
nidjt in feinen äuljeren ~erljäHniffen eine 5llnberung ein" 
getreten, bie audj für fein <Sdjaffen bon einfcljneibenbfter 
mebeutung Wurbe. ~ireftor ffiingelljarbt fjatte bie 2eitung 
bes ~örner ~fjeaters aufgegeben unb bie bes 2ei~3iger 
@?tabtt~eaters, bas einige 3aljre unter srüftners s)ireition 
als fönigt fädjfifdjes .poftfjeater gefüfjrt worben war, 
übernommen unb am 15. muguft 1832 mit ,,@gmontll fein 
Unterneljmen vegonnen. IDlit ifjm waren 2or~ing~ @ftern 
naclj 2ei~öig gelommen, unb Me ~amme ftrebte nun eine 
m3ieberbereinigung an, bie audj fcljIielj1iclj 5uftanbe fam, 
inbem ffiingelljarbt bas junge ~aar mit einer 3afjresgage 
bon 1400 ~a!ern aufs neue engagierte. micljt leicljten 
.peröens fdjieb 20rting bon ben ifjm lieb geworbenen 
<Stätten feines ~irfen~, tuo er fieben 3afjre fjinburdj alS 
2iebIing bes ~ubnfums gefeiert unb bollfommen fjeimifdj 
geworben War. IDCan barf fagen, ba~ fein ~eggang 
waljrljaft betrauert wurbe, unb bis fjeute ift bas ~nbenfen 
an 2or~ing in ben bier uer6unbenen @)täbten lebenbig ge" 
bneben. m6er nidjt nur, bof> bas meijen fortfiel unb ein 
rul)igere5 2eben im ~erein mit ben @ftern iljm erwünfdjt 
war, "ber Umgang unb ba5 ~iden in einer 6tabt ber 
~iffenfdjaften/j unb uor allem in ber etabt ber IDCufif, 
beren erfte bamafs 2eitJ3ig nodj tuar, 509 ifjn magnetifdj 
an. ~er ~oben, bem ba~ beutfdje 6ingftJie! unter .piller 
entftJroffen war, follte nun audj bie bon~tümHd}e· beutfcfje 
6tJie!otJer 3ur ~füte bringen. 

mm 3. mol.1ember 1833 trat 20rting in bern nocfj ie~t 
feinem ~erufe bienenben, alS ,,~1te~ ;;tljeater ll be3eidjneten 
ePaufe - bama{~. gart e~ ar~ ein neue~ unb fefjr jdjönes 
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- fein Bei~3iger ~ngagement mit ber ~arfteUung be~ 
<rad b. muf in ber ,,6egadjmafeginell an: feine ~artnerin 
aIß 6o~~ie b. 4)aftfe1b War mofaHe ~agner, bie bon 
ffiidjarb m3agner gan3 befonber5 geHebte 6egwefter, bie 
1837 noeg jung a15 ~rau be~ Dr. D5wa1b IDCarbaeg ftarb. 
Bor~ing5 ijrau f~ie1te, naegbem fie 3um3weiten ID'lare 
einem .8wiUing~~aar ba5 Beben gegeben, 3uerft am 18. 910~ 
bember bie ffioUe ber <ramiUa in 4)ouwalb5 ,,~a~ ~i1bll. 
~eibe wurben freunbHdj aufgenommen, wenn audj bie 
srritif f~äter öfter an Bor~ing 3U tabern fanb, namentlidj 
im ~rama unb in ber ernften D~er. ~mmer me1jr gntt 
~or~ing al5 ilarfteUer in ba5 1jumoriftifdje ~aeg, ba~ 
feinem gan3en m3efen am be;ten entf-lJradj. ilennodj 1jatte er 
mit einer ernften ffioUe gro~en ~rfolg, unb biefe war fein 
,,~ole", ben er am 13. ~anuar 1834 ouerft f~ielte. BRan 
e1jrte i~n - wa~ bamal5 noeg eine 6ertenljeit war - bureg 
4)erborruf, unb ber ~olenfreunbndjen 6timmung be~ ~ubH~ 
fum5 entf~reegenb banfte er "im 91amen aUer feiner ~rüberll . 

iler gefegäftIiege ~etrieb am ~ljeater ·war 3U bamaliger 
Beit nodj ein ru~igerer ag ljeute. mur wä1jrenb ber 
IDCeffen wurbe tägfidj gef~ielt, fon;t nur biermal in ber 
m3odje, unb tuenn 20r~ing audj in @)djauf-lJie1 unb D-lJer 
biel befdjäftigt war, - bier ~a1jre 1jinburdj war er audj a15 
9'ladjfo1ger ~ran3 ,paufer5, be5 a15 ~adjforfdjer berüljmten 
~aritoniften, D-lJernf.pieUeiter - fo blieben boeg immer 
eine meilje mbenbe, bie bem ~amilienleoen unb ber @e" 
feUigfeit gewibmet Werben fonnten. ,,~eben mbenb, Wenn 
fein ~ljeater ift, fommen @ro~bater unb @ro~mutter 3U 
un5 unb erfreuen fieg ber. srinber, bie @ro~mutter wartet 
bann ein~ bon ben srleinenll , fdjrefbt ~rau mÖßdjen. 
6djon ~nbe 1833 trat 20r~ing ber nodj befteljenben 
~unnel,,@efeUfdjaft bei, bie baß geifUge 2eip3i9 bereinigte, 
unb für bie er mandjer!ci fdjrieb. ~in ,,~unneniebll 
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(" ilie IDCäbdjen unb ~rauen, wie mofen fo fdjön l/) für 
~enorfolo, IDCännerd}or unb Drdjefter befinbet fidj nodj im 
mrdjib. ~in @).~er5f~iel "i:la5 ~~rengefdjenf" (ur:;; 
f~rüngHd} ,,~ie Ubergabe be5 .80~fe5 srarl5 be5 @ro~en 
an bie ~rifeur .. ~nnung 3u 6egilba" betitelt), eine .\)anb .. 
rung in 3wei muftritten (1843), ift berfegoUen. 52{uf einem 
ber IDCa5fenfefte erfdjien Bor~ing gelegentlieg a15 f~anifdje 
Xän3erin. ~ine @)ammlung ,,~rnfte unb 1jeifere ~eft" 
@efänge", bie im i:lrud erfdjienen, barunter ber föftHdje 
l)umoriftifdje IDCännerdjor "i:lie ffii~~e", ein ~rrangement 
be5 ~Hfabetljen~m3a13er5 bon 30~ann @)trauü ~ater 
für mofal .. @)e~tett, berbanfen wo~l bieiem BUlammenljange 
il)re ~ntfteljung. 

~nbe 1834 wurbe Bor~ing in bie 20ge ,,~albuin 3ur 
2inbe" aufgenommen, unb audj 1jier 3eitigte feine Bu~ 
ge1jötigfeit 3um minbeften eine @)egö~fung, eine ~ub e 1 .. 
fantate 3ur @)äfu1arfeier ber 20ge "BRinerba 3u ben brei 
~armen" für Drdjefter, IDCänneregor unb @)on, gebidjtet 
bon IDCot1je5; ein m3etf, ba5 auf ~eranlaffung Dr. ~ridj 
~rieger5 in ~onn unter ber 2eitung bon @ngelbert ,pum~ 
~erbinct in neuerer Beit wieber aufgefüljrt wurbe. - ~er 
imännerdjor (@eifterftimme ber 6tifter) beginnt nadj 3e1jn 
staften ~orf~iel (2argl)etto ~"bur, 3/4) ".pött! ~eß 4)am" 
mer~ ffiuf ertönet", 60!i ber 6tiftungßmeifter (~a13), be5 
Be1jrling5, @efeUen unb IDCeifter ber @egenwart tuedjfe1n 
mit 6010quartetten unb Q:1jören ab, bi~ bie @eifterftimmen 
ben erften ~eil abfdjne~en. 

i:ler 3weite ~eil ljat bo~~erte5 ~ntereffe, ba er aueg 
noeg für eine anbere ~eier berwenbet wurbe. 

~m ~(1)re 1840 grünbete ffiobert ~rum ben noeg be .. 
fte1jenben 6egiUerberein in 2ei~3ig, bem audj 20r~ing bei~ 
trat. @r birigierte gleidj beim er;ten ~efte am 9. 910" 
bember m3eber5 "~ube1,,Duberture" unb leitete fünf ~aljre 

25 



~inbutd) Me mufifaHfd)en muffüfjrungen, ,ang aud) ge~ 
legentHd) öttJeiten stenor in Ouartetten unb fd)tieb· eine 
5l(n5a~1 ~om~ofitionen auf 6d)ilIetfd)e ste!te: " Si) 0. ~ IDC ä b,; 
d)en au~ ber ~tembe (1840, gelungen Don IDCab. 
Si)ütinger, ~em. @ünt~er, IDlaria .peinrid) 6cgmibt unb 
mJil~e1m $ögnet),eine .p~mne (1841, Dom $~il~armoni" 
fd)en unb UnioerfitätsgefangDerein mit $ofaunenbegleitung 
gefungen), "mn ben ~tÜ~nngll (1844, Don ben ~erren 
mJibemann, ffiubolf, 6alomon unb 6tütmer gefungen), 
einen IDCe10bramatifdjen 6djhtll 5U einer ~eftrebe Don 
~~eobor $Drobifd), unb 1842 eine ~ 0. n tat e, bie eben ber 
ättJeite steil ber 20gen.Sfantate ift. Si)er neue ste!t lällt 
bie jungbeutfdje, freifjeitHd)e stenben~ unfd)ttJer ertennen; 
unb e~ ift fid)er mit 2Ibfid)t gefd)egen, ball im 6d)lullfa~e 
ber fogenannte ~reigeitsd)or au~ ,,$Don ~uanll ag mufifa" 
nfdje~ IDCOtiD benubt ift. 

Si)ie m50rte eine~ 60loquartett~ lauten: 
~enn aUe freien @eifter einft berounben 
~a~ fdjöne ~anb, 

ba~ ~eut unß feftlidj eint; ba~ beine SJanb getueot; 
tuenn jeber fidj bem ~igennu~ tuenn fie ber 6djmadj ber Stnedjt,; 

enttuunben, fdjaft fidj enttuunben, 
tuenn aUe IDlenfdjen einften$ nur unb fü~n erftreben, tua$ DU einft 

ein }Bon, erftreIit ; 
ein einig ~o1f be$ maurerbunbß wenn ~rüber fidj Die ~eutfdjen 

fidj nennen alle nennen, 
unb fidj burdj i~n aIß ~rüber unb feine 6cI)ranfen beutfd;e 

treu erfennen, . 5l{uen trennen, 
bann tuöloen feine ;temve1 fidj bann tuölot bein ~~rentemvel 
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3um ~om. ficI) 3um ~om. 
Unh ber @5d)lulld)or geillt in ber 6d)ilIer,,~antate: 

mi~ aUe @eifter frei, oi~ ~eutfd)lanb eineß fei, 
bereine biefe~ ~eft un~ treu in jebem Sa~r 
um hiefen ~eil'gen ~ei~altar. 
Unb feite ~illen~fraft unh mut 3ur eblen ;tat 
erfüll' ~ier unfre ~ruft. 

~ie IDCufit ift butc9ttJeg im IDC05artfdjen 6tile gegatten, 
oft DolI 6djttJung unb ttJei~eoo'«er 6djön~eit. ~as Dtdjefter 
belc9tänft lid) - tuogl au~ äUlleren @rünben - auf 
1 ~löte, 2 Sflarinetten, 2 ~agott~, 2 ~örner, 2 strom\leten 
$aufen (auller ben 6treid)ern), ift aber burd) 3 $ofaunen 
berltätft, tuägrenb Die Dboen gan~ fef)len.. . 

~ie .8uge~örigfeit 5u biefen ~reifen unb fem gefelItges 
~em\lerament bradjte S3or~ing naturgemäfl mit ber S3eip" 
51ger ~eDö1ferung in Die1fadje ~erü~rung unb ft~~g~tte 
feine ~enebt~eit. ~~ erfdjeint barum aud) gan~ natur1tdj, 
ball er fidj DolIftänbig einlebte unb burd) 3ttJölf ~a~re er" 
folgreidjen mJidens unb 6djaffens mit ber 6tabt Der,,: 
tuudjs, tuo feine beften m5ede entftanben unb 3uerft auf" 
gefü'f)rt tuurben. stro~bem mUll er ben @ebanten, Don 
S3ei\l~ig fott3uge~en, me~r als e~nmal er~ogett ~.aben~ benn 
tuir le~en i~n öfter auf @aftf\lte1,,2Iusflugen, bte mtt bem 
.8\Ued eine~ anberttJeitigen ~ngagements Derbunben tuaren. 

6djon .im 6e\ltember 1834 f\lieH er breimal im 
~eimarer .poft~eater, im 60mmer 1835 gaftiert er ttJäg" 
renb 3weier mJodjen in feinen befte~ mouen am ~ön~g" 
fHibtild)en ~~eater öu ~ernn, 1837 tn @:oburg, o~ne Je" 
bocg, ba~ ein 5l(bfdjlu~ ftattfänbe;. aue!) nad) Si)resben 
tuanbte er fid) ttJieber~o1t um @aft'~tele, bodj Dergebens, 
erft 1845 fam in ~~rmont ein foldjes tuieber 3uftanbe. 

2IuffäUig mUll erfdjeinen, bau nirgenbs etwas Don 
nä~erem mede~r 20r~ings mit S3ei\l3igs ~erborragenbften 
IDCufifetn Dedautet. m5eber 6d)umann, ber feit 1834 bie 

mette .8eitfdjrift für IDCufifll ~etau~gab, unb bie ~at)ib~" 
-bünbler, nodj IDCenbels1o~n, ber feit 1835 bie @ettJ.anb~aus" 
~on5erte bitigiede, fd)eint er nä~er getreten 3u fetlt: ~u~ 
t)on ~eoie~ungen 3u midjarb m5agner, ber beretis mtt 
feinen frü~eften OrdjefterttJeden ~erborgetreten ttJar u~b 
beffen 6d)ttJefter S3or~ings ~olIegin am ~~eater \t)ar, tft 
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nid}tß befannt. ~egegnet finb fid} beibe aUerbingß im 
. 3uli 1834 in Baud}ftebt, wo msagner alß IDlufifbireftor 

bei ~i)ireftor ~et~mann engagiert war unb ~or~ing einer 
2{uffü~rung bon ,,~igaroß S)od}3eitll beiwo~nte. ~amalß 
a~nte fremd} feiner, bau ber fünftige Sfom-lJonift beß ".panß 
eadjß 11 unb ber werbenbe ed}ö~fer ber "IDleifterfingerll 
einanber gegenüberftanben. 

3nttmer finb offenbar bie ~e3ie~ungen 3U ben Bite" 
raten Bei-lJ3i9ß gewefen, mit benen er im ~unnel, im 
@)c9iUerberein unb im msein~aufe ~äufiger 3ufammentraf; 
befonberß na~e fdjeint i~m .perloUfo~n geftanben 3U ~aben, 
beffen bie bö~mifcge m:bfunft berratenbe m:nrebe "Biebeß 
~ruberll Bor§ing fid} böllig aneignete, fo bau er aUe 
~reunbe~briefe fo überfd}rieb. 

~iefe ~reunbe, mit benen fidj f~äter ein fo in~aH" 
reid}er ~riefwedjfel entwicfeHe unh bie in Bei~3ig mit 
Bor§ing tJereint "baß un3ertrennHdje sr!eebfatt ll bUbeten, 
waren ~~m~-lJ ~üringer, ber .perhenf~ierer, ber im imai 
1835 fein sroUege wurbe, unb ~~m~~ ffieger, her ~~a% 
rafterharfteUer, ber 1837 nadj edjluu ber 3mmermannfdjen 
~ireftion in ~Üffelborf nadj Bei~3ig fant. 

@ß bauerte einige Beit, e~e Bot§ing in ben neuen 
~er~ä1tniffen ~eimifdj geworben War unb 3um 6djaffen 
IDluue fanb. IDlit Sfleinigfeiten, wie er fie biß~er für bie 
~ü~ne gefdjaffen, worrte er. nidjt nte~t ~erbortreten; fein 
@~rgei3 War angeregt, unb er fü~He fid} audj reif, Unt 
@röuereß 3U wagen. 60 fdjuf er wa~rfdjeinHd} in biefer 
erften Bei~3iger Beit ben ~e~t,,@ntwurf 3U einer me~raftigen 
~eitern D-lJer ,,~er 5lfmerifanerll nadj bem gleidjnamigen 
Buftf-lJie! bon msiI~elm ~ogel (1772-1843), ba~ aUß hem 
3taHenifdjen be~ ~ammo ~eherici ftammt unb urf~rüng" 

. Hdj "Ba [ambia!e bi matrimonio ll ~eiÜt. Bor~ing ~atte 
in bem tliefgegebenen etücfe (ba~ aud} f~äter n0tVma{ß 
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unter bem ~itel ,,@ine ~raut auf Bieferung 44 in her ~e-.: 
arbeitung bon ~tiebtidj ~ie§ über aUe ~ü~nen ging), hie 
ffioUe beß Sfatl ~adj oft gef~ielt unh war her msidung 
fid}er. 

~ie .panb1ung ift fur3, bau ein m:merifaner bei einem 
beutld}en Sfaufmann fidj eine ~rau befteUt, bie i~m gleidj 
einer msare 3ugefd}icft werben foU. ~er Sfaufmann be" 
ld}lieUt, feine eigene ~o4>ter bem reicijen @efC9äft~freunbe 
aU geben, obwo~l i~r .pera bereit~ bem jungen Sfatl ~adj 
ge~ört. ~ieler nimmt, bom }Bater nid)t gefannt, eine 5lfn" 
fteUung im .paufe an, gewinnt baß mertrauen beß m:1ten 
unb foU fogar feine @Hfe nadj m:merifa begleiten unh bem 
~efteUer abliefern. ~er m:merifaner fommt aber ~lötndj 
ferbft inß .pauß, fie~t hie Bage unb bereinigt fC91ieUlidj 
bie Biebenben, ttJä~renb er felbft eo~~ie, eine muntere 
srufine ber i~nt l)eftimmten ~raut, ~eimfü~rt. ~er @nt .. 
ttlutf ift gleiC9 in ~erlen aUßgefü~rt, aber nidjt boUenbet; 
bie srom~olition ift fCgeinl)ar gar nidjt begonnen worben. 

@ine nidjtmufifaHfCge m:tbeit Bor§ingß ift bie ~earl)eitung 
be~ Buftl~ie!~ "Sfünft1erß Q;rbenwaHen ll bon ~unu~ 
b. moU (1768-1832), bie er wo~l für bie befonberen 
metgältnilfe be~ ~geater~ in 2ei-lJ3i9 ~ergefteUt gat, wo 
audj bie ,panb1ung be~ @5tücfe~ f~ie1t. 

1835 entftanb nun eine breiaftige D~et, 3u ber er fidj 
baß ~e~tbudj aUß bem naC9 bem~ran3öfifCgen bon @. ~orbß 
vearbeiteten Buftf~ie1 ,,~ie beiben @renabiere ll 3uredjt 
madjte. ~a~ etücr wutbe bamal~ bie! gegeben, unb Bor§ing 
fe10ft gatte ben msUf:Je!m oft gef~ielt. ~ie ,panblung, bie 
tluf merweC9~luttg ber beiben @renabiere - beren ~or" 
nifter bertaulcgt wurben - berugt, ift gatmloß genug, 
bot aber bem ~om~oniften banfoare ~artien unb mufifa .. 
lifcge @5ituationen, beren ~ertonung er mit fiC9tlicger 
tjteube unternagm. 
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Unter bem ~itel ,,~ie 3wei ~ornifter" reidjte er fein 
~ed bem ~ireftor ~Ungelfjarbt ein, ber aber feine~wegs 
mit ber g!eidjen ~reubigfeit bie21uffüfjrung betrieb. ,,~as 
fönnen fo öwei $e!öfäcfe für 3ntereffe fjaben ll , meinte er, 
ben ~ite! beanftanbenb. ~iefer wurbe bann, ba in 
53eilJöig ein 6djütenbataiUon in @arnifon ftanb, in ,,~ie 
beiben 6djüten" umgeänbert, aber ~Ungelfjarbt Heu 530rting 
nodj Beit, erlt eine öweite DlJer öU fdjreiben, efje er bie 
etfte auf bie @)öene bradjte. 

~iefe ijweite, bie im 3aljre 1836 entftanb, War bie 
lc90n erwäfjnte groue tragifdje :O,Fer ,,~ie @)djatfammer 
be s ID n fall, bie nie an bie :OffentHdjfeit gerangte unb 
bon ber eine einöige mummer, ein feftHdjer IDCarfdj, er" 
fjalten geblieben ift. ~as ~e~tbudj ljatte ifjm ~obert 
>Bfum (1807-48) berfaut, ber bon sröln, Wo er bei 
9tinge!fjarbt ag ~fjeaterbiener eingetreten War, mit nadj 
53eilJöig überiiebert unb nunmefjr ~fjeaterfefretär getuorben 
war. ~amag glaubte er auf bramatifdjem @ebiete 53or" 
beeren -\Jf{ücfen öU fönnen unb fdjrieb eine gan3e 5l(n3afj( 
~ramen (,,~ie 58efreiung bon <;ranbia ll , ,,~aterfludjll, 
eine für bier 21benbe beredjnete ~ragöbie " srosciuspfo 11 

ufw.), aber erft feine lJolitifdje ~ätigfeit foUte iljm ffiuljm 
erwerben unb ben bann freifidj bom eigenen >Bfute ge" 
tränften Borbeer eintragen. 

3n einem 5Briefe 5Bfum~ bom 15. ~e3ember 1836 fjeil3t 
e~: ,,~aljrfdjeinndj werben Wir eine fomifdje :OlJer bon 
unferm Borting einftuMeren. " Unb fo gefdjalj es in ber 
~at. ffiinge!garbt, ber wie aUe 58üfjnen!eiter bamaHger 
Beit i1)r .peil ein3i9 in ber morfüfjrung itanenifdjer unb 
franööfifdjer rolobeo-\Jern fudjte, ber audj m3agners ,,~een" 
unb 53iebeßberbotll , bie igm 3uerft angeboten tuurben, 
unbea~tet Heu, modjte tuo1)l burdj bie 58eHebt1)eit feines 
@)djauf-\Jieferß beranlal3t tuerben, ifjn alß beutfdjen srom" 
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~oniften bem $ubHfum bor3ufüfjren, unb 10 bedünbete 
widHdj ber ~f)eater3ettel bom 20. ~ebntar 1837 bie Ur" 
auffü1)rung bon ,,~ie beiben @)djü~enll, Me benn audj 
gleidj ben fSogel abfdjoffen unb freubig begrüut wurben. 
.2orting tritt nun aLs ~igener auf, ber feine -\JerfönHdje 
mufifaHfdje 6-\Jradje flJrldjt, Wenn audj ba~ IDC03adfdje 
fSorbHb edennbar Meibt. roleifterftücfe wie bas ~rädjtig 
aufgebaute 3weHe ~inale unb bas ®e~tett im letten 21ft 
ftefjen audj bem ,,~igaroll nid)t aH3ufern. .pier tuie audj 
in ben übrigen ~nfemb1enumntern, bem ~er3ett, ;Quartett 
unb Ouintett bes erften ~{Ues, ben beiben ~uetten öeigt 
fidj auuer ber quellenben ~rfinbungsgabe audj bie ge:: 
fdjicfte .panb, bie ben 6tücfen ifjre formale 21brunbung 
5U geben weiU. ~ie brei 21rien djaraUerifieren fefjr treffenb 
ba~ Sofbatifdj,,~orfcge in m3111)elm, bas ~nt~finbungsbolle 
in @uftab unh bas Sdjefmifdj,,@raöiöfe in S'raroline. 

~ür ®djttJaröbart unb ben bon .2orting felbft bar" 
geftellten bummen $eter tft bas 53ieb nur in ber ~orm 
bes <;roulJfets bertuenbet; es ift ljier nidjt It)rifdjer 21us~ 
flang her Stimmung, fonbern tuie in ber $offe bas ~djo 
ber ~agesereigniffe auf leidjtefter mufifaHfdjer @runblage. 
21ls 1839 Me :OlJer in 58erlin gegeben tuurbe, 1)atte fidj 
530uis @)djneiber für ben $eter eine fomifdje ~anöf3ene 
(srontretanb, mr. 7) gefdjrieben, bie Bor~ing am 17./18. ~uni 
fomlJonierte, unb Me feitfjer ein 6leibenber, 1)ödjft ergöt" 
Hdjer 5Beftanbteil bes ~erfes tuurbe. ~n bie $artitur 
nidjt aufgenommen tuurbe eine ebenfalls nadjfomlJonierte 
21riette für @)u!3djen ,,3dj tuerbe balb 3u nidjts meljr 
taugen, jj bie neuerbings im $etersfdjen srrabierausöuge er" 
ldjienen ift. ~ie :OlJer fanb, trö~bem fidj bie srritif öiern::: 
Ud) geringfdjätig barüber äu~erte, bie tueitefte fSerbreitung, 
wurbe audj unter bem ~ite! »Les Meprises c ins ~ran" 
~öfifdje üoerfe~t. 6ie ift aud) ljeute nodj bei entf~redjenb 
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guter ~e1e~ung unb gel~madboller ~n13enierung im ~ieber~ 
meierftii be~ ~rfoige~ gettJiU. ' 

}fienn ,,~ie l1eiben @Sdjü~en u tro~ i~rer nodj immer 
rei300llen IDCu1if ,eftener gegeben ttJerben, al~ Die 1päteren 
}fiede, 10 ift ber @runb in bem f~icubürgerndjen @Sujet 
3U fudjen. ~arum ttJar e~ ein überau~ glüdlidjer @riff, 
bau Sor~ing für feine nädjfte ()~er ".Bar unb .Bimmer", 
mannH ba~ 2uftf~iei ,,~er ~ürgetmeiftet oon ®atbam U 

alS @runbiage ttJä1)1te, ba~ fidj in 1)ö1)erer @S~1)äte auf 
bem l>o1itifdj~1)iftorildjen .pintergrunbe bettJegt. 

Sor~ing 1)at ttJieber oiele~ ttJörtHcf) übernommen, oiele~ 
oeränbert unb einen oöllig neuen britten ~nt 1)in3ugefügt, 
ber 3ttJar nidjt reidj an .panbrung ift, aber burdj Die 
töftHdje @efang~robenf3ene unb bie gefdjidte .pinau~rüdung 
ber 5lCufUärung biS in~ ~inate ba~ ~ntereffe bi~ 3um 
ie~ten ~afte gefeffen 1)ält. ~ebeutung~ooll tritt oon nun 
an ba~ Sieb in ben ma~men feiner Dpern, unb 20r~ing 
'gibt fog!eidj ~roben, ttJic glücfHdj unb mannigfaftig er 
biefe ~orm 3U be~anbeln ttJein. ~a ift ba~ .Bimmer~ 
mann~fieb IDCidjaelottJ~ mit ben ianggeftredten mer~3ei1en 
unb ben träftigen m1)~t1)men, bie bie anfedjt'6are mufifa:: 
lifdje ~etonung . ber ~nbfi16e laum auffaUenb erfdjeinen 
faffen; bann hie ffanbrifdje ~oman3e be~ ~1)ateauneuf 
(beffen IDCe!obie aUerbing~ ent!e1)nt ift) mit i1)rer 3ürtHcg" 
innigen @SdjttJärmerei; ba~ ~rautneb IDlatien~ (nadj einer 
-ruHi;djen il1ationalme!obie) ooU iungfräuHdjer .Bart1)eit unb 
1iel1en~ttJürbiger @Sdja1f1)eit, unb enblidj ba~ ;0 oie! an:: 
gefodjtene .BatenHeb, ba~ nidjt~befto1tJeniget ßum @emein" 
gut be~ mo1fe~ gettJorben ift. i:lie %orm ber 5lCrie 3ei9t 
ebenfaUs oerfdjiebenartigen ~~arafter, ber ~erlon ange~ 
meffen: anarien~ necfifdje ~iferfudjMl{tie ben 3ierHc9ften 
IDCiniaturftit; bie - freiHdj meift geftridjene --:... gro13e 
®3ene be~ Baren " merraten 11 , in beren 2lu~f1ang ba~ wilbe 
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il1atureU ~eter~ 3um ~urdjl1rudj' fommt, ttJä1)renb im 5lCn:: 
fang ba~ ~legifd}e überttJiegt, berrät ben ~influu ber 
momantiler; bie 2ruftritt~arie be~ ~ürgermeifter~ttJieberum 
ift· imreinften ~uffofti{ gefdjrieben unb öeidjnet bie 51iuT:: 
geb1afen1)eit be~ närrifdjen ®tabtober1)aupt~ mit unüber:: 
trefffidjer ~ronie~ 

i:lie beiben i:luette 3wifdjen ~ttJanottJ-oan ~ett einer .. 
unb IDCarie anberfeit~ ljaben bie bei .9or~ing burdjttJeg 
feftge~altene ~orm eine~ fomifdjen ~rage" unb 2rntttJort" 
Wiel~, in . belfen 3ttJeiten ~eile Die ~erlonen bie mollen 
taufdjen. ~ie @(an3nummern finb audj 1)ier Die grouen 
~nlembleftücfe: ba~ au~ge3eidjnet bi~ponierte IDCänner" 
@Sertett im 3tueiten 2lft mit ben tuirffamen a-cappella-@Sä~en 
unb ber 9au3 felbftänbigen Drdjeftergrunblage öU ben 
bi~romatifdjen mer1)anbIungen auf ber ~ü~ne; Die @efang" 
~~obe im britten mit bem f~rid}ttJörtlidj geworbenen ".peil 
,et bem ~ag, an ttJefdjem hu bei uni3 erfdjienen ll unb ben 
brei ~iuare~, bon beuen bai3 3ttJeite gan3 6efonberi3 burd) 
feine 2rbrunbung erfreut. }fiie .9or~ing burdj fIeine ~in3eI" 
3üge 3U djarafterifieren ttJltute, fei ljier 6emedt an ber 
mrt, ttJie Die oerUeibeten brei @elanbten fidj 3U, ertenneu 
geben. ~er ~ran301e antwortet temperamentboll in 
miertel~ unO ~djte!6ettJegung ,,@efanbter be~ srönig~ bon 
~ranfreidj unh ~auarra//; ttJefentfidj ruljiger, in 1)a!ben 
uno miertetnoten ertuibert ber ~uffe ,,@efanbter bei3 sraifer~ 
aller meUUen. 11 ~lje ber ~nglänber aber antttJortet, ertönt 
erft im Ordjefter eine fidj ttJinbenbe ~igur, ttJorauf er im 
unerfdjütterHdjen ~fj!egma auf ljarbe unb i:lreibierte!noten 
fingt ,,@efanbter ber brWfdjen IDlajeftät.// i:lie ~~öre 
atmen ~rifdje unb ~e6en~freube, uno audj i~nen ift eine 
~ngemeffene @Stellung im @an3en angettJiefen. i:la~ ~aUett 
finbet ttJirffame merttJenbung iu bem fräftig flotten .pol&" 
fdju1) tan5, audj ein ~ü~nenordjefter ift ~erange30gen. i:lie 
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:Ouberture beginnt, auffällig genug für eine fomif4Je ()~er, 
in ID10U (wa~ f~äter nur ~orneliu~ in ber erften :Ouber" 
ture 3um ,,}Barbier bon }Bagbab" na4Jgea~mt ~at) unb 
mit einem fangfamen 6a~. ~a~ ~[egro bringt erft ein 
eigene~, auf ~ubelfadquinten ru~enbe~ fuftige~ ~~~ma, 
berarbeitet bann aber ~~emen au~ ber :O~er in farbtgem 
5meclj)e1. ~ie ganöe ~artitut 3ei9t übetau~ nate mnorb" 
nung unb i)urdjficljtigfeit bei aU er wünfcljen~werter ~ü[e 
be~ st'lange~. i)er ".8ar" re~räfentiert ben ~~~uß bet 
.9or~ingfcljen D~er, ber im wefentIicljen aUen f~äteren 3U" 
grunbe liegt. @:in ID1eiiterwetf in feiner mrt, ~at man 
e~ - in einiger@:ntfernung - neben ben ,,~igarojj als 
ID1ufter einer fomifdjen :O~er gefteUt, a[erbings nidjt fo:: 
gfeidj. ~ro§ be~ meifa[s beim ~ubnfum ber~ien fidj 
bie st'titif anfangs redjt f~töbe. ".perr .9or~ing berfte~t 
ba~ ~geater unb ben .9auf ber mJert, ber er mit Uugem 
~fei~e nidjt~ anbere~ gibt, al~ Wa~ fie fdjmadgaft finbet. 
5mh: tabeln ba~ ntdjt im geringften, im @egentei{e er" 
fennen wir be~ ID1anne~ @ewanbt~eit naclj merbienft an; 
er wei~ 3u wo~l, ba~· auf teutfdjen ~ü~nen. bon einem 
~eutf~en eben nidjt~ burdjge~t, alS Was lidj Dem me" 
gagen mit geiterem 6inne lügt. ~as will unD Das ber;: 
fte~t er unb Darum ift bie D~er beftens 3u em~feljlen. 11 

@So ,bittet::fü~ Uang bas 530b ber "mUgem. ID1ufifalifdjen 
SeHung", unD erft nadj bem groüen @:rfolge be~ m3erfe~ 
atlt metfiner D~erngauie (4. ~an. 1839) fanb e~ a[ge;: 
meine ~nerfennung unb QSerbreitung, uidjt nur in i)eutfdj:: 
laub ,onbern in aUen S'rulturlänbern. 

~n ffiu13lanb ftieu ber ,,2ar ll auf .8enfurfdjwierigfeiten. 
i)ireftor @:ngelfen in ffiiga ~alf lidj baburclj, bau er bie 
.panblung ber D~er nadj ~nttuer~en bedegte unb ben ~itel 
in ,,~lanbrifdje m6enteuer ll abänberte. i)ie ~erionen 
gie~en nun: 
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IDla~imiHan I. römifdj:,beutfcljer S'raifer, unter bem 
inamen ID1a~ 6tarnberger al~ .8immergefeUe; 

IDlat .paferme~er, ein junger Dfterreidjer, .Bimmer" 
gefeUe; 

ban ~1ütlj, ~ürgermeifter bon &ntwerven' 
IDCarie, feine inicljte; , 
CMraf bon CMreifenftein, öfterteidjifdjer ~otfcljafter; 
CMraf bon ~eftburg, englifdjer CMefcljäft~träger; 
CMroamarfdjaU CMraf bon .9atour, @efanbter bon 

~ranfreidj ; 
~itwe ~rowe, .8immermeifterin. 

i)a~ alIjäljrHdj in .gei~3ig gefeierte g:eft be~ g:ifcljer" 
ft.ecljen~ gab .9or~ing bie ~nregung 3U einer neuen D~er, 
bte am 20. 6e~tember 1839 bie Urauffü~rung etlebte: 
"lraramo ober $Das ~ifdjerftedjenll. @)roüe fomifclje 
D~er (wie aud} ~agner fein ".9iebe~berbotl/ 1836 bell 
3eidjnet ~atte) nennt .9or~ing fein ~ed, ba~ nadj bem 
g:ranaöfifd}en Des 6t . .pitaire unD ~u~ort frei bearbeitet 
war. i)en greiclje~ 6t~ff ~at a~d} lrad 58fum (o~ne ~n:: 
gabe berOuelIe) m femer 3Wetaftigen muff. ooher Q3er" 

1/ s.. t s,.' ,.. " gamo berwenue, ute am 29. 2ruguft 1837 an ber }Ber" 
liner .pofo~et 3uerft gegeben wurbe unb bi~ 1840 ad}t 
muffüljrungen erlebte. ~ie ~erfonett ~eißen bei: 

2or~ing: 581um: 
&nrico,. ~rin3 von fforH. SUHU5, @)o~n be5 SDUCIl volt 
9J1arqut~ v~n ~arambolo. ~iacen3a. 
mofaura, feme %ocI)ter. 9J1arqut5 von ~unbertentronf. 
@raf ~rnorbo, mertrauter be5 &13iba, feine micI)te. 

~rm3en. @raf von mermonte. 
@~a~ ~ado, Sfammer~e.rr. 9J1atteo, Sntenbant. 
m!tlltoalbo, . .\1au5~ofmetfter be~ etefano, ~age in be~ 9'Rarqui~ 

9J1arqUt5. ~ienften . 
~aramo, ein junger ~ifcI)er. mergamo, ein 9'Raurergefef!. 
~ngela, feine mraut. 1 ~nge1ina, ein junge5 58ürger:: 

mäbcI)en. 
3* 
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~ie .panblung f~iett· fiC9 in beiben ~erfen auf bem 
6djloffe be~ IDCarqui~ in Dberitalien ab unb enttuidelt 
fiC9 au~ ber üblidjen ~erlonentlertuedj~lung. ~er ~rin~ 
foU bem loderen 53eben ber mefiben~ ent~ogen werben unb 
wirb auf ba~ 6djlou be~ IDlarqui~ gefanbt. ~ieier faut 
fogleidj ben ~lan, feine~odjter (Widjte) ~ur @attin be~ 
~tin~en ~u madjen, tro~bem fie mit @raf 2Irt1)ur bereit~ 
nerf~rodjen ift. ~er ~rin~ fudjt fidj allem .8tuange rafdj 
öuentöielJen, inbem er mit ~aramo (~ergamo) bie Sl'leiber 
unb bie mouen tau;djt. ~ie 2Iufnärung am 6d)luffe fülJrt 
natürlidj bie ~aare öu;ammen. .pier läUt 53or~ing ein 
widlidje~ ~ild)erfted)en, eine ~affer~antomime auf ber 
~ü1)ne barfteUen, beren f~enifdje 6djtuierigteit tuo1)l mit 
€3dju1b trägt, bau bie D~er .nur a~ tuenigen. ~ülJ~en 2I~" 
nalJme fanb unb untleröffentltdjt blteb. .s3or~tng ö(1)lte fte 
nidjt mit· Unred)t ~u feinen beften @)djö~fungen unh lJat 
batin einen tlornelJmen ~on angeidjlagen, tuie fonft nie 
me1)r. ~er IDCarqui~ ift Me am feinften geöeidjnete ~uffo" 
~artie, bie er überlJau~t gefdjrieben lJat, unb wie er sron .. 
tlerfation~mufit madjt unb ein ganöe~ Sl'onöert auf ber 
~ülJne auffülJren läUt, wie .er aud) 530talfarbe ~in5er~en 
Wummern tlerlei1)t , aUe~ tleträt, ba\3 fid) 53or~tng 1)ler 
e1)rgeiöig ein gö1)ete~ Biel geftedt gatte. 

2IuT bas 6tro~1)enlieb ber3icl)tet er ~an3 öugunften ber 
ausgefügrten 2Irie, aber 3uungunften fetne~ ~rfolge~, ber 
fidj in ber alten D~er ja meift auf banfbare @)olonummern 
ftü~te unb bei 53or~ing f~eöieU auf ba~ .s3ieb. ~ie ~n" 
fembfe~ finb wieber tlortrefflidje 2Irbeiten; non be;onberer 
~idung ba~ öweite ~inare, ein broUiger ~aminenrat 
unh ein überau~ ftifdje~ ~uett ötui;d)en ~aramo,,2Ingela 
im re~ten 2Ift. 

~aramo" ift bie einöige D~er, au~ ber .s3or~ing f~äter 
im '~mlbfdjü~, ~affenfdjmieb, UnMne unb :Overn~robe 
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ffeine 2InleilJen madjte; bie Dutlerture lJat er für bie 
"ffiegina" umgearbeitet. 

~ieberum für ein 53ei~öiger ~eft, bie tlierte 5äfular" 
feier ber ~rfinbung ber ~udjbrucferfunft - für bie ID1enbel~ 
fo1)n feine @utenberg"srantate fdjtieb - fom~oniede 
gor~ing feinen ".pan~ 6adj~lI, beffen ~e~t im wefent" 
lidjen ~lJin~~ meger nadj bem SDeinf)arbtfteinfdjen @)djau:: 
f~ier berfaute, öu bem bann ~üringer ~erfe unb 53or~ing 
fomifdje ~artien beifteuerte. $Die m-uffü1)rung fanb am 
23. ~uni 1840ftatt, unb 6djumann beridjtet, freiHC9 niC9t 
au~ eigener 2Infdjauung, über ben guten ~rfolg, ber ein 
bauernber aUerbings aud) nidjt fein fonte. ~er ~itellJelb, 
ber 1)ier im @egenfa~ öu ~agner~ gereiftem unb ~lJUo" 
fo~lJifC9 abgeflärten 6adj~ gan~ ar~ iugenblidjer 53ieblJaber 
ge;djilhert ift, erfdjeint gar öu fentimental, audj in feinem 
~!iebe ,,~er giebe @!üd, ba~ ~aterlanb 11, wä1)renb bie 
aud) tlon ~agner übernommelJe 6~ene, wie @)aC9~ am 
€3d)uftetti;d) arbeitenb tlon feinen $oetenträumen nidjt 
ro~fommen fann, audj 1)ier be~ meiöe~ nid)t entbe1)rt. 

IDCeifter @)teffen, ber @olbfdjmieb, ~ater bettIon 6adj~ 
geHebten, freunbHdj geöeidjneten Sl'unigunbe, fü1)d fidj an" 
fang~ mit bürgermeifter1idjer @rof3f~redjerei redjt wirffam 
eilt, ift aber feinem f)oUänbifdjen Sl'ollegen in ber sromif 
nidjt gewad)fen unb tritt f~äter aU~ufelJr in ben ~inter" 
grunb. ~er ~lagiator ~oban .peife unb ber ftotternbe 
IDCeder finb ergö~ndje ~f)argen ; .s3or~ingfdje ~oUblut" 
menfdjen aber finb Me erft eingefügten, bei ~ein1)arbtftein 
nidjt lJorljanbenen ljumoriftifdjen @eftalten be~ 6d)ufter" 
lelJrling~ @örg, eine~ adjtung~werten ~orfagren be~ meifter:: 
fingerlidjen ~atlib, unb ber tlon iljm geliebten ~afe sruni" 
gunben~, srorbula, einer lieben~würbigen Wad)falJre be~ 
~reifd)ü~,,2tnndjen. 

IDlufHaHfd) bewegt fid) 53or~ing 1)ier auf bem iljm 
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~eimifdjen ~oben be~ beutfdjen ~ürgettum~, unb in feiner 
fdjUdjten ~eife djaralterifiert er audj ba~ Beitarter redjt 
glücUidj. ~r ~at fid) wieber rebHd) IDlü~e mit feiner ~ar,. 
titur gegeben; SDo.p.pe!djöre erfdjeinen ~ier unb ~nfä~e öu 
.pol~.p~oner 2rrbeit; ein3elne ~~emen finb leitmotibifd) ber::: 
wenbet, unb !reine ~onmalereien, wie in srorbula~ ~atten:% 
Ieger:<~rie ba~ IDlifc(Jen, 2ruffd)lagen unb Umfe~ren ber 
~atten, im @)d)ufterc(Jor ba~ i)ra~t3ie~en ufw. be3eugen 
bie @)orgfart in ber ~u~malung ber @)ituattonen. i)ie 
~nfemfl{e~, au~ benen fic(J wieber lfeine a-cappel1a-@)ä~e 
wirffam ab~eben, 3eigen auf~ neue .gor~ing~ @efdjidHdj:< 
feit, Me Q;in3dftimmen inbibibueU au gertaUen, unb bie 
g:inale~ finb bie~mal befonber~ breit au~gefü~rt unb fräftig 
gefteigert. 2rber ber ,,~an$ @)adj~1/ tuar ben .geuten 
nidjt luftig genug, unb tro~ @örg~ ~übfdjer @)djufterHeber 
berfdjwanb bie D.per bon ben ~ü~nen, e~e nodj Me 
"IDleifterlingerll erfdjienen. merein~e(te ~uffü~rungen in 
neuerer Beit ~aben 3war nod) freunblidje ~ufna~me ge" 
funben, namentHdj burdj ~iebereinfügung be~ nac(Jfom.po" 
nierten britten g:inale~, ba~ bem m3ede einen befrieDigen:< 
ben mufHaHfdjen 2rbfdj!uu gibt, aber auf bem ~~eater 
~at i~m ber ibea!e @)adj~ m3agner~ ben 2eben~faben ab:< 
gefdjnitten. mei ben Wadjfommen ber IDCeifterfinger3unft, 
ben <Mefangbereinen 'f)ingegen bürfte e~ nodj immer fein 
~afein tueiterfüljren unb g:reunbe finben. 

"IDCein @)o~n tft fe~r f!eiUig, benn neben feiner grouen 
~efdjäftigung im ~~eater arbeitet er nodj bid in ber 
IDlufif um etwa~ 3u 1.1erbienen,11 fdjreibt. einmal 2or~ing~ 
IDlutter. ~a~ ,,~erbienenl/ ~atte ber IDleifter gar not:< 
wenbig, benn im g:ebruar 1841 War i~m wieber ein 
~ödjterdjen geboren worben, unb bie wadjfenbe g:amiHe 
wollte er~anen unb er30gen fein. 3m ~e3ember ftarb 
bann ber mater, unh wenn bie ~J1utter audj nodj f.pierte 
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unb i'f)re Heine" @age be309, erwudjfen bem@)o~nebod) 
neue, Wenn auc(J gern geübte ~fnd)ten. 

~ro~ mandjedei ~emmuttgen au~ foldjen Q;debniffen 
erfdjien am !e~ten :tage be~ 3a~re~ bodj wieber eine neue 
tomifcfj.e D.per auf ber müljne: ,,~a fan 01.1 a 11, nac(J einet 
fran3öftfdjen ~omöbie ,,~afattOba im g:ort @)t. mnbre l

' 

bie itt ber Überfe~ung 1.1on ~. 2ebrun ljeimifcq geworbe~ 
n:'ar. .gor~ittg ~at ba~ mudj grünbHdj umgearbeitet unb 
emen gan3 eigenen erften 2rH ba3u gefc(Jrieben, bagegen 
ben le~ten weggelaffen unb ben 2rbfc(JluU in ben maUfaa( 
1.1edegt. ~ie g:rau be~ R'ommanbanten ~ufoni unb beren 
~ufine ~laubia wurben in eitte g:igur, bie un1.1er~eiratete 
91idjte mofaura 1.1erfc(Jmof3en, in bie fic(J etafanoba o~ne 
~er1e~ung ljeiHger ~anbe berrieben fann. ~er ~ite1~erb 
fdbft aber wurbe au~ bem feicfjtfinnigen unb fribolen 
IDCemoirenfd)reiber 3U einem ritter1icfjen ~abaner umge::: 
~anbeU, bem .,,~reif)eit ber @Jede mäc(Jtig, ~eifig Q;fementl/ 
tft. i)er g:retljettsruf, al~ mefrain 1.1on ~afano1.1a~ 2rrie 
burdjf1ingt über~au.pt bie gan3e O.per bom erften ~aft; 
ber DUberture bi~ 3um ~u~Uang be~ !e~ten g:ina!e uttb 
bamit fnü.pft .gor~ing wieber an bie .8eitftrömung a~, bie 
ben g:reigeit~ruf feit 1830 immer rauter erfc(JaUen He». 
~a~ @utenbergfeft war fdjon ein ~u~hrucf biefe~ ~range~ 
gewefen, je~t nadj ber ~~ronbefteigung g:riebridj ~if~ 
germ~ IV. Waren ht gan3 ~eutfcfjranb m3ünfdje unb ~off:< 
nun gen auf eine Weugeftartung ber ~inge wieber bdebt 
worben, wie e~ in ber erWä~nten @)d)iUer.Si'antate bereit~ 
1.1erne~mbar War. 

@)ang fdjon ~aramo·· mit ironifdjem ~o.p.perfinn ,,~ß 
rebe ber ~rinJ unh feine ~onftitutionll, f 0 wurbe ~ier 
ba~ ~ort "g:rei~eitll Jum ernft~aften 2eitmotio für ~afa:: 
nOba, ber bamit bie aUgemeine @Jtimmung anUingen He». 
91i1)t aufällig ift aud) ber weinfeHge ®efängni~wärter 
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moeeo - worin im Drigi~alftüd audj nidjt bie leifefte 
5l!nbeutung 3U finben tft - 3U einem edjwärmer für bie 
me,publif, einem mit ber @efc9idjte ~enebig~ genau ber'" 
trauten ~olitifer geworben. mudj moeeo ~at fein 53eit .. 
mottb, ba~ iebe~mal fein ~rfdjeinen begleitet unb fe~r 
djarafteriftifdj fein ~infen anbeutet. ~inen befonberen 
mufifalifdjen m3i§ leiftet fidj 53or~ing für bie merf,pottung 
ber ~oli3ei, ein brollige~ ~ugato be~ Q:~or~ ber~er'" 
manbab, ba~ bie ~urdjt unb mngftlidjfeit gan3 föftlidj 
maU, roä~renb bie eänger fortwä~renb berfidjern: ,,~On3ei, 
bie fürdjt' fidj nidjt. 11 ~ie gan3e ~artitur' ift reidj an 
~übfdjen ~in3el3ügen, unb jebe inummer ift. fo tuo~lge" 
lungen, ba~ @an5e 10 ein~eitlidj geformt unb abgerunbet, 
bau man fid} tuunbern muu, bie D,per nidjt me~r auf bem 
e,piel,plan 3U finben, bie fo banfbare mufgaben bietet, 
aUerbing~ audj groue mnforberungen an bie fdjauf,piele" 
rifdje @etuanbt~eit unb 53eidjttgfeit ber eänger ftent. 

muj3er einer @elegen~eit~arbeit, ber 9.Rufif 3U bem 
~eftf,piel bon ~. emibt "Urania~ ~eftmorgenll, ba~ 
am 29. muguft 1842 beim 50jä~rigen etiftung~feft be~ 
}Berliner 53ieb~aber,,~~eater~ Urania 5ur muffü~rung lam, 
entftanb in biefem 3a~re tuteberum eine D,per, bie am 
Csi{befterabenb 5uerft gegeben rourbe: ,,~er ~Hbfdjü~ 
ober ~ie etimme ber matur". 

53or~ing ~atte bie~mal ein ~o~ebuefdje~ 53uftf,piel, ,,~er 
me~bocfll betitelt, 3um 53ibretto umgeroanbelt unb modjte 
tuo~l gerabe an ber mrbeit fein, al~ fidj für 53ei,p5i9 ein 
bebeutfameß ~reigni~ boU309: IDlenbel~fo~n birigierte 3um 
erftenmale im ~~eater u. 3. feine 9.Rufif 3ur" mntigonel/ , 
bie am 5. 9.Räq 3um }Benefi3 für :'en "~~eater,,~enfion~,,, 
fonb~1I gegeben tuurbe. i)ie gan3e etabt berfiel in eine 
lädjerlidje @räfomanie; man begrüj3te fidj in gefeUfdjaft", 
lidjen ~reifen nidjt me~r mit ,,@uten 9.Rorgen", fonbern 
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beUamierte "etra~l ber eonne, bu fdjönfieß 53idjt ll , unter" 
~ieU fidj mit Bitaten au~ bem eo,p~oUe~ unb trug ~ragen 
a la grecque "tuie närrfdjll. ~iefe IDlobetor~eit ,perfi" 
fIierte 53or~ing in ber @räfin ~berbadj mit treffenbem 
m3i~, ber nodj ~eute unfe~lbar 3ünbet, o~ne eine örtUdje 
}Be3ie~ung, o~ne bau man ben Urf,prung ber eatire lennt. 
mtm feiner mbfidjt, ben fomifd}en edjulmeifter ~afebotu 
3u nenneu, nad} bem berbienftboUen ~egrünber. ber ~~Uan" 
~ro,pine unb be~ neueren ~r3ie~ung~tuefenß, ift er tuieber ab" 
gelommen. mber tueld} föftridje ~igur ift fein ~aeulu~ ge" 
tuorben, ber im Driginal ber tuibetlidje ~adjter @raufdjimmet 
ift. Unb roieber ~at 53or~ing bie ~rau be~ ~adjter~, um ba~ 
5l!nftöj3ige 3u milbern, ein IDläbdjen unb erft feine ~raut 
fein laffen. ~ie ~ifanterie be~ @an3en, bie bei ~ot}ebue 
fo berb roie möglidj gefdjUbert ift, fonnte 53or~ing natür" 
Hdj nidjt bömg aUs3fd} arten, aber er ~at mit @efdjid bodj 
aUeß erträglid} unb nur fomifdj tuirfenb geftaUet, unb . 
bie @ra5ie feiner IDlufU bringt über aUe~ merfänglidje 
leidjt .~intueg, tuie bei IDlo3art im ,,~igaroll. 53or~ingß 
eigene ~rfinbung ift bie ~infügung ber gan5en ~iUarb" 
f3ene unb Me g:igur beß .pau~~ofmeifter~ ~anfratiuß. Bum 
erftenmale bridjt er ~ier mit ber @eroo~n~eit, bie D,per 
mit einem Q:~or 3u eröffnen; er läßt ben djarafteriftifdjen 
@roj3batertan3 borau~ge~en; unb audj in feinen 9.Rärdjen" 
o,pern folgt er biefem ~eif,piel: "Unbinell beginnt mit meit~ 
mrie, "ffiolanbß ~na,p,penll mit einem eolo,,~er3ett. 3n 
ber DUberiure, Me aUß ~~emen ber D,per 3ufammengefügt 
ift, tuenbet 53or~ing einen neuen ~ffeft an. ~ie er in 
ber DUberture 3ur ,,3agbll ben ~ornruf bes3 berirrten 
~ürften auf ber ~ü~ne erfUngen läj3t, fo ertönt ~ier im 
,,~Ubfdjü~1I ber g:nntenfdjuu, ber bie $orgefc9ic9te ber 
gan5en ~anblung treffenb barfteUt - tuie ber ~ornruf 
in ber ,,3agb ll - in ber DUberture ~inter ber e&ene. 
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Bum erftenmale audj ber3idjtet Bor~ing barauf, einen 
3weiten 5l(ft o~ne au~gefü~rte~ ~inale 3u fdjHeüen; nadj 
ber meifter~aften ~iltarbf3ene länt er ~rofa unb bann Me 
freilidj überau~ braftifdje 5000~~aler~mrie be~ ~acuru~ folgen. 
molI au~tönen Hiüt er bagegen ben erften unb britten 
mft mit \)rädjtig aufgebauten ~inale~; au~ bem erften tritt 
ba~ liebHdje Bieb ber ~aronin ,,~in ein fdj1idjte~ ~inb 
vom Banbeu befonber~ ~ervot, au~ bem le~ten ba~ ~otal.: 
Ou art ett "Unfdjulbig finb wir aUeu unb ber edjt fdjul.: 
meifterlidje ~inberdjot. ~n ber gan3en D\)er verfagt teine 
mumm er, audj bie[~öre ber ~äger, ber bei ber ~or== 
lefung verfammeften ~ienerfdjaft, ber tan31uftigen IDläbd)en 
finb Ueine anmutige @enrebilber, unb @5010== wie ~nfemole== 
benen finb boIler ,peitetfeit im~e~t wie in ber IDCufit 
Unb bennodj ift ber ,,~i1bfdjü~1/ immer bei weitem fenener 
gegeben worben, al~ bie anberen ~or~ing~O~ern, fe1bft in 
neuefter Beit, tuo er in ber IDJettfcf)ä~ung aUen anberen 
ben ffiang abgefaufen ~at, erreidjt bie 5lluffü~rung~3iffer 
bei tueitem nidjt bie be~ ~affenfdjmieb ober Baren. ~ie 
für ben " [afanoba" fe~len ~äufig bie f\)ielgewanbten 
~arftelIer. . 

muf ba~ ~ieb auüer~alb be~ ffia~mell~ ber ~nlemb1ea 
ftüde ~at .9or~ing im ,,~ilbld)ü~" ber3idjtet, ein ein3ige~ 
fou\)letattige~ ,,'~ fommt alle~ im Beben auf @runbfäte 
an U ~at er mitffiedjt wieber barau~ entfernt. ~ine 
nadjtom\)onierte 5llrie be~ 5Saron~ ,,~otafte, ~~eben unb 
Debi\)/I ~at nidjt ~ingang gefunben. 

,,~ü~1t ber ~oge! feine ~1ügel, ~e'6t er fidj 3ur @5onn' 
em~or/l, tÜllt ~orting feinen [afanoba fingen, unb fo 
brängt e~ audj i~n, ben ~taru~f!ug 3U wagen. ~r mödjte 
3eigen, ban er audj über ba~ ~omifdje ~inau~ fann. 
mielleidjt bradjte ber ~ob ~ouque~ am 23. ~anuar 1843 
i~m bie "U n bin e 11 na~e, iebenfaU~ entfdjloa er fidj balb 
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banadj 3ur @5djö\)fung biefer O\)er, bie i~n auf ba~ roman" 
tifdje @ebiet fü~ren folIte. modj auf einem anberen ~ege 
fudjte er fidj feinem Biele, al~ IDCufifer 3U gelten, 3U nä~ern. 
@5eit er fo erfolgreidj al~ ~om\)onift aufgetreten tuar unb 
in ber IDCufif feinen tua~ren 5Seruf edannt ~atte, tuar i~m 
bie ~ätigteit ar~ @5egauf\)ieler 3utuiber geworben: ~a~elI" 
meifter wollte er fein, nur IDCufifer, unb er grollte ffiingef" 
~arbt innerlidj, baü i~m biefer nidjt längft bie @5telIung 
angetragen. ~er aber meinte : .9or~ing ift ein guter 
@5egauf\)ieler, tuer tueiü, ob er ein guter ~a\)ellmeifter 
tuirb. mun trat ffiinger~arbt, Oftern 1844, bon ber 
~ireftion 3urüd, unb Dr. [~r. ®djmibt,ber neue ~h;enor 
bradjte ~or~ing~ ~er5en~wunfdj 3ur ~rfüllung, inbem er 
i~n al~ S{la~ellmeifter engagierte. ,,@?o tueit wären wir 
benn enbUdj /I, f djreifJt er in tinblidjer ~reube, "mir ift' ~, 
al~ fäne ein f1eine~ Drdjefter mitten in meiner ~ruft unb 
ltlielte einen ~reubenmarfdj. . mlbert .9orting, S{la~ellmeifter, 
nidjt IDCime - ~atlelImeifter! SDa~ ift bie DUberture meine~ 
@1üde~!'! 

~r~ö~t tuurbe biefe freubige ®timmung burdj eine 
@)ommerreife 3u ben ~reunben ~üringer unb ffieger nadj 
IDCann~eim unh ~ranffurt, tuo er audj feine O~ern ",8ar 'l 
unb IDJi1bfdjüt U al~ @aft unter reidjen ~~rungen biri" 
gierte'; unb f 0 entftanb unter ben ~eiterften ~inbrüden, 
au~ tua~rem tnnerHdjen @1üd~gefü~l ~erau~, feine "U n ~ 
bin e ", tuie er fie briefHdj einmal anfünbigt, "grone 
l~rifdje romantifdje Dtler mit alIer1ei ~anamerien, na.dj 
~ouque bon mir äuüerft feglau bearbeitet". mnfang~ tvtll 
Me 5llrbeit gar nidjt bom ~red; ba ber ~e6t "me~r tra.: 
gifdj wirb ", mödjte er fidj "einen ernft~aften ~e:~ma.eger 
anfdjnaUen", unb er Uagt einmal: ",3dj fte~e bet m.e~ner 
Unbine fe~r unterm $antoffeL mdj, meiner guter $~tlt~~, 
ba~ ~eib ärgert midj fe~t! i4J ~abe mir biefe ~~e glüd~ 
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H~er vorgeftellt! na vielIei~t vertragen wir uns no~ 
unb an ~~eibung ift - 6ei bem IDlangeI an gute~ 
~rauen - ni~t 3u benlen. 1I 9Cun famen nie neuen 
58erufs~f!i~ten fjin3u. ~m 10. ~uguft 1844 eröffnete 
Dr. ~~mibt feine ~ireftion mit ~on ~ar!oßII unb . " ~nemll ~r.o~o~ von 58Ium. ~Is erfte ()~er folgte ,,~on 
~uan , btrtgtert von Bor~ing, ber bamit feinen in IDlann:: 
fjeim vom sromitee als @;fjrengef~enf erfjartenen staftftocf 
feiern~ einweifjte. 

~eine i3eiftungen als sra~elImeifter 61ie6en ni~t un:: 
angefo~ten, wenn fie au~ von anberer ~eite warm an:: 
erfannt wurben; iebenfalIs waren srlagen ü6er mangel:: 
fjafte ~eftigfeit im ,ßufammengefjen von ~ängern unb 
Dr~efter im ~nfang wenigftens ni~t gan3 un6ere~tigt. 
~ie erften 9Ceufjeiten, nie fjerausge6ra~t wurben ~orns 
,,~~öffe bon ~arißII unb 9Ce~ers "IDlara li f~Iu~en ni~t 
e~n, unh an ~er unter feinen 2fugen entftegenben "Unbine 11 
gtltg her ~treftor a~t1oß vorü6er wie . an m3agners 
"ffiien3i11 unb ".polIänber ll

• ~o ertönte mandjer IDlif>::: 
f~ang au~ bem Ueinen Dr~efter in Bor~ings 58ruft, a6er 
bt~ Unbtne wurbe bodj enbHcf) volIenbet, unb ba fid) 
~treftor ~ornet in .pam6urg er60t, Me D~er ijuerft ijU 
ge6en, unb 58reitlo~f & .pätteI gIeidj3eiti9 ben srlavieraus:: 
aug erf~einen ijU laffen fi~ 6ereit erflärten, faf>te er wieber 
fro~en IDlut. ~6er immer aufs neue muute bie 2fuffüfjrung 
verf~ooen werben unb erft am 25. 2f~rU 1845 fanb fie 
unter Bor~ings ~erfönHdjer Beitung ftatt, na~bem IDlagbe:: 
burg fdjon vier ~age vorfjer bie D~er fjeraus ge6radjt 
~atte. 

~ie 2fufna'(Jme in .pam6urg war eine fefjr e'(JrenbolIe 
in IDlagbe6urg eine ent'(Jufiaftif~e, benno~ fefjrte es au~ 
ni~t an "He6Iofen 58eri~tenll ü6er Bor~ings ~Iug ins 
romantif~e Banb, unb alIeöeit ift "Unbinell fein ~~meröens:: 

44 

finb ge6He6en, benn audj f~äter in m3ien finb bie ~Iätter 
arg "ü6er baf3 arme m3afferfräulein fjerg efalIen11 . 

Bor~ing fanb baf3 fefjr ernärli~, "benn wenn man ber 
()~er au~ alIef3 mögH~e aufbürbet, fo wirb man ifjr bodj 
tuenigftens feinen itaHenifdjen ~djIenbrian na~fagen, unb 
biefer ~ram nur madjt fjier @Iüd ll

• 4)ier iftf3 beutHdj 
ausgef~rodjen, baf> Bor~ing - fo tueit er es vermodjte -
in bem sram~fe gegen bie feidjten ausIänMf~en IDlobe:: 
v~ern, Oie bie beutf~en ~üfjnen überfdjttJemmten, gIei~:: 
falIs eine Banije bre~en \Vollte. 

m3as er fdjuf, \Var frei1i~ fein ba~noredjenbes m3ed 
\Vie ,,~ann'(Jäuferll, ber gleidjijeitig in ~resben entftanb, 
vebeutet aBer bo~ einen energifdjen ~djritt in ber gleidjen 
ffii~tung fdjon burdj Oie m3afjI bes ~toffes auf3 bem beut:: 
idjen IDlärdjenfdja~. ~emgegenüber muu ef3 fefjr Befonnen 
unb 6efdjeiben genannt \Verben, bau Bor~ing fein &rönnen 
nidjt üoerfdjä~te, fonbern an ber ~orm ber ~iarogo~er 
feftfjieIt unb bie oei ~ouqu6 gar ni~t vorfommenben 
fomifdjen ~iguren bef3 ~na~~en unb ~elIermeifterf3 ein::: 
f(odjt. @;s ijeugt von feinemfünftrerifdjen @)inn, baf> er 
uidjt ben äuueren ffia~men feinef3 m3erfes fonbern~ er" 
\Veitette, fonbern feine IDlufif innerndj ijU vertiefen fudjte, 
unb bavon giM bie g,anije ~artitur reblidj .3eugniß. ~ie 
,1~ftematifdje ~er\Venbung bef3 Beitmotibß, bie vier farBen .. 
rei~ere DrdjefteroefjanbIung, ber funftvolIere 58au ber 
@;nfemoieftücfe unb bie tiefere ~efeelung feiner mufifaHfdjen 
,~~ra~e in ben ernften ~ei1en ber D~er (es fei nur an 
baf3 3. ~inale mit bem @)~wanendjor erinnert) laffen ni~t 
nur Me ernft'(Jafte ~r6eit edennen, fonbern au~ bas reidje 
3nnenieBen, bas in romantifdjen ~onoiIbern oft gIücfHdjen 
5llusbrucf finbet. mlIen fritif~en ~{usftelIungen 3um ~ro~ 
,fjat "Unbine ll fidj Be'(Jau~tet unb ift mit ber ,ßeit 3ur am 
,meiften gegeBenen Bor~ingf~en D~er geworben. 
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SDem fc9önen ~uffc9wung, ben 2or~ing~ 2eben unb 
6c9affen bis 3um ~ntfte~en ber "Unbineu genommen, 
lollte all3ubalb bie tribialfte ~rnüdjterung folgen. ~on 
.pamburg 3urüdgefe~rt, er~iert er bie srünbigung feiner 
sra~ellmeifterftelle, bie er als eine ~ede~ung feiner srünfUer .. 
e~re nidjt weniger ew~fanb als bie @leidjgürtigfeit gegen" 
über feiner neuen D~er. i)a3u famen bie @e{bforgen, bie fidj 
mit bem ~uf~ören ber @age einfteUten, tro~bem feine D~etn 
überall gegeben wurben. ~ber es gab bamals nodj feine 
~antiemen, bas ~uffü~rungsredjt Wurbe jeber mü~ne 
gegen ein geringes .ponorar· ein für allemal übedaffen 
unb nur neue ~erfe fonnten wieber etwas einbringen. ' 

~nbe WObember gab 2or~ing im ~~eater ein groüe~ 
S'f'on3ert, in bem er Weu~eiten bon medio5 unb IDlenhds .. 
fo~n unh bas erfte ~inale aus feinem ".pans 6adjsu 
birigierte. @s brieb i~m ein Überfdjuu bon 270 ~alern. 
"SDeu:fdjlanb HiUt. feine ~om~oniften nidjt ber~ungern, 
~abe tdj bodj wemgftenß auf ein ~aar IDConate Wieber 3u 
leben, 11 fdjreibt er. 

~m .poft~eaterin mallenftebt birigiert er im ,3anuar1846 
unb im IDlär3 in 2ei~5ig feine "Unhine" unh ~at bie 
@enugtuung, haÜ fie ~ier Me erfte D.pernneu~eit unter ber 
neuen SDireftion ift, bie @rfolg ~at. 

6djrieÜHdj famen audj langwierige unh faft fdjon ab" 
gebrodjene ~er~anb1ungen mit SDireftor ~oforn~, ber bas 
~~eater an her ~ien gelJadjtet ~atte unb 2or~ing als 
fralJellmeifter engagieren wollte, 3um ~bfdjluf3 inbem er 
2or~ing berlJfHdjtete, feine neue D~er ,,~er ~affenfdjmiebll 
in ~ien 3ur ~uffü~rung 3U bringen unb fdoft 3U biri .. 
gieren. 
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IV. 
IDlitte ~~til traf 2or§ing in ~ien ein, ba ~nbe beß 

IDlonats ,,~er ~affenfdjmiebll ~erausfommen follte; 
man ~atte aber eben erft mit ben ~roben begonnen, bie 
~ennt) ,mnb unb ~idjatfdjef famen nodj 3u @aftflJielen, unb 
erft am 30. IDlai fanb bie ~uffü~rung ftatt. 2or§ing ~atte 
wiebet nadj frü~erem mraudj ein nidjt fe~r ~oetifdjes, 
aber widfames äUeres ~~eaterftüd, bes e~emangen ~iener 
murgfdjauflJierers ~. ~ . .8ieglers 2uftflJiel ,,2ieb~aber unb 
mebenbu~let in einer $erfon U

, öum DlJernte~t umgewanheH, 
bieres Unf~mlJat~ifdje entfernt ober freunbUdj geftaUet, 
unb namentUdj in madens ®öene unb ~rie am ®djluffe 
beß erften ~fteß - bie er gan5 au~ @igenem ~inöufügte -
fidj 3u bemedenswerter .poetifcget ®timmung er~oben. 
~ie im ".pans ®adjsll ~atte er wieber ein ®tüd mittd" 
alterlidjen beutfdjen mürgedebens bargeftellt unb in ~ort 
unb ~on ben redjten $lIushrud hafür gefunben. mei aller 
®djlidjt~eit ift baß ~ongewanh fo reidj an ~ärme unb 
~e~agndjfeit, bau wo~l niemanb a~nt, bies ~ed fei "in 
~ummer geöeugt, in ®orge geborenll . 

~em @egenftanb entf~redjenb, ~at 2or~ing ~ö~ere 
~mbitionen beiieite getaffen unb fidj begnügt ein ~eiteres 
~o{fsftüd 3u fdjaffen, beffen 2ieberberfe ja audj in ben 
®lJradjfdja§ ber SDeutfdjen übergegangen unb flJridjwörtHdj 
geworben finh, wie bie IDlelobien ba3u @emeingut wurben. 
~~ fei nur an ben ,,~üngnng mit lodigem .paarll unh 
bie "föftHcge .8eitll erinnert, an ,,@ern gäb' idj @lan5 
unb ffieidjtum ~inu, an ba5 fdjelmifdje "SDa5 fommt ha .. 
tlon, wenn man auf ffieilen ge~el unh ba5 1e'6en~fr?~e 
"wean 11Jirb ja einmal nur geooren 11. meu ift bei 20r§mg 
im ,,~affenfdjmiebll, baÜ er in her DUberture, in Me 
fogat ein f1eine~ ~ltgato tlerfIodjten ift, bießmal nur eigene 
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~1)emen bertuenbet - einJig bas ~tiofo bes @rafen ift 
ber DtJer entnommen. .8um erftenmale (feit ber ,,~agbll) 
begegnen tuir audj Jtuei fe1bftänbigen ~ntr'aften, bie 1)ier 
ID1atiens ~tien bariieren. 5Beadjtenstuert ift ferner ber 
grof3e ID1arfdj im le~ten ~U, belfen borne1)m~titterndjer 
6djtuung fidj bon bem ausgetJrägt bürgerHdjen trgaraUer 
ber übrigen ID1ufit fe1)r g!üdHdj ab1)ebt. ~ttuas ä1)nHdjes 
1)atte ~or~ing bereits in bem feierHdjen IDCarfdj aus ber 
,,6dja~fammer bes IDnfa ll gefdjaffen, ber ein tuürbiges 
6eltenftücf bUbet. 

~ie ~uffü1)rung in m3ienftanb, 6taubigl in ber ~itel~ 
toUe ausgenommen, nidjt auf erfter .pö1)e, aber ~1)öre unb 
Drdjefter tuaren "tJräJifer ars fonft ll , unb tro~bem bei ber 
borgerüdten ~a1)resJeit ber 5Befudj nidjt fe1)r Ja1)lreidj tuar, 
gab es bodj einen freunbHdjen ~rfolg unb - ~or~ing 
tuurbeals ~atJeUmeifter engagiert, wenn audj unter ~e~ 
bingungen, bie bon bOtngerein ein 2{u;3fommen unmögiidj 
erfdjeinen laffcn mu13ten. mber feine IDCufiieregre tuar 
tuieber gergeftellt, er tuar ~atJeUmeifter an bem g1änJenben 
DtJerninftitut, bas ber .pofotJer sronfurrenJ bot, unb· neue 
m3etfe muf3ten ja audj neue .ponorare bringen. ,/l)cr 
m3affenfdjmieb ll berbreitete fidj audj in ber ~at rafdj, unb 
bie ~ruft bOn fdjöner .poffnungen, arbeitete ~or~ing nadj 
feiner .peimfe1)r in ~eitJJig tuieber an einer neuen fomifdjen 
DtJer. 

~m 6tJätf ommer erfolgte Me Übetfieb!ung nadj bem 
. "fdjönen m3ienll , aber ~nttäufdjung auf ~nttäufdjung folgte. 
~Üt bie beutfdjen ~onmeifter fanb er feinen 6inn "nur 
immer ~ubelei unb ~tillerei 11 , tuie fie bie ~talienet 
bradjten, tuollte man. "Unbtnell berfagte tro~ ber ineu" 
bearbeitung, unb für fein neueftes m3ed tuar fein ffiaum 
im 6tJie1tJlan. 60 fanb benn tuieber in ~eitJJig, am 
13. ~eJember 1847, bie Urauffügrung ftatt. 
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" .8 u m @r 0 f3 ab mir a { 11 tuar nadj einem ~uftftJiet 
bon ~. ~ubai bearbeitet, ba;3 in ~fflanbs merbeutfdjung 
ars ".peinridj V. 3ugenbja1)rell in ~eutfdjlanb biet gegeben 
tuurbe. ~er englifdje ~gronerbe fudjt fidj ben ffiegierungs" 
forgen unb ben ine~en ber .päu~Hdjfeit JU entJiegen, inbem 
er fidj 1)äufig Jum@rof3at>miral abberufen läf3t, bei bem 
eine 6i~ung bringenb nötig fei. ~er ,,@rof3abmiraIIi tft 
aber ein m3irt~1)aus, in bem s.ßtinJ .peinJ, aIs ID1atrofe ber" 
fieibet, frö1)Hdj Jedjt unb Jum ID1if3bergnügen feines s.ßagen, 
ber als 6ingmeifter ber m3irt;3todjter 5Bett~ bort betfe1)rt, 
bem ID1äbdjen ben .pof madjt. ~em s.ßrinJen tuirb bie 
5Börfe geftogten, unb at;3 er einen foftbaren ming ars 
~fanb für feine .8edje geben tuill, tuirb er feIbft für einen 
~ieb ge1)aHen unb mit bem s.ßagen gefangen genommen. 
~Ues bie;3 ift aber bom mertrauten be;3 s.ßtin3en, @raf 
modjefter, fo arrangiert tuorben, ber, um ~ab~ ~laras, 
einer .pofbame, .pant> JU :er1)aHen, ber s.ßtinJeHin ber" 
ltJrodjen 1)at, i1)ren @atten bon feinet ~benteueduft JU 
~ei1en, tuas audj beftens gelang. 

6einem s.ßtin& ~ein& gat ~ubai leiber feinen ~alftaff 
an bie 6eHe gelteUt, aber in. bem 6cf)enftuirt IDCobbra~ 
tritt bodj eine au;3 feruigem ~ol& gefdjni~te ~igur aur, 
bie ~or~ing gan& in~ 6eemännifdje übertragen unb te~t" 
lidj tuie mufifa1ifdj aus bem mouen gefdjaffen gat. ~er 
.ganJe 3tueite mu, ber im m3irt~gaus ftJieH, ift ein edjter 
l3or~ing unb atmet bie gan3e ~tifdje feine~ ~emtJeraments . 
'm3eniger be1)agHdj fü1)1te fidj ber ID1eifter auf bem ~oben 
'bes .poftJatfetts, unb fo finb audj bie ben Jtueiten um" 
,gebenben beiben mUe ettua~ &U fonbentioneU ausgefaUen, 
wenn man audj bielem .pübfcf)en unb ~einertuogenen 'Oe" 
gegnet. ~a ift gleic1j Me DUberture, bie tuie bie Jum 
,,~igaroll in einem einJigen ~Uegrofa~e unaufgartfam bagin" 
brauft, fein :tgema aus ber DtJer bertuenbet unb in ber 
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i)urdjarbeitung burdj mergrö~erung unb merUeinerung be$ 
~ingang$motibe$ ~u intereHieren \1.1ei~. @in ~rabourltücf 
1ft Me ~rie mObbra~$ mit ber eidjifberung ber eieefdjladjt, 
unb audj bie übrigen mummern be~ 3\1.1eiten ~nt~, ba~ 
Unterridjt~buett, ba~ leidjtbefdj\1.1ingte :Quartett unb ba$ 
brängenbe {s:inale laffen bebauern, ball ba~ ~ert fO gän3~ 
Ud) brad) liegt. 5tro~ ber freunblicgen mufna~me, Me e~ 
in 2eipoig fanb, ging e~ nur über \1.1enige ~üljnen. 

~ine intereffante Umgeftaltung ljat e~ 1878 erfaljren, 
al~ e~ auf bem eidjuUljeater be~ srrofter~ @infiebeln auf .. 
gefüljrt \1.1urbe. S)a feine {s:rauenrollen borfommen burften, 
\1.1urbe bie ~rin3eHin in ben Q'Jruber ber\1.1anbelt, unh ffiodjefter 
ve\1.1irvt fidj bei iljm nidjt um ~ab~ ~lara~ .panb i on~ 
bern - um ben 5llbmiral$ljut. ~ett~ \1.1irb ber @:lo~n be~ 
m!itte~, ber nun nidjt ben neben~\1.1Ürbigen .seljrer befingt, 
;onbern feiner ~reube mu~brucf gibt, ba~ aud) er eiee .. 
mann \1.1erbe bürfe. IDlan fönnte meinen, Me ~earbeitung 
ftamme aus neuefter Seit, fo biet ~lottenbegeifterung ift 
barin ausgefprodjen. 

~as gefeIlige Beben in ~ien 3eitigte u. a. einen 
IDHinnerdj or 3ur g:eier be~ mitterfd)lage~ fü r ben Orben 
b er ~ Ö \1.1 en ritte r, eine~ ~orläufer~ ber @:ld)laraffia tuie 
ber Bei.lJöiger 5tunne!, unb Bieber unb ~ljöre auf 5te~te 
bon ~. m. ~og(; balb aber follten ernftere 5töne erUingen. 

~a~ {s:rüljjaljr 1848 bradjte ben musbrudj ber ~e .. 
\1.1egung, bie fd)on fo lange gegäljrt ljatte. mm 13. mär3 
edlangen [bie @loefen 3um eitra~enfamPfe in ~ien, unb 
fiatt ber O~erndjöre ftubierte ~or~ing je~t im 5tljeater ben 
eitubenten bie bon iljm fomponierten ~r ci lj ci U 1i eber 
ein ("meue~ Ofterlieb 44

, ,,~a~ ~ieb bom ~eutfd)en ~aiierjj 
uf\1.1.). mm 31. IDeai, einen 5tag bebor ~agner~ ,,@ruu 
au~ eiadjfen an bie ~ienerjj in ber Seitung erf~ien, 
liegann i3or~ing bie ~idjtung einer neuen romantifdjen 
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D-lJer, bie bie .8eitereigniffe unmittelbar auf bie ~üljne 
bradjte: ,,9't e gin a jj. matürlidj muflte er fidj, tuenn er 
fein ~erf aufgefüljrt \1.1iffen \1.1ollte, aUer rebolutionären 
~enben3en entljalten, unb io feljen \1.1tr benn \1.1oljl einen 
mrbeiterftreif unb ein "g:reiforV~jj bon mufrüljrern in bie 
.panblung eingreifen, aber Me 9'tebellen finb al$ eine gan3 
gemeine 9'täuberbanbe gefd)ilbert, über bie geredjtertueife 
bie Drbnung~partei ben @:lieg babon trägt. ~ie 2iebe~~ 
intrige um bie 5todjter be~ g:abrifanten, Me bon bem ber .. 
fdjmäljten 2iebljaber entfüljrt, bon bem bebor3ugten aber 
befreit \1.1irb, tft fdjttJädjHdj unb romanljaft gefdjilbert. 
2ludj mandjerlei ~iberfprudj~bOlle$ . in ber .paltung ber 
~erlonen ergau fidj au~ bem inneren B\1.1iefpalt. 

"ffiegina" ift bei ~ebJeiten be~ IDCeifter~ nidjt auf bie 
~üljne gelangt, erft am 21. IDCär3 1899 fanb öie Urauf .. 
füljrung am ~gl. Dvernljaufe in ~ernn ftatt, nadjbem 
~bolf 2'mrronge eine Umarbeitung borgenommen ljatte 
bie bie .panblung in bie Beit ber ~reiljeit~rriege bedegt; 
unb am @)c91uffe 5BIüdjer an ber @)piie ber fdjlefifdjen 
Sllrmee unter ben ~längen be~ IDorffdjen IDCarfdje~ auf ber 
@55ene erfdjeinen Hefl. eio ttJar au~ ber 9'tebolution~over 
eine patriotifdje ~eftoper ge\1.1orben, bie iljren ~eg über 
bie meiften ?Süljnen mac9te, aU5uvalb aber \1.1ieber bom 
@5.lJiellJran berfdjttJanb, obttJolj! Me IDlufif, namentlidj wie .. 
ber ber 3ttJeite mft mit bem frifdjen SDribibum~53iebebe~ 
~enorbuffo~, im gan3-en freunblidj aufgenommen \1.1urbe 
unt> bie Burücffe~ung feine~tveg$ berbient. 

Unter ben eitürmen ber 9tebolution bradj ~oforn~~ 
Dvernunterneljmen 3ulammen, unb am 1. @5evtember 1848 
ftunb ~or~ing bollfommen au~fidjt~!o~ in ~ien oljne 
@ngagement. ~ie 2Cufftänbifdjen tuurben .perren ber eitabt, 
aber am 31. Dftober eroberten bie sraiferHdjen fie \1.1ieber 
~urücf, unb um 9. 910bember \1.1urbe ffiobert ~lum, ber ag 
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~ü~rer einer ~el'utation be~ ~ranffurter ~arrament~ ge" 
lommen War, unb ben ~or~ing no41 wiebergolt aufgefu41t 
gatte, in ber 5Srigittenau erldjoffen. 

Unter biefen traurigen ~reigniffen entftanben wieher 
ein l'aar ~eitere ID3erfe ~or~ing~, beren eine~ i~n f410n 
auf ba~ tribiale @ebiet ber ~ofall'offe fügrte. " ~Her 
ID3 041 e n inS f dj 111 ~ief> eine breiaftige ~offe bon 
S. sr. Q3ö~m, bie am 18. IDeätö 1849 am ~~eater an ber 
ID3ien öuerft gegeben wurbe. ~er mufifalifdje ID3i~ batin 
ift, bau jemanb für feinen ~au~ball bier IDeufifer befteUt 
unb bier srontrabaHiften mit i~ren 3nftrumenten li41 ein" 
ftellen, wa~ ie~r luftig foml'oniert ift. 

v. 
91041 Wä~renb ber mrbeit an "ffiegina /I ~atte ~or~ing 

eine neue "fomif41~romantif41e ,ßauberol'erll begonnen, bie 
er am 14. IDläq 1849 boUenbete: "ffiolanb~ srnal'l'en 
ober ~a~ erfe~nte @lüd/l. D~ne mu~fi41t, fie in ID3ien 
hur muffü~rung öu bringen, gatte er fi41 wieber nadj 
~eil'hig gewanbt, unb ber neue ~ireftor be~ 6tabttgeater~, 
mubolf ID3irfing, lub ben sroml'oniften 3ur ~inftubierung 
unb ~eitung feine~ ID3ede~ ein gegen ein .ponorar bon 
100 ~alern. 3m ml'ril traf ~or~ing ein, muute aber 
wieber erft bie muffü~rung bon .paleb~~ ,,~al bon mn" 
borrall abwarten, e~e er an bie mrbeit gegen fonnte. ~a 
er~ob fi41 am 9. IDeai in ~re~ben ber mufftanb, ber burdj 
mi41arb ID3agner~ ~ludjt unb bie @efangenle~ung bon 
muguft mödel, bem @atten bon ~or~ing~ srufine, ba~ 
~reiwerben bon öwei sral'eUmeifterfteUen 3ur ~olge gatte. 
Sn 5SerHn ftarb 3Wei ~age barauf lOtto Wicolai, unb fo 
fdjienen fi41 unbermutet mu~fi41ten für ~or~ing an beiben 
Drten, 3U benen er in Q3eöie~ungen ftanb, 3u eröffnen. 
~r beWarb fidj foglei~ fdjriftlid), begab fid) au~ feIbft an 
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Drt unb 6teUe, aber wie er fi41 frü~er f410n na41 @u~r~ 
~lö~1i41em ~obe in ~ranffurt bergeben~ um bie Wa41fo!ger'" 
l41aft bemü~t gatte, fo audj gier. Sn ~re~ben wurbe 
muguft srreb~, in Q3erlin ~einri41 ~orn engagiert, für 
.ßor~ing, beffen Dl'ern überall auf bem 6l'iell'lan waren, 
fanb fi41 fein ~la~. 

mm 25. IDeai enb'H41 fanb bie muffü~rung bon "mo" 
lanb~ srnal'l'enll ftatt unb wurbe lImit ungegeurem Subelll 

aufgenommen, tro~bem nur 3wei Dr41efterl'roben ~atten 
ftattfinben fönnen unb für Me mu~ftattung fo biel Wie 
ni41t~ getan worben war. ~ie trüben ~rfa~rungen mit 
ber "Unbinell ~atten ~or~ing nidjt abgegaHen, abermal~ 
ba~ IDlät41enlanb 3u betreten unb ba~ befannte ID1ufäu~fdje 
mon~mär41elt, ba~ bie 6agen bom ~if41lein becf bi41, 
bom .pecfgtofdjen unb bem unfidjtbar ma41enben sräl'~djen 
(ber ~arnfatltle 6iegfrieb~ entftlredjenb) bereinigt, al~ Dl'er 
ou bearbeiten. m:udj ~ier ~at ~or~ing tuieber biele~ f~ml'a" 
tlJifdjer al~ im Driginal geftanet: 1lie alte ~e~e, bie ben 
brei srnatltlen bie ID3unbergaben al~ ~o~n für berjüngenbe 
~iebe~bienfte f~enbet, ift in eine ~ö41ft würbige ~önigin 
ber Q3erge bertuanhelt; bie falfdje srönigin Uracca, bie in 
berfängHcgen ~ie6e~abenteuern ben 5Surf41en igre ~a1i~mane 
abliftet, tuurbe bei i~m öur ~od)ter be~ srönig~, ber an", 
mutigen ~tinöeffin Sfalba, bie in treuer ~iebe bem srna~l'en 
in bie .peimat folgt, au41 al~ fi41 offenbart, bau er fein 
$rinö, fonbern nieberer mbfunft ift. mnberfeit~ gat bie 
~oetifdjc 6timmung be~ ID1är41en~ ~inbuf>e erlitten ba", 
bUt41, bau ~olitifdje ,ßeitanf~ielungen einfloffen. 6tatt ber 
begagli4Jen ~uftigfeit, bie fonft ~or~ing~ 5Saf3buffofiguren 
berbreiten, muf> bie~mal Me betbe 6atire in ber fatifa~ 
turiftildjen ,ßei41nung be~ srönigi8 @arfiai8 be~ ID3eifen 
ergö~en, ber fid) f 0 biel auf feine @abe, "f41öne meben /I 
öu ~anelt, öugute tut. mudj ber 41inefifc9c ~rin3 ~utatu 
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erwedt feine 6~mpat~ie, bie fidj nur ben djarafteriftiidj 
unterfdjiebenen brei ~nappen ~uwenben fann. 

~ennodj finbet fidj be~ edjt IDCärdjen~aften unb ~arm" 
lo~ .peiteren genug in ber :Oper, um i~re ~ieberbelebung 
3U redjtfertigen. 3n i~rer abfoluten mein~eit unb naiben 
~omif ,. fönnte fie ag ~ei~nadjt~märdjen redjt wo~l auf 
ben :Su~ne~ for~~eb~n. ~ie polUifdjen ~nfpierungen ~at 
~?r~tng mtt mudftdjt auf bie .8enfur 5um ~eU feroft 
wteber entfernt, audj würbe fie ~eute faum jemanb me~r 
bemerfen. ~erwunbert aber würbe man ~ören wie ein 
~rinUieb 6arron~ im erften g:inale faft wörUidj i~ etrauu' 
:Operette ,,~ie g:lebermau~" wieberfe~rt, Wo es 3u }Beginn 
be~ 3weiten tjinale~ ~um ~obe be~ Gt~ampagners erUingt. 
.53or~ings IDCufif bringt neben ben gewo~nten @)aben feiner 
IDlufe mandje~ bei i~m neue ~onbilb, fo ben @ingang ber 
DUber!Ure mtt .be~ me~rfadj geteHten, in ~o~er .53age 
tremoft~renben ~l.oltUen; audj berwenbet er ~ier 3um erften~ 
ma~e ~te, .parfe tm :Ordjefter. ~ie in ,,~afanoba/l ba~ 
~re~~etf~l~eb, i.o burdjfHngt ~ier ba~ bolf~tümndj ge~artene, 
t~ntge .pelmatheb - bon ben brei ~nap.pen gefungen _ 
bte ga?5e :Oper. ~a~ romantifdje ~!ement erfüllt Me gan&e 
erfte tm meidj ber @)nomen 'fpieIenbe eäene, unb fpäter 
erfreuen wie immer bie ftifdjen ~nfemb!enummern unh 
iebenbigen tjinale~. ~udj 3falba~ ~rie mit eolo~~ionne 
unb ~nbiols Warren~2ieb treten freunblidj ~erbOt. 

. ~em guten ~rfolge ber molanb~fnappen ~atte 20r~ing 
wteberum ein ~ngagement am .53eiP3iger ~~eater 5u banfen 
ba~ i~m 3unädjft nur 40 ~aler, bom .perbft ab a6e~ 
662

/ 3 ~aler IDlonat5gage gewä9ren foUte. ~om 3uli ab 
foUte er neben 3uHu~ mie~ wirfen, bom eeptember ab beffen 
6teUung einne~men, ber fidj audj um ~erHn unb ~re~bett 
beworben fjatte. V1adjbem audj er nidjt gewä~1t Worben 
war, lag i9m unb audj ben .53eip3iger IDlufiffreifen baran, 
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bau er in feinem ~mt t>erb!eibe. ~ireltot ~irfing muute 
fidj fügen, unb laum bau 20r~ing fidj in 2eip5i9 wiebet 
eingetidjtet ~atte, wurbe i~m bie IDlitteilung, bau er fief) 
audj ferner mit ffiie~ in bie ~ireftion teilen müffe. SDurdj 
bie mgitation für mie~ unb audj burdj bie .partung be~ 
}Bü9nenperlonal~ unb ~irfing~ in feiner ~ünft{ere~re fidj 
uede~t füglenb unb glaubenb, er foUe ali3 fünfte~ mab 
am mJagen bienen, nagm er borf4Jnell feine ~nt1affung, 
bie igm audj bereitWilligft gettlä~rt wurbe, unb ftanb 
böllig berbienft1o~ ba. Unb nun begann für 2or~ing bie 
traurige .8eit, in ber er, um ~rot für bie tjamilie 5U 
f4Jaffen, an ffeinen ~ügnen ttliebet ali3 €5djaufpieler auf.: 
treten muute; unb er empfanb e~ tief fdjmeqHdj, bau man 
fam, nidjt um ben ~arfteUer, fonbern um ben S'rompo" 
niften 20r~ing auf ber ~ügne 3u fef)en. @in traurige~ 
6djaulpie! ! 

8unädjft trat er in 2eip~ig felbft in 3ttlei igm 3u" 
fte~enben }Bene113en wä~renb be~ SDe3ember auf, unb fo 
fdjwacf) ba~ .paus befucf)t war, ~atte er immer~in nocf) 
megr eingenommen, ali3 5wei IDlonat~gagen betragen fjaben 
würben. ~nfang 3anuar eröffnete er ein @)aftlpiel in 
IDlagbeburg, Wo er feinen /I~i1bldjü~" birigierte unb bann 
breimal fpieHe; in .palle birigierte er ",8ar" unb "~i1b,, 
fcf)ü~ ", in @)era (bamag nodj ein gan3 untergeorbnete~ 
~ribatunterne~men) fpieHe unb birigierte er wieber ab~ 
wecf)le1nb unter ben nieberbrüdenbften ~ergäHniffen, ebenfo 
in 2üneburg unb ~gemni~: oft nur mit IDlüge unb Wot 
bon ben mitteHolen ~ireftoren feinen beldjeibenen .ponorar" 
~nteil ~erau~brüdenb. 

.8ttlifdjenburdj fdjrieb er tvieber allerlei, aber 3U nidjt~ 
@)röj3erem fonnte er fidj me~r auHdjwingen. ~in" ~a" 
9 Hof tr o" (nadj ber ~bamfdjen :Oper) fam nicf)t über bett 
~e~t~~ntttlurT gittau~. ~in .peft .~Heb er ("mein ~Uer~ 
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feeleitn~tll, ,,~er ,3nbaHbell , ,,~orf .pammerll , ,,~ein~ 
lieb 11) erf~ien erft na~ feinem :tobe oei ~~ift!ing; bier 
anbere ~ieber ( ,,6eernann5 @rao ll , "IDeein ffiod ll , rr ~ie 
6terne leu~ten bur~ bie 91a~tll, 11 ~er beutf~en ~ugenb 
gilt mein ~iebll) farnen oei ~reitfo+,f '& .pürtel ~erau5, 
bie frem~ ben medag feine5 @;inatter5 ,,~ie O+,ern+,rooe 14 

aV!e~nten. 
~inen :trauer~or (".perr ber ~elt, ein armer 

$ilgerll ) fom+,onierte er 3um ~egräoni5 feine5 ~reunbe5 
4)edot3fo~n (1849), unb bie IDCufif 5u einem @;inafter 
",3m,3rren~aufe" entftanb 1850, gleidj5eiti9ttlo1)l au~ 
eine nidjt auffinboare ~artitur 5u bem ~enebi~f~en IDeär::: 
djen ,,~ie brei @;belfteine ll . 

~ie 5um .po1)ne eröffneten fi~ bann au~ 5utueHen 
glän3enbe ~u5fi~ten. 60 fam ein mntrag, feinen ".8arll 
mit .penriette 60ntag unb ~ao!a~e am [ouent @arben 
in 53onbon 3u birigieren; bie ~eunbe ttloUten i~n nadj 
$ari5 fdjiden, bamit er für bort eine O+,er fdjreioe -
nidjt5erfüUte fi~. ~a erf~ien e5 if)m f~on eine @;r::: 
{öfung, bat3 er ein @;ngagement a!5 SPa+,eUmeifter an ba5 
neue ~tiebri~,,~Hf)e!mftäbtif~e (ie~t ~eutfdje) :t1)eater in 
~erHn mit 50 :taler IDeonat5gage er1)ielt, tuo er f)offte 
eine 6+,ie(0+,er in5 53eoen rufen 3U fönnen. mm 17. IDeai 
1850 fanb Me ~röffnung mit einer ~ e ft ~ ° u u er t Ure 
53or~ing5, ber no~ f)eute bielgef+,ielten in @;5:::bur, unb 
brei ~inaftern ftatt, bon benen 53or~ing ,,~ie .8UIertf)alerll 
Ultb ,,~eter 6~!emif)111 5u bitigieren ~atte. @;r fanb eine 
fe~r e~renboUe mufnaf)me unb f(1) fi~ in feiner materftabt 
a15 :tonbi~ter ~o~geadjtet. moer biemer~ältniffe be5 
~f)eaterß olieoen auf bem ~offen~91iueau, unb 53or~ing 
feloft mut3te fro~ fein, burdj @e{egenf)eitf3:::SPom+,ofitionen 
auf bieiem @eoiete ettuaß uerbienen 5U fönnen. 60 f~rieo 
er 5U einer einaftigen ~offe feineß SPoUegen Dtto @)toiJ 
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,,@;ine ~ed iner @rif ette" no~ eine niebli~e IDeufi::: 
quette, ein 6~neiberHeb 5u ,,@; i n IDe i tt tu 0 ~ in IDe 0 a" 
o i t 11, eine bedoren gegangene IDeufif 5u ffiubo!f b. @ott::: 
fdjaU5 ,,~erbinanb bon @)~inll, einige Wummern 5U 
91eftro~5 ,,~er .8eriHene ll , 5u SPo~ebue5 ,,@raf ~en" 
j 0 W5 f~ 11 unb man~er!ei ~inlagen, bie ni~t einmal 
1)onoriert ttlurben. 

6eine leiJte 6djö+,fung foUte ein +,atriotif~e5 53ieb fein, 
baf3 a15 @;inlage in mubolf @enee5 @;inafter "IDeüUer unb 
6~ul5ell gelungen ttlurbe: ,,~a5 53ieb bom 9. megi~ 
ment 11. ~5 feiert bie merteibiger sroloerg5 im Sa~re 1807, 
unb feine eingänglidje IDeelobie uerounben mit bem lrüf::: 
tigen IDearldjr~~t~mu5 eignen eß 3u einem re~ten ~on~::: 
gefang. 

~en erften O+,ernberfu~ im neuen ~~eater madjte 
53or~ing 3U feinem 58enefi3 am 18. Offooer 1850 mit ben 
,,58eiben @;djü~enll, aber ba5 .pau5 war fo leer, bat3 bon 
53oriJing5 mntei! nidjt einmal ber ~orf~uf3reft gebecft ttlurbe. 
~m 910bemoer folgte ber ,,~i1bl~ü~lI, bodj ~irettor ~ei~" 
mann ttloUte bie IDeitte! 5um mu~bau be5 O+,ernunter::: 
ne~men5 nidjt auftuenben, unb fo ~atte e5 ,ein ~etuenben. 
530rting modjte mit ffiedjt fürdjten, bat3 fidj ba5 ~~eater 
auf $offen unb ffeine @)tüde oefdjränfen unb feine ~ätig::: 
feit gan3 entoe~rli~ tuerben tuürbe, unb mit @)djreden fa~ 
er bem SPünbig~termin entgegen. @;r foUte i~n nidjt me~r 
erleoen. 

mm 20. ,3anuar fanb Me Urauffü~rung feine~ !e~ten 
f)+,erntuerfe~ in ~ranffurt a. IDe. ftatt 5um 58enefi3 für ben 
sromifer .paffet ,,~ie uorne"~men ~Hettanten ober 
~ie O+,ern+,rooe ll lautete ber ~itel be5 ~inafter5, ber 
na~ ,3ünger5 .s3uftf+,ie1 ,,~ie SPomöbie aU6 bem 6tegreifl/ 
bearbeitet tuar . 

.pier tuie bort ift bie .panbfung, bat3 ber junge ~aron 
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ffieint~al bem .paufe feine5 Dnfe15 entflie~t, um einer 
~onbenien3~eirat 3u entge~en, bau er gerabe in ba~ .pau5 
ber i~m beftimmten ~raut gerät unb fidj, weU fie f~m 
gefäUt, nebft feinem ~iener ~o~ann in ber rola5fe b~n 
teifenben @Sängern bei bem olJernfteunblidjen @rafen em~ 
fü~rt. m3ie ber ~ntbedung bie merlobung folgt unb aud) 
ber ~iener unb ba~ a15 sealJeUmeifter fungierenbe ~ammer .. 
mäbdjen ein ~aar werben, ift, bi~ auf nie merfe~ung in 
bie mufifaHfdje @SlJ'f)äre, genau bem @Stüd entnommen. 
~ine leidjt~flüHige unb burdjfid)tige IDCufif begleitet bie 
.panblung ber Ueinen ~uftflJielolJer, für bi~ ~or~ing ben 
redjten ~onberfation~ton anö~fdj~agen. wetf3. ~agegen 
~eben fidj bie antiquierte~ ffiebttatt~e, m ben~n ber ~raf 
3U feiner ~ienerfdjaft f~ttdjt o~er tn be~en bte berme~nt" 
lidjen @Sänger bie opera sena lJarobteren, fe!)r Wttf~ 
fam ab. 

~er flotten einfä~igen DUbedure, Me fief} wieber aU5 
~~emen ber DlJer 5ufammenfe~t, folgt eine bom ~ammer~ 
mäbdjen birigierte DrdjefterlJrobe, nidjt fo braftifdj wie bie 
S'rantatenlJrobe im ".BarH

, aber bOU Heben5würbigen 
.pumor~. ~er tlaHifdje @Stil ~e~ ID1ufi~itüd~ berfe~t f~" 
gleidj in bie öurücUiegenbe Bett ~nb ~te. Umtue~t. G:m 
broffige~ ~uett beß ~iener\Jaar~., eme öterltdje ~ttette bo;n 
bet ,,~eftimmung u, ein betueg1tdje~ @Se!tett ~nb ba5 bte 
.panblung tuitffam öU ~nbe fü!)renbe O:inale fmb baneben 
bie ~erbotragenbften mummern ber ~artitur. 

mon bem freunblidjen ~rfolge feiner le~ten D\Jer foUte 
.2or~ing feine S'runbe me!)r er~alten. ~m ~benb ber 
2'fuffü!)rung fam er, fdjon feit einiger .Beit an ~ef!emmungen 
unb ~lutanbrang leibenb, fdjon frü!) au~ bem ~~eater 
unb legte fidj balb 5U ~ett. 2'fm anberen ID10rgen madjte 
ein @Sdjlagfluu nadj fur5em ~obe5fam\Jfe feinem .2eben 
ein ~nbe. 
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~uf bem @SolJ~ienfirdj!)ofe an ber ~ergfttaue tuurbe 
.2or~ing am 24. ~anuar unter ~eteingung ber ganöen 
~ünftlerfdjaft ~erHn5 mit reidjen ~~ren begraben. ~in 
bon IDCe~erbeer, ~orn u. a. edaffener 2'fuftuf, bie mit 
6 ~inbern in mot 3urücfgebliebene m3itwe ~or~ing5 burd) 
@Sammlungen unb meranftaHung bon ~uffü!)rungen öU 
unterftü~en, ergab wenigftenß fObier, bau fie bor .punger 
gefdjü~t War. madj fdjtueren ~eiben ftarb nie treue .2eben5" 
gefä~rtin am 13. ~uni 1854. 

m3ie .s3or~ing im @rabe wudj~, beöeugen auf3er ber 
wadjfenben .Ba~r ber ~uffü!)rungen feiner m3etfe aud) bie 
i~m gewibmeten ~enfmäler unb @rinnerung5öeidjen. .Bu,: 
nädjft War e5 fein @rab, ba5, anfang5 nur burdj eine 
einfadje ~oröeUantafel beöeid)net, 1859 burdj Me WHt" 
glieber be5 ~raunfdjweiger .poft!)eater5 mit einem würbigen, 
.s3or~ing5 bom ~ilbgauer ~eljn5 mobeUierte5 ID1ebaiUon" 
.portrait tragenben IDConument gefd)müdt wurbe. ~'f)m 
tuurbe in neuerer Beit ber bon IDCa! ffiing unb ~üringer 
ftammenbe @SlJrud), ber auf ber ~oröeUantafe! ftanb, ein" 
gemei13elt : 

,,@lein 2ieb tDar beutfcf) unb heutfcf) fein 2eib, 
@lein 2eoen Sfam~f mit ~ot unh ~eib. 
S)as 2eib f1ie~t biefen ~tiebensott, 
S)er Sfam~f ift au~, fein 2ieb tönt forU u 

~n IDCünfter wurbe bann an feinem m30ljnljaufe eine 
@ebenUafer angebradjt; bie @)tabt ~erlin folgte 1889, 
bann (;toburg unb m3ien; mit .s3or~ing5 ffielieflJortrait5 
wurben ba5 ~o~er be5 D5nabrüder unb be5 ~ei\Jöiger 
@Stabtt~eater5 gefd)müdt, unb in ben meiften gröf3eren 
@Stäbien ~eutldjlanb5 finbet fid) eine ~or~ingftraf3e. 1901 
tuurbe in ~~rmont ba5 erfte, bon ~of. U~~ue5 gefcgaffene, 
.s3or~ing~~enfmal entljüUt, 1904 ba5 ötuei~e in. ~etmolb 
(bon mub . .pölbe), 1906 ba5 britte, .s3or~mg tn gan3cr 
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~igur barfteUenb, bon @uftab G:ber1ein in ~erlin.. G:ine 
@ebenttafel mit ~ortrait wurbe aunerbem am 100. @e", 
butt~tage an feinem @eburt~gaufe angebracfjt. @)o ~at 
bie 91acfjwert banf6ar ba~ mnbenfen be~ 9Reifter~ gee~rt, 
ber im .per5en be~ }8one~ fid) fdolt ba~ fcfjönfte ~enfmal 
erricfjtet ~at, belfen fcfjHcfjte 53ieber nicfjt bedUngen werben, 
folange es ~eutlcfje gibt. ~rin3 G:mil bon @)cf)oenaicfj", 
~arolatg gat ign beim erften ~~rmonter 53or~ing,,9Rufiffeft 
in folgenben }8erien berf)errlicfjt: 
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I/~er 6änger fd}läft! ~ocf) feiner S)arfe 6cf}lag, 
6ein 2eben~bilb, raufd}t in ben ~enen %og, 
Bur Sonne fd}wang fein @Jeniu5 bie 2eier, 
~ie @Jlut, bauon be~ 6änger~ S)eq gelo~tJ 
6.prengt jebe~ @Jrab unb f.lJottet jebem %ob, 
@;~ lebt fein @Jeift mit un~ bei bieier ~eier. 

60 tueit ber 6turm burd} beutfd}e Gfid}en raufdjt, 
60 tueit aI~ IDCenfdjen 2iebe5idjtuur getaufdjt, 
~o tueit ein 6d)tuett ber ~reif)eit 3ugefdjtuungen, 
6teigt IDCeifter 20r~ing~ golbner 2iebercf}or 
IDlit 2en3getualt aus beutfd}em S)eq em.por, 
~em 2ieb, ber 2uft, bem }8atetlanb gefungen. 

IDet3eidjnts bet Wetfe non mlbett 2otting. 

'~otwede. 

S)~mne. ,,~id} ~reif~, mllmädjti~rll "11 } für 60li, Q':f)or unb 
Dratortum ,,~te S)tmmeltaf)rt ~efu Q':f)~tftt Drd}efter. 
3ubelfantate 3ur 20genfeter (aud) 6d}tller::: (Unueröffentlidjt.) 

fantate) 

tlü~ttettwede. 

a) D.pern. 

mu $afd}a uon 3anina ober ~ie ~ranaolen in mlbanien. 1824. 
(3n neuer ~earbeitung uon @J. ffi. Sfru;e. ~ud): ~reit" 
fO,):lf & S)ätte1. Sflauierausaug: Uniuerfal:::@;bition.) 

~ i e 3 a 9 b (nadj }IDei13e:::S)iller neu bearbeitet) 1830. (~ud): ffieclam 
mr.4556.) 

~ i e b ci ben 6 dj ü V e n. 1835. (~udj unh selab. : ~reitfo,):lf & S)ättel.) 
~ie 6d}avfammet be5 ~nfa. 1836. (}8etfd}ollen.) 
Bar unb .8immermann ober ~ie 3\vei ~eter. 1837. (~udj 

unb Sflau.: ~reitfo.pf & S)ärte1.) 
Q': aramo ober ~a~ ~ifd}erfted}en. 1839. (Unueröffentlidjt.) 
SJ ans 6 a d} ~. 1840. (~ud) unb selau. : ~reitfo.pf & Sjärte1.) 
Q': a fan 0 b a. 1841. (~ucf) unb Sflab.: ~reitfo.pf & Sjärtel.) 
~ er }ID i1 b i dj ü V ober ~ie 6timme ber matur. 1842. (~ucf) 

unb Sflab.: ~reitfo.pf & Sjärte1.) 
Unbine. 1845. (~udj unb Sflab.: ~reitfo,):lf & Sjärte1.) 
~ e r }ID affe n f d} m i e b. 1846. (~ud) u. Sflau.: ~re!tfo.pf & Sj.~rte1. 
.8 um @J r 0 f3 a b mir a 1. 1847. (~ud) u. Sflau.: ~rettfo.pf & SjarteL) 
ffiegina. 1848. (3n neuer ~earbeitung "on m. 2'mrronge. ~ud) 

unb Sflab.: ~ote & ~ocf.) 
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e 

molanb~ ~na+>+>en ober i)a~ erfeqnte @!ücf. 1849. (.~n neuer 
~earbeitung bon @. fft. !erufe. ~udj: fftedam 4847 .. mufif 
unberöffentlidjt.) 

stl i e 0 +> e rn +> r 0 b e ober i)ie borneqmen i)i1ettanten. 1850. (~udj: 
ffteclam 4272. !e!abierau~3u9: UniberfaM~bition.) 

~e~t",<fntwürfe: i) er 5J{ m erHaner. Q:a glioftr o. 

b) @5ingf+>i ele, ~ off e n, @5 dj au 1+>i e lmuf Hen. 
IDlufif 3u Sfo~ebue~ @5djauf+>ie! i)er @5djußgeift. (~erfdjoUen.) 

" ,,@5adj~' 21eberf+>ie1 i) i eSj 0 dj fe u er obe! i)ie ~eteranen. 
1828. ()Berfd)oUen.) 

mufU 3u @rabbe~ ~ragöbie SD 0 n 3 u an u n b ~ a u ft. 1829. 
(Unberöffentlidjt. ) 

mufU 3u @5crioe5 @5djauf+>id ID el ba, bi e ru ff i f dj e ml ai f e. 
1832. (Unberöffentlidjt.) 

i) er $ole unb fein !einb ober i)er ~elbwebel bom 4. 9legiment. 
2ieberflJie1. 1832. (~udj unb Sf!abierau~3u9 bergriffen.) 

i)er mleiqnadjt~abenb. @5ingf+>iel. 1832. (~udj: ~reitfo+>f 
u. Sjärte1. mufif unbetöffentlidjt.) 

@53enen au~ mOaart~ 2eben~. @5ingf+>iel. 1832. (Unber .. 
öffentlidjt. ) 

m: n b,t e a ~ SJ 0, f e,t. @5in~f+>iel. 1832. (Unbetöffentlidjt). 
muftf 3u @5mtbt ~ fYeftf+>tel Urania~ fY eftmorg en. 1842. (Un" 

beröffentlidjt. ) 
mufU 3u @oetqeß fY a u ft. (~rudjftücfe. Unberöffentlid)t.) 
"" ~öqmß ~offe ~Her mlod)en in 3fd)L 1848. (Un", 

beröffentlid)t.) . 
mufif 3u ~enebi~' märd)en i)ie brei <fbelfteine. (~erfdjoUen.) 
mufif 3U 3m 3rrenqau fe. 1850. (<fine ~uffo:::5J{rie barauß bel 

@5d)lefinger.) 
mufif 3U @5toß' ~offe <fine ~etlinet @tifette 1850. C8tuei 

meber barauß bei @5d)lefinger.) 
W' iur ~offe <fin mUtwodj in moabit. 1850. (Unber.· 

ntlidjt.) 
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@ottfdjaU~ i)rama ~etbinanb b. @5djiU. 1850. (~er", 
'n.) 
'Ceftro~ß moffe $Der .8ertiHene. (Unberöffentlidjt.) 
'ßebueß - ..f,auf+>iel @t a f ~ e ni 0 tu ß f~. (Unber .. 
t) 

X~eoter=6)efiinge. 

21eb beß @5erini aUß ,,~iola" bon 5J{uffenberg (%efiaro",~erlag). 
11 "mUe5 tuill ie~t gröuer fein" bon i)robifdj (@5djlefinger). 
fI "Ter fftotfo+>f" bon ffteger. <finlage 3u meftro~~ ,,%ali~man". 

(@5iege!.) 
11 "Stuar qat ber @5d)önl)eit unb ber %ugenb". <finlage oU SJa .. 

leb~~ DlJer "SDie SDrei3el)nll (~reitfolJf & Sjärtel). 
/I ,,'~ fommt aUe5 im S3eoen auf @runbfäße an" (Sfofffa). 
" "mefd)eibene ~ragenll. <finlage oU mäuerleß ~offe ,,@5ta'berlS 

ffteifeaoenteuer ll . (meilage ber %l)eaterlofomotibe.) 
,,$Da5 neunte fftegiment", 21eb mit Q:l)or. <finlage oU @enee'ß 

"müller unb @5dju13ell. (~et1ag$anfta1t.) 
",3uf:l eIl) ° dj&eit 11 , ~uett für @5OlJran unb ~a13. (~erfdjoUen.) 
Ouoblioet oU meftro~~ ,,<finen 3u~ will er fidj madjen". (Unber~ 

öffentndjt.) 
Ouoblibet oU SJaffner5 "SDer berfaufte @5djlaf. (~erfdjollen.) 
Stuei fomi1d)e Ouoblibetß (Q:. 5J{. !elemm). 
,,~igarol/. 6ammlung launiger unb fdjer3qafter @efänge, qerauß" 

gegeben bon S30rßing (mlunber). 
i)arin entl)alten: 

SDritteß OuobHf:let. 
S3ieb ,,@5üUe <frinnerung". <finlage 3u meftrot)5 "ßumlJaci". 
2ieb ,,'ß fommt auf bie mrt unb m!eife an". <finlage oU meftrot)ß 

"Su ebener @;rbe unb im erften @5tocf." 
OuobIibet.$Duett für maufet unb IDlargaretqe. <finlage oU @5djnei .. 

ber~ "i)er reifenbe @5tubent". 

!!ieber für eine 5ingftimme mit ftltluierbegleitung. 
,,$Die mürgfdjaft" bon @5djiller. (~erfdjoUen.) 
"Sn ber ~äter SjaUen rul)te", fftoman3e bon @5toU'betg. (~et .. 

ldjoUen.) 
"meine SJaarell bon @aub~. (~erfdjoUen.) 
"Sieb unb S3ieoell, bon )Bog!. (%effato:::~etIag.) 
,,~ein fillunfdj" bon ~inde. (,,~igarol/, fillunbet.) 
"SD.le ~oftll bon mog1. (müUer, fillien.) 
lIS3teb unb S3eben ll bon ~og1. (~ütftner.) 
lI@5tiinbd)enl/. (@5d)ubett~.) 
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"Seemanns ®rab
ll bon }Sogl. I 

"IDlein ffioef ll bon ®aub~. $B 'tr 
,,~ie Sterne leud}ten burd} bie 91ad}t ll bon m~el. ( br~ .. orfl ) 
,,~er beutfd}en ,3ugenb gilt mein mebll bon IDlö::: un ar e . 

binger, 
"mein mUerfeelenlid}tll bon }Sogt } 
,,~er ,3nDalibell Don ~uoe. '. . 
,,~orf Sjammerll bon Sförner. (~~tfthng,) 
,,~einneb". 
md}t ~ogenlieber. (~oge 3u Dsnabrüef.) 

9Jliinner~öre. 

"m~nungßDoll, ~offnungßtlOll, glauoen5DoU11. Bur tyeier beg ffiittet~ 
fd}lage5 für ben Orben bet ~ötuenritter in ~ien. (UnD er" 
öffentlid}t. ) 

,,~err ber ~elt, ein armet ~i{ger", Xrauergefang bon ~aifer, 
(Unberöffentlid}t. ) 

%unnellieb ,,~ie ~rauen unb IDläbd}enll. (Unberöffentlicljt.) 
"mofd}iebll } , , 
"morgen tuieberll bon }Sog!. (Unberöffenthcljt,) 
"Scljeiben, ~eiben 11 } . " 
"S~ielmann~Iiebll bon ®etbel. (Unberöffentltd}t.) 
2Hbumblatt ,,~ebe tuo~l unb 5uftieben", Sfanon· für 4 Stimmen. 
,,~ürbe ber ~rauenll bon Sd}i1ler. 
,,2ln ben tyrüg1ingll Don Sd}iUer. 
,,~u mit bem tyrü1)lingßangefid)tell Don ~ürger. 
,,~e5 ~au~tmann5 ~unld)11 Don ~incfe. 
,,~aI3erlieb/l Don mogt 
,,~aß gab' idj" bon @nef bon ber ~Utg. (~. m. ~remm.) 
,,®ratulation/l bon O. b. steubern. 
,,~er meuDermä~ltenll bon S~botu. 
,,~ie berlorene ffii~~ell bon 91euenborff. 
"Sieg bet ~rei~eit ober %ob ll bon SJerIol3fo~n. (~offfa. }Ser-

griffen,) 
"Weue~ Dftetlieb ll bon ffiief (aud) mit Drdjefter.) 1 
,,~eutfd}e.6 StubentenItebl1 bon ~ifdjer. 
,,~a.6 tuaren Me braben Stubentenll bon $Budj~aim. f (SjasIinger.) 
,,~a5 meb bom beutfd}en Sfaiferll Don ,3utenbe. 
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ijRt memir~ten ct~or. 
,,~as mäbdjen aus ber ~rembell bon Sd}iUer. (SjasHnger. }Ser .. 

griffen.) 
,,@Hfaoet~en~~aI3er" Don Strauu, für ~~or arrangiert. (Sjof· 

meifter.) 
Sd}i1ler5 "meb an Me ~reubell !:lon. Sd}uf5, für ~~or unb Dr== 

d)efter arrangiert. (Unberöffentndjt.) 

ijir ~rd)erter. 
Ouoerture aUa sturca, (~erfdjoUen.) 
~on3ertftücf (~ariationen) für ~lap~en~orn. } 
$otlJoutti (,,~ta ~iabololl) für Sfla~~en~otn. (Unberöffent. 
,3ubel"DuDerture übet ben ~effauet IDlarfdj· lid}t.) 
~atme~tueedje. ~re~el<, ~a13et. 
~eft"Duberture in Es-bur 3ur @röffnung be5 ~riebticlj"~i1~elm,, 

ftäbt. %lJeaters (~1)ili~~). 
@ine im Wadjlau aufgefü1)rte DUberture in G-bur unb eine $0' 
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BREITKOPF & HÄRTELS 

MUSIKBOCHER 
In dieser Sammlung werden' wertvolle Werke über die musikalische 
Kultur alter und neuer Zeit - in biographischer, historischer, 
theoretischer und pädagogischer Hinsicht - zusammengefaßt. 

Emanuel d'Astorga von Hans Volkmann. 

J. Band: DAS LEBEN DES TONDICHTERS. IV, 216 Seiten. 8°. 
Geheftet M. 4.-, gebunden in Leinwand M. 5.-, in echtem 
Leder M. 6.-. 
Auf Grund zahlreicher bisher unbekannt gebliebener Urkunden gibt der 

Verfasser eine neue Darstellung vom Leben des Meisters Astorga, der einer 
vornehmen spanischen Familie entstammte. Von der Geburt Emanuels in 
Sizilien bis zu seinem Verschwinden in Spanien zieht sein Leben in interessanten 
Einzelbildern an uns vorüber. Schilderungen der Musikübung in den Städten, 
wo sich Astorga aufhielt, sind eingefügt, darunter ist besonders die des Musik· 
lebens in Palermo um 1700 bemerkenswert. 

Johann Sebastian Bach von Philipp Wolfrum. 

1. Band: BACHS LEBEN, DIE INSTRUMENTALWERKE. 2. Aufl. 
Mit 15 Vollbildern und 10 Faksimiles. VIII, 184 Seiten. 8°. 
Geheftet M. 3.-, in biegsamem Leinenband M.4.-, in echtem 
Leder M. 5.-. 

11. Band: J. S. BACH ALS VOKALER TONDICHTER. Mit 1 Voll .. 
bild, 10 Notenbeilagen und 10 Faksimiles. IV, 217 Seiten. 8°. 
Geheftet M. 3.-, in biegsamem Leinenband M. 4.-, in echtem 
Leder M. 5.-. 
Wie alle Arbeiten des bekannten Heidelberger Gelehrten ist das Buch von 

scharf geprägter Eigenart und nimmt energische, selbständige Stellung zu 
der so viel behandelten Bachfrage. Speziell die bahnbrechenden Unter. 
Buchungen Andre Pirros werden beleuchtet und mannigfach ergänzt. 

Kr u se; Alb. Lortzing. 1 



Jugendbriefe Robert Schumanns, herausgegeben von 
Cl ara S ch u man n. 4., durchgesehene Auflage. IV, 315 S. 80. 
Geh. M. 6.-, gebe in Halbpergament M. 7.-, in Leder M. 8.-. 
Der ganze Jugendmut Schumanns, sein ungebundenes, so anziehendes, von 

echtem HNmor verklärtes Wesen tritt uns in dieser Briefsammlung entgegen. 
Das I(östlichste in ihr sind die Auszüge aus Briefen an Clara Schumann -
die Geschichte der Liebe des I(ünstlers zu seiner weltberühmten Gattin. 

Die Symphonie nach Beethoven von FelixWeingartner. 
3., vollständig umgearbeitete Auflage. IV, 113 Seiten. 8°. 
Geheftet M.2.-, gebunden M.3.-. 
Die Gelegenheit, eine dritte Auflage der vorliegenden Abhandlung zu 

veranstalten, hat der Verfasser mit besonderer Freude ergriffen, sehnte er sich 
doch schon lange danach; seine Äußerungen über Brahms einer griindlichen 
Revision zu unterziehen. Der Stoff ist im übrigen übersichtlicher geordnet, 
vieles weggelassen, noch mehr hinzugefügt worden, so daß eine vollständige Um
gestaltung, weni,gstens was die äußere Form betrifft, dabei herausgekommen ist. 

Franz Liszts Gesammelte Schriften, V 0 I k sau s gab e, 
4 Bände in 2 Doppelbänden. BeideDoppelbände geheftet M.6.-, 
in biegsamem Leinenband M.8.-, in echtem Leder M. 10.-. 

I. Band: CHOPIN. Liszts berühmtes Werk über den großen 
Klavierpoeten in der umgeänderten 3. Ausgabe, übersetzt von 
La Mara. VIII, 176 Seiten. 8°. 

11. Band: WAGNER. Zusammenstellung aller Schriften Liszts 
über Wagner nach der Übersetzung von L. Ra man n. VIII1 

244 Seiten. 8°. 
III. Band: DIE ZIGEUNER UND IHRE MUSIK IN UNGARN. 

Das viel angefeindete Buch in wiederhergestellter Urform 
nach Peter Cornelius. VI, 173 Seiten. 8°. 

IV. Band: AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN. Enthält das Wichtigste 
von Liszts sämtlichen übrigen Schriften, zusammengestellt 
von J. Kapp. VI, 402 Seiten. 8°. 
Die Anschaffung der großen Ausgabe war für viele infolge des immerhin 

ziemlich hohen Preises nicht möglich; durch die vorliegende wohlfeile Ausgabe 
Ist nun einem jeden der reiche Inhalt der Lisztschen Gedankenwelt mühelos 
erschlossen: So bedeutet diese Ausgabe ein Er ei g n isa u f mus I k
I i t e rar I s ehe m G e b i e t e; das fördernd und belebend auf die Kenntnis 
Franz Liszts und seinerl(unst wirken wird. 

Franz Liszts Symphonien und symphonische Dich
tungen. Erläuterungen herausg. von Alfred HeuU. Band .. 
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Ausgabe der "Kleinen Konzertführer". 195 S. 8°. Geh. M.2.-, 
gebe M.3.-. 
Obwohl Liszts symphonische Dichtungen und Symphonien bekanntlich 

Programmschöpfungen sind und größtenteils von Liszt selbst ein erläuterndes 
Vorwort erhalten haben, sind eingehendere Erläuterungen für die allermeisten 
Hörer zum bessern Verständnis dieser exklusiven Programmwerke doch fast 
unbedingt nötig. Solche bieten die hier zu einem Bande vereinigten ;,E r
läuterungen zu Fra n z 1:. i s z t s Symphonien und symphoni
sc h enD ich tun g e n"~ die aus der Feder berufener Lisztkenner stammen 
(Heuß; I<retzschmar; v. Mojsisovics; Münzer~ Pohl). Die verschiedene Autor
schaf~ entfernt davon; der Sammlung zum Nachteil zu gereichen; gibt ihr 
vielmehr einen besonderen Reiz; und zudem wird niemand in der Betrachtung 
und Beurteilung des Lisztschen Schaffens eine gewiSse Einheitlichkeit vermissen. 

Liszt und die Frauen von La Mara. Mit 23 Vollbildern, 
VIII, 321 Seiten. 8°. Geheftet M. 6.-, in biegsamem Leinen
band M. 7.-, in echtem Leder M. 8.-. 
Wie Liszt geliebt hat und geliebt wurde; was er als Freund gewesen; wie 

sein adeliger Sinn, seine große Seele sich bewährte in Freud und Leid derer, 
die ihm teuer waren; davon zeugen die Blätter dieses Buches; und in der Ge
stalten Fülle; die ihn umgab, erhebt sich lebendig seine eigene hohe Gestalt 
in ihrer schönen Menschlichkeit. 

Liszt-Brevier von Dr. Julius Kapp. Mit 6 Abbildungen. 
VIII, 104 Seiten. 8°. In Pappband gebunden M.2.-. 
Nachdem ein einleitender Abschnitt den Leser mit den Eigentümlichkeiten 

von Liszts literarischer Tätigkeit bekannt gemacht und Ihn in das Verständnis 
der Werke eingeführt hat; tritt dieser in den Bannkreis der Lisztschen Kunst
welt selbst ein. Um von dieser ein möglichst lebendiges Bild zu geben;. sind 
den Aussprüchen aus den Schriften auch noch die wertvollsten Stellen aus den 
Briefen des Meisters (sämtlich in deutscher Sprache) zugesellt. 

RichardWagneranTheodor Apel,Briefe.Herausgegeben 
von Theodor ApeI. VIII, 95 Seiten. 8°. Geheftet M. 3.-, in 
Halbpergament mit Golddruck M. 4.-, in echtem Leder M.5.-. 
Der Briefwechsel umfaßt die Jahre 1832-1836. Von seinem böhmischen 

Aufenthalt und der Situation, in der seine erste Operndichtung entstand, führt 
er uns über Würzburg, Lauchstädt, Rudolstadt nach Magdeburg, wo Wagner bis 
zum Frühjahr 1836 als Musikdirektor tätig war. Ober das Werden seiner Werke 
- der Feen, des Liebesverbots, der Ouvertüre zu dem Drama Theodor ApeIs 
;,Columbus" und der kleinen Gelegenheitsarbeiten - berichtet er ebenso aUSführ
lich; wie über die schwierige und oft so unerquickliche Tätigkeit als Musikdirektor. 

Briefwechsel zwischen Richard Wagner und Franz 
Liszt. 3.,erw.Aufl. (Volksausg.),herausgeg. v. Erich Kloß 
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Zwei Teile in einem l3and. I. Teil 1841-1853. VI, 351 Seiten. 
80. 11. Teil 1854-1882. 11, 346 Seiten. 8°. Geheftet M. 5.-, 
in biegsamem Leinenband M. 6.-, in echtem Leder M.7.50. 
Als notwendig gewordene Publikation sind die voll s t ä n d i gen 

B r i e f e R ich a r d W a g n e r san Fra n z L i s z t in ei~e~ V 0 1 k s -
aus gab e erschienen,· die genau nach dem Original wortlaut revld:ert wor~en 
ist. Ungemein bedeutungsvoll ist auch die Rekonstruktion zahlreicher B~lef
stellen, die beim ersten Erscheinen des Buches in Rücksicht auf ~ahlrelche 
damals noch lebende Persönlichkeiten wegfallen mußten. Der Bnefwechsel 
ist bis zum Tode Richard Wagners fortgeführt worden. 

Richard Wagner über "Tr~stan und Isol.de". ~us
sprüche des Meisters über sem Werk. Aus semen Bnefen 
und Schriften zusammengestellt und mit erläuternden An
merkungen versehen von Dr. Edwin Lindner. XXXII, 
390 S. 80. Geheftet M.5.-, gebunden M.6.50. 
Der Verfasser will den zahlreichen Freunden der Wagnerschen ~unst 

gerade mit dieser Sammlung etwas Besonderes bieten. ;,Tristan und .Isolde" 
hat dem Meister mancherlei Sorge gebracht; er schuf aber das Werk mit solch 
einer Glut der Begeisterung, die uns vor allem in den feurigen ?rieflichen 
Ergüssen an seine edle Freundin Mathilde Wesendonk entgegenstromt. 

Das vorliegende Werk ist übersichtlich in vier Teile gegliedert: der erste 
bringt Wagners Aussprüche über ;,Tristan" in seinen Briefen, der zweite die in 
den Schriften enthaltenen; im dritten Abschnitt finden wir die Mitteilungen über 
Tristan" . aus der Autobiographie ;,Mein Leben", und der letzte Teil bietet viel 

des Interessanten; was der Meister im anregenden Unterhaltungsgespräch über 
sein Werk äußerte. Ein kurzer Anhang beschließt das Ganze. 

Ricbard Wagner über "Die Meistersinger von Nürn
berg" von Er ich Kloß. A~ssprüche Rich~rd Wafners über 
sein Werk in Schriften und BrIefen. IV, 86 Selten. 8 • Geheftet 
M. 1.50, gebunden M. 2.-. 
Wir bemerken hier, wie Richard Wagner in seinen Schriften und Briefen 

selbst der beste Führer durch sein Werk ist - sowohl für das publikum, wie 
auch für die mitwirkenden Künstler. 

Richard Wagner über den Ring des Nibelungen. 
Aussprüche des Meisters über sein Werk in Schriften und 
Briefen. Begonnen von Erich Kloß. Fortgesetzt und mit An
merkungen versehen von Hans Weber. XII, 132 Seiten. 
80. Geh. M. 3.-,geb. M. 4.-. 
Erich Kloß hat die vorliegende Arbeit wenige Tage vor seinem Tode be

gonnen, um sie seinen zuvor erschienenen Zusammenstellungen der Aussprüche 
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Richard Wagners über ;~Lohengrin" und ;,Die Meistersinger von Nürnberg" 
anzureihen. Nun hat sie ohne ihn weitergeführt und vollendet werden müssen. 

Die Fülle des Materials war naturgemäß beim "Ring des Nibelungen" 
unvergleichbar größer und erforderte eine enger begrenzte Auswahl, um im 
geeigneten Rahmen bleiben zu können. Das Statthafte solcher Beschränkung 
liegt in der offenen Absicht der Herausgabe: die Beschäftigung mit den Schriften 
und Briefen des Bayreuther Meisters nicht entbehrlich, sondern erforderlich 
zu machen. Die Quellen sollen nicht erschöpft, sondern eindringlich zu ihnen 
hingeleitet werden. 

Richard Wagnerüber "Parsifal". Aussprüche des Meister~ 
über sein Werk. Aus seinen Briefen und Schriften sowie 
anderen Werken zusammengestellt und mit erläuternden An
merkungen versehen von Dr. Edwin Lindner. XLVIII, 
221 Seiten. 8°. Geheftet M.4.-, gebunden M.5.-. 
Die freundliche Aufnahme der Arbeit über "Tristan und Isolde" seitens 

der Kritik hat den Verfasser veranlaßt, eine ähnliche über "Parsifal" heraus
zugeben. Und dem besonders regen Interesse, dem dies letzte und erhabenste 
Werk des Bayreuther Meisters augenblicklich in allen Kreisen der begeisterten 
Bewunderer derWagnerschenTonschöpfungen begegnet, dürfte eine Sammlung 
der Aussprüche des Meisters gerade über den "Parsifal" wohl allseitig mit 
Freuden begrüßt werden. Der ziemlich reiche Stoff ist ebenso, wie im "Tristan", 
in vier Teile gegliedert; eine Einführung über den Werdegang und die Schick· 
sale des Werkes, ferner kurzgefaßte überschriften in Registerform, sowie zahl~ 
reiche erläuternde Fußnoten und ein ausführliches Namen· und SaChregister 
erhöhen den Wert und die Brauchbarkeit des Buches wesentlich. 

Richard Wagner. Parsifal. Dichtung-Entwurf-Schriften. 
IV, 100 Seiten. 80. Geheftet Mk. 1.-, gebunden in Papp
band Mk. 1.50. 
In diesem Bändchen sind aus Richard Wagners Schriften die Stücke zu

sammengefaßt, die sich auf sein letztes Drama, das Bühnenweihfestspiel 
»Parsifa!«, beziehen. Der Stoff, seine Bearbeitung; die Dramatisierung und 
Inszenierung dieses großen Werkes hat den Meister bekanntlich über 25 Jahre in 
Anspruch genommen, vom Karfreitag 1857 bis zu seinem Ende 1883. Dieses 
große Material hat Herr Professor R.Sternfeld, der Herausgeber dieses Bändchen, 
hier in kurzgefaßter und übersichtlicher Weise derartig zusammengestellt, daß 
ein jeder einen tiefen Einblick in die Werkstätte des schaffenden Genius erhält. 

Richard Wagner. Ausgewählte Schriften über 
Staat und Kunst und Religion (1864-1881). Mit 
einem Vorwort von Hans Freiherr von Wolzpgen. 2. Auf1. 
XVIII,241 Seiten. 8°. Geh. Mk. 1.50, gebe in Pappband M. 2.-. 
Zum zweiten Male gehen »Wagners Ausgewählte Schriften« in neuer, 

moderner Ausstattung in die Welt. Für jeden Gebildeten ist es unerläßlich 
zu wissen; was Richard Wagner, der größte Komponist seiner Zeit; über die 

... 
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Kunst und alles, was mit ihr zusammenhängt; in so ausgiebiger Weise ein reiches 
Leben hindurch zu sagen gehabt hat. Das alles ist in dem Bande dieser Schrif
ten enthalten, deren früheste; von 1864, der Künstler dem Könige Ludwig 
weihte; um ihm die Kunst zu zeigen; und deren letzte; von 1881; er dem 
deutschen Volke hinterließ. 

Richard Wagner, Ober das Dirigieren. IV. 83 Seiten. 
80. Geheftet M. -.50, gebunden in Pappband M. 1.-. 
In dieser Schrift geißelt Wagner; ohne Rücksicht auf den Ruhm ge

feierter KapeIlmeister, mit großer Schärfe und überlegener Ironie die Ver
ständnislosigkeit, Oberflächlichkeit und Oleichgültigkeit der meisten deutschen 
Dirigenten und ihre Unfähigkeit. sich aus der Gewohnheit des Hergebrachten 
zu feurigen und anregenden Leistungen zu erheben. Dem entgegen stellt er 
seine Meinung über das Dirigieren bedeutender Tonstücke; besonders der 
Symphonien Mozarts und Beethovens und der Ouvertüren Webers und end
lich einige seiner eigenen. von den Dirigenten arg mißverstandenen Werke. 

Die Schrift wirft ein Licht auf die musikalischen Strömungen der Zeit 
seit Beethovens Tod und charakterisiert die Wandlung Im Wesen der aus
übenden Musiker in Deutschland. 

Richard Wagner, Zukunftsmusik VIII, 60 Seiten, 8°. 
Geheftet M. -.50, gebunden in Pappband M. 1.-. 
Die vorliegende Schrift Ist eines der zahlreichen Bekenntnisse, in denen 

Wagner immer wieder sich und seinen Freunden Rechenschaft abzulegen 
sich gedrungen fühlte; sah er sich und sein hohes Streben in einer fremden 
und wiederstrebenden Welt, unverstanden und verkannt, so wollte er; wenn 
nicht die unbelehrbare Öffentlichkeit, so wenigstens die Freunde~ die ihm 
hie und da· erwachsen und mit Liebe entgegengekommen waren, durch Auf
schlüsse über sein Wenden und Wollen aufklären. 

Richard Wagner, Das Judentum in der Musik. -
Aufklärung über das Judentum. 8°. Geheftet ca. 
M - 50 gebunden in Pappband ca. M. 1.-. 
Richa~d 'Wagners Aufsatz »Das judentum in der Musik« ist die be

kannteste und meistgenannte seiner literarischen Arbeiten~ die seinerzeit ein 
ungeheures Aufsehen hervorrief; die Arbeit besteht aus zwei Abschnitten; 
deren Abfassung durch zwei jahrzehnte getrennt ist. Der erste wurde im 
Sommer 1850 geschrieben und erschien Anfang September in der »Neuen 
Zeitschrift für Musik« unter Pseudonym, der zweite in der Form eines Briefes 
an Frau von Muchanoff vom 1. januar 1869, ist Ende 1868 verfaßt worden. In 
neuerer Zeit hat eine Schrift wohl noch nie einen solchen Lärm hervorgerufen; 
wochenlang war in der Öffentlichkeit von nichts anderem die Rede. Noch heute 
hat die Schrift ihre Bedeutung, einesteils als wichtige Urkunde ihrer Zeit und 
anderenteils als ein charakteristisches Dokument für ihren freimütigen Verfasser. 

Richard Wagner. Sein Leben in Briefen. Eine Aus-
wahl aus den Briefen des Meisters mit biographischen Ein-
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leitungen hrsg.v.Dr. earl Siegmund Benedict. Mit einem 
Bildnis, VIII, 472 Seiten. 8°. Geh. M. 5.-, gebe M.6.50. 
In den 17 Bänden Wagnerseher Briefe, die uns jetzt vorliegen; findet 

sich ein Material angesammelt, das uns das Leben und Streben des Oenius, 
seine Leiden und seine Triumphe zwar nicht lückenlos. aber mit einer An
schaulichkeit und Unmittelbarkeit ohnegleichen widerspiegelt. Um auch 
denen die wichtigsten Teile dieses Lebens- und Charakterbildes nicht vor
zuentnalten~ denen aus äußeren Oründen die Erwerbung der ganzen Samm
lung nicht möglich ist, haben wir diesen Auswahlband Wagnerseher 
Bri efe unter dem Titel I) Wagners Leben in Briefen (j erscheinen 
lassen. In diesem Band sind, in chronologischer Anordnung und mit ver
bindendem Text versehen. diejenigen Briefe vereinigt, die für die Beurtei
lung Wagners; des Menschen und des Künstlers; von besonderer Bedeutung 
sind; in denen sich sein Denken und Fühlen; seine Kunst- und Lebens
anschauung am klarsten und charakteristischsten äußert. Es dürfte dieses 
Buch daher hervorragend geeignet· sein, die noch immer zu wenig gekannte 
menschliche Persönlichkeit des Bayreuther Meisters unserem Volke nahe zu 
bringen. Die Herausgabe ist im Einverständnis mit dem Hause Wahnfried 
auf Anregung des Richard Wagner-Verbandes deutscher Frauen erfolgt. 

Richard Wagner als Vortragsmeister (1864-1876). 
Erinnerungen von Julius Hey. Herausgegeben von Hans Hey. 
Mit 3 Bildnissen und 2 Faksimiles. XII,253 Seiten. 8°. Geh. 
M. 6.-, gebunden in Leinwand M. 7.-, in echtem Leder M. 8.-. 
In lebhafter Art schildert der Verfasser die Zeit von seiner ersten Be

gegnung mit Wagner im jahre 1864 bis zum Abschluß der Bayreuther Fest .. 
spiel-Vorproben 1875/1876, zu denen er als gesangstechnischer Beirat von 
Wagner berufen worden war. - Der rege Oedankenaustausch der beiden 
Männer; sowie die detaillierte Schilderung einiger intimer Proben Wagners 
mit seinen Sängern bieten jedem Künstler eine Fülle von Anregung. 

Rosa Sucher, Kgl. Preuße Kammersängerin. Aus meinem 
Leben. Mit4 Bildnissen. IV, 95 S. 8°. Geh. M.3.-, gebe M.4.-. 
In dem vorliegenden Werke hat die große Wagnersängerin Frau Professor 

Rosa Sucher gebe Hasselbeck ihre Lebenserinnerungen niedergelegt. Schon von 
Kind auf zeigte die Künstlerin große Neiguni für Oesang; sie gewährt dem 
Leser in den vorliegenden Blättern Einblick in die mit ernster Arbeit und uner
müdlicher Schaffensfreude erfüllten Studienjahre und führt ihn in lebendigen 
Schilderungen durch die ganze Zeit ihres vielbewunderten künstlerischen 
Schaffens bis zu den größten Erfolgen ihrer glänzenden Bühnenlaufbahn. 

Das Buch ist mit vier vortrefflichen Bildnissen versehen, von denen je eines 
Rosa Sucher In der Rolle als »Isolde«, llBrünhilde« und ,)Evchen« darstellt. 

Stephen Heller, von Rudolf Schütz. Ein Künstlerleben. 
Mit5Abb. X, 140 Seiten. 8°. Geh. M.3.-. gebe in Leinen M.4.-. 
Diese Lebensbeschreibung stellt das Leben und Wirken Stephen Hellers 

zum erstenmaJ umfassend dar. Sie legt Wert darauf, den Künstler selbst 
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eder seine Freunde möglichst oft zu Worte kommen zu lassen, Bei der Be
trachtung der Werke werden die dem Zeitgeschmacke entgegenkommenden 
von den dauernd wertvollen getrennt; dabei bietet sich Gelegenheit, die Eigen
art des Hellersehen Stiles zu beleuchten und seine Entwicklung von der Nach
ahmung großer Vorbilder zur Selbständigkeit zu zeigen. Die Tätigkeit HeIlers 
als Musikschriftsteller wird eingehend berücksichtigt. Zahlreiche Briefe des 
Künstlers, von denen die an Robert Schumann besonders genannt seien; ge
währen interessante Einblicke in das Denken und Fühlen dieses Vertreters 
poesievoller Kleinkunst in der Klavierkomposition. 

Wilhelm HilI von Karl Schmidt. LEBEN UND WERKE. 
Mit einem Bildnis des Komponisten. IV, 146 Seiten. 8°. 
Geheftet M.3.-, gebunden M.4.-. 
Hill gehört seinen technischen Mitteln nach noch zur älteren Schule; ver

fügt aber über eine so gesunde Melodik, daß ein Teil seiner Kompositionen 
der reproduzierenden Musikwelt, den Berufsmusikern wie Dilettanten, neu an
geboten werden muß. Mit großer Liebe hat der Verfasser die zahlreichen 
Kompositionen für Gesang, l(lavier und für Kammermusik zusammengestellt 
und bei der Besprechung der Druckwerke das Lebensfähige angemerkt. 

Hugo Wolf von Ernest N ewman. Aus dem Englischen über-
setzt von Dr. Hermann von Has e. Mit 22 Abbildungen und 
6 Faksimiles. Zweites Tausend. XII, 263 Seiten. 8°.\ Geh. 
M. 4.-, gebe in Leinwand M. 5.-, gebe in Leder M. 6.-. 
Eine Biographie in dieser Gestalt fehlte uns bis jetzt; ein Werk von 17 Bo 

gen, das ein e voll s t ä n d i geL e ben s b e s ehr e i b u n gun dei n e 
voll s t än d i g e W ü r d i gun g von Wolf s Sc h a f f e n bringt, ist 
das, was das musikalische Publikum braucht. Die deutsche Übersetzung liest 
sich, nach einem uns zugegangenen Schreiben eines Freundes Hugo Wolfs, wie 
ein d e u t s ehe s 0 r i gin al; das handliche Format, sowie die zahlreichen 
Bilder und Faksimiles, die zum Teil hier zum erstenmaI veröffentlicht werden, 
machen das Werk noch besonders empfehlenswert. 

Hugo Wolf. Familienbriefe. Eine Persönlichkeit in 
Briefen. Herausgegeben von Edm und vo n H ellmer. Mit 
3 Vollbildern. VIII, 159 Seiten. 8°. Geheftet M. 3.-, gebunden 
in Leinwand M. 4.-, in Leder M. 5.-. 
Die vorliegenden Briefe erstrecken sich über einen Zeitraum von mehr 

als 25 Jahren, von den ersten Spuren geistiger Selbständigkeit bis zum traurigen 
Ende. Ohne jeden Gedanken an spätere Publizität offenbart sich hier ein 
Mensch in seiner lebendigen Eigenart, in seinem Temperament, vom täglichen 
Nahrungs- und Kleidungsbedürfnis bis zu den höchsten künstlerischen Ek
stasen. Hier, wenn irgendwo, zeigt sich, wie dieser Mann von Jugend auf; 
anfangs sich selbst unbewußt, den Weg zu einem hohen künstlerischen Ziele 
verfolgt. Hier, wenn irgendwo, offenbart sich der unzerstörbare Glaube an 
den Erfolg, das unerschütterliche Bewußtsein, ein Berufener und Auserwählter 

8 

zu sein, das Menschenherz, das, von einem unwiderstehlichen Drange beherrsch~ 
wohl enttäuscht und schmerzlich verwundet, aber niemals an sich selber irre
gemacht werden kann. Und in ihrer Gesamtheit geben diese Briefe das Bild 
eines Lebensganges, wie es ergreifender schwerlich gedacht werden kann. 

Hugo Wolfs Musikalische Kritiken von Dr. Richard 
Ba tka und Dr. Heinrich Wern er. Im Auftrage des Wien er 
Akademischen Wagner-Vereins. Mit einem Bildnis. VIII, 378 S. 
8°. Geh. M.7.50, gebe in Leinwand M. 9.-, in Leder M. 10.-. 
Hugo Wolfs Kritiken, die einst im musikalischen Leben Wiens einen Ent

rfistungssturm gegen den enthusiastischen Wagnerapostel angefacht haben, 
werden heute einem um so größeren Interesse in der Öffentlichkeit begegnen; 
als ihr Autor inzwischen als Reformator des Liedes verdiente Anerkennung 
gefunden hat. 

In diesen geistvollen l(ritiken ist; um das wahre Bild nicht zu verschleiern; 
davon abgesehen worden, die mannigfachen und unberechtigten Angriffe zu 
tilgen, die der Verfasser in fast krankhafter Heftigkeit bei jeder sich ihm bieten
den Gelegenheit gegen Johannes Brahms gerichtet hat. Eine Ausscheidung 
dieser Bestandteile würde das Bild des furchtlosen, wenn auch einseitigen 
Kritikers fälschen. 

Dem l(apitel ;,Kunst und Charakter" ist mehr als eine l(ritik gewidmet. 

Hugo . Wolf in Maierling, eine Idylle. Mit Briefen, 
GedIchten und Noten, Bildern und Faksimiles, herausgegeben 
von Heinrich Werner. Geheftet M.3.-, gebunden M.4.-. 
Hugo WoU hat anfangs der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts mehrere 

Sommer in dem idyllisch gelegenen Wienerwaldörtchen Maierling verlebt, 
und sein dortiges Leben ist ihm selbst zur Idylle geworden, wie seine in dem 
vorliegenden Büchlein zum erstenmal zur Veröffentlichung gelangenden Briefe 
und Gedichte offenbar machen. Aus allen diesen interessanten, meist humor. 
vollen Dokumenten leuchtet die trotz ihrer damaligen Jugend schon äußerst 
markante Persönlichkeit des deutschen Liederfürsten hervor, weshalb diese 
Publikation, wenn sie auch eine scheinbar abseits von dem eigentlichen Werde
gang des Tondichters liegende Episode behandelt, für die Erfassung des Gesamt
lebensbildes Hugo Wolfs gewiß von großem Werte ist. Die reproduzierten 
Bilder, Noten- und Brieffaksimiles tragen viel zur plastischen Darstellung 
der nach persönlichen Erinnerungen Beteiligter geschilderten ;, Idylle" bei. 

Debussy. Eine kritisch-ästhetische Studie von Giacomo 
Setaccioli. Autorisierte Übersetzung nach der zweiten 
Auflage der italieriischen Ausgabe von Friedrich Spiro. 
Mit 40 Notenbeispielen aus Debussys Werken und einer 
vollständigen Thementabelle zu Pelleas und Melisande. VI, 
104 Seiten. 8°. Geheftet M. 3.-, gebunden M. 4.-. 
Wenn ein berühmter deutscher Musikforscher bereits von einer ~,Debussy

schen Note" spricht, wenn dieser Komponist in seiner Heimat in Frankreich einen 
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wahren Parteienstreit erregt und persönlich, in schärfster Polemik nicht nur 
über die mei~ten seiner komponierenden Landsleute und über das gesamte 
deutsche MusIkleben der Gegenwart, sondern auch über viele erhabene Größen 
der :Vergangenheit aburteilt, so darf die Frage, ob er ein Neuerer ist, wohl 
als eIDe brennende bezeichnet werden. Eine objektive, auf gründliCher Kennt
nis und Analyse seiner Werke beruhende Untersuchung tat not· der römische 
Professor SetaccioIi, notorisch einer der ersten Theoretiker des modernen 
Italien, hat sie geliefert, und er gelangt zu Resultaten, die jedem Leser ein
leuchten mUssen, dabei in gefälliger, bei aller strenge der Logik oft humor
voller Art vorgelegt werden. 

Musikalische Studienk6pfe von La Mara. 
l. Band: ROMANTIKER. Mit 7 Bildnissen. 11., überarbeitete 

Auflage. VIII, .. 466 S. 8°. Geheftet M.4.-, gebunden M.5.-, 
11. Band: AUSLAND ISCHE MEISTER. Mit 1 Lichtdrucktafel. 

7., umgearbeitete Auflage. VIII, 352 Seiten. 8°. Geheftet 
M. 4.-, gebunden M. 5.-. 

111. Band: JÜNGSTVERGANGENHEIT. Mit 6 Bildnissen. 7., neu
bearbeitete Auflage. VI, 318 Seiten. 8°. Geheftet M. 4.-, 
gebunden M. 5.-. 

IV. Band: KLASSIKER. Mit 1 Lichtdrucktafel. 4., umgearbeitete 
Auflage. IV, 491 Seiten. 8°. Geh. M. 4.-, gebe M.5.-. 

V. B~nd: D~E ~RAUEN IM TONLEBEN DER GEGENWART. 
Mit 24 BIldnIssen. 3., neubearbeitete Auflage. XI, 380 Seiten. 
8°. Geheftet M. 4.-, gebunden M. 5.-. 

Geschichte der Programmusik von ihren Anfingen 
bis zur Gegenwart von Otto KlauwelI. VIII, 426 Seiten. 
8°. Geheftet M.6.-, gebunden in Leinen M. 7.-, in echtem 
Leder M. 8.50. 
Der Verfasser gibt in der HauptsaChe eine Darstellung der g e s chi c h t _ 

~ Ich e n E n t w i c k 1 u n g der Pro.grammus~k und zieht auch die Frage 
Ihrer, äst h e t i s c. h e ~ B.e r e c h ~ 1 gun gmden Kreis seiner Betrac~ 
tung, und gerade hiermit dürfte er elßem aktuellen Bedürfnis' wie in unserm 
heutigen Musikleben kaum ein zweites von gleicher Bedeutu~g zu finden ist, 
entgegenkommen. 

Stimmbildung von KarI Scheidernantel. 4. Auflage. 
85 Seiten. 8°. Geheftet M. 1.50, gebunden· M. 2.-. 
Ohne gelehrtes Beiwerk redet hier ein hervorragender Praktiker klar 

und für jeden verständlich über ein von ihm souverän beherrschtes Gebiet 
der Kunstübung. Scheidemantels Lehrweise vermeidet alles rein Mecha
nische, fordert vielmehr vom Schüler fortgesetzt intellektuelles Mitarbeiten. 
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Das Büchlein fUhrt von den ersten Atemübungen bis zum gesangstechnischen 
Studium einer Arie; und überall spricht sich nicht nur pädagogisches Geschick. 
sondern auch echtes künstlerisches Verständnis aus. 

Voice-Culture by Karl Scheidemantel, translated by 
C. Karlyle. 2nd revised edition. VI, 78 Seiten. 8°. Geheftet 
M. 1.50, gebunden M. 2.-. 
Diese Ausgabe ist die englische übersetzung der vorher genannten ;;Stimm

bildung" und dürfte vielen Ausländern willkommen sein. 

Sprechschule für Schauspielerund Redner von Au g u st 
Hfert. VI, 98 Seiten. 8°. Geheftet M.l.50, gebunden M. 2.-. 
Das vorliegende Werk strebt eine AUsbildung in der künstlerischen Hand

habung der deutschen Sprache auf der Basis der von Professor Siebs bearbeite
ten ;~Deutschen Bühnenaussprache" an. In dem kleinen Buche sind alle nicht 
eng zur Sache gehörenden theoretischen Erörterungen beiseite gelassen; Akustik 
und Physiologie fanden nur so weit Platz; als sie zur I(lärung praktischer 
Fragen unbedingt herangezogen werden mußten. Das übungsmaterial für 
die Lautschulung ist überaus reich und gewährleistet die gründlichste Vor
bereitung für den Vortrag. - Schauspieler und Redner jeder Art werden in 
der ~~Sprechschuleu einen treuen Berater und Lehrer finden. 

Die Kunst des Atmens als Grundlage der Tonerzeu
gung f"ür Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, 
Prediger usw., sowie zur Verhütung und Bekämp
fung aller durch mangelhafte Atmung entstandenen 
Krankheiten von Leo Koller. Aus dem Englischen über
setzt von Cl ara Schlaffhorst und Hedwig Andersen. 
9., neu durchgesehene Auflage. XVI, 108 Seiten. 8°. Geheftet 
M.2.-, gebunden in Schulband M. 2.50, in Leinwand M. 3.-. 
Das vorliegende Werk war das erste und ist bis heute das einzige geblieben; 

das über die Tätigkeit der Atmungsmusl{eln und über ihren Zusammenhang 
mit dem Stimmapparat genaueste, auf der Basis streng wissenschaftlicher For
schung beruhende Aufklärung und zugleich ein reiches praktisches übungs
material bietet, mit dessen Hilfe es dem Sänger ermöglicht wird, diese Muskeln 
systematisch zu entwickeln und zu schulen. Die Atemfrage ist auf dem Gebiete 
der redenden Künste stets eine Lebensfrage gewesen, daher hat sich dies kleine 
Buch auf diesem Gebiete längst als ein unentbehrlicher Führer eingebürgert 
und wird auch in seiner neuen Gestalt noch vielen Studierenden bei dem quälen
den Zweifel: wie soll man denn eigentlich atmen? aus dem Wirrwarr des 
~,Methodenunfugs" den rechten Weg von der Natur zur Kunst weisen. 

RichtigAtmen. Ate mgymnastik für Gesunde, Schwache 
und Kranke von Leo Kofler. Aus dem Englischen über-
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setzt von Hedwig Andersen. Mit einer Einlei'tung von 
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Eu 1 e n bur g. 2., unveränderte Aufl 
VIII, 48 Seiten. 8°. Geheftet M. 1.-, gebunden M.2.-. • 
Dies~s Büchlein wendet sich vornehmlich an alle diejenigen; die 

regelmäßig. Atemgymnastik treiben. In anschaulicher Weise unterstützt 
durch eine Reihe hübscher Abbildungen; werden darin Anieitungen zur 
sachgemäßen Ausführung solcher übungen gegeben. Wie wertvoll Atem
übungen sind, erhellt aus der Tatsache, daß sie vielfach von Ärzten verordnet 
und i~. Sanatorien, Luftkuro~ten usw. täglich unter fachmännischer Leitung 
ausgefuhrt werden. Das VIelfach anerkannte Buch sei daher erneut zur 
Anschaffung empfohlen. 

Vom Musikalisch-SchöI!envon Eduard Hansliek. Ein 
Beitrag zur Revision der Asthetik der Tonkunst. 11. Auflage. 
X, 174 Seiten. 80. Geheftet M. 2.-, gebunden M. 3.-. 

Vom Musik-Traktate Gregors des Großen von 
P. Co eIe s tin V iv e 11, OSB, aus der Beuroner Kongregation 
in Seckau (Steiermark). Eine Untersuchung über Gregors 
Autorschaft und über den Inhalt der Schrift mit Druck
erlaubnis der kirchlichen Obern. X, 151 Seiten. '8°. Geheftet 
M. 4.-, gebunden M. 5.-. 

. , ~ie S.tu~ie gilt in erster Linie dem Musikforscher; allein sie wird auch 
1ur die BiblIographen von Interesse sein, ,besonders für die Bibliothekare 
welche handschriftliche Bestände in ihrer Obhut haben oder noch erwerbe~ 
können. 

Akkorde. Gesammelte Aufsätze von Felix Weingartner. 
IV, 306 Seiten. 80. Geheftet M. 5.-, gebunden M. 6.-. 
Mit dem ihm eigenen Freimut berUhrt der Verfasser die verschiedensten 

Zweige unseres musikalischen Lebens. Nicht seIten wird ein polemiSCher 
Ton angeschlagen, während andererseits an vielen Stellen ein gesunder Humor 
durchbricht und auch der schlichten Plauderei ein Platz eingeräumt ist Nur 
der geringste Teil der Aufsätze berührt theoretische Fragen' die meiste~ wen
den sich an das allgemeine künstlerische Interesse, so daß' dieses Buch auch 
dem Nichtfachmann eine willkommene Anregung bietet. 

Über das Dirigieren von Felix Weingartner. 4. Auf
lage. 62 Seiten. 8°. Geheftet M.2.-, gebunden M.3.-. 
F~lix Weingartners literarische Werke gewinnen zusehends an Popularität. 

Ihre fnsche und offene Sprache und die von allen Zeitströmungen unabhängige 
Gedankenwelt ihres Autors erwerben ihnen allmählich auch dort Sympathien; 
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wo man ur~prung1ich einen gegenteiligen S~andpunkt einnahm. So .h~t. auch 
die zuerst heftig angefeindete Schrift Wemgart~ers ."über das Dmglere~« 
eine solche Verbreitung erlangt; daß bereits jetzt eme vierte Auflage notwe~dlg 
geworden ist. Man empfindet die reinigende Kraft, die von einem freIen; 
idealen KUnstler ausgeht, und läßt sich gern von ihr leiten. Wenn Wein
gartner in der Vorrede zu dieser vierten Auflage stolz behauptet, daß. er 
unbeirrt durch den Wirrsal um ihn her seinen Weg gefunden hat, so WIrd 
ihm kaum widersprochen werden. . 

Bereits die dritte Auflage der Schrift» über das Dirigieren « ~at weI~ga~tner 
aegen die frUheren Auflagen wesentlich erweitert und umgearbeitet. DIe VIerte 
~nterscheidet sich von der dritten hauptsächlich durch eine gedrängtere und 
Ubersichtlichere Gliederung des Stoffes. 

Sur l'art de diriger par Felix Weingartner. Traduction 
par Emile Heintz. 70 pages. 8°. Geheftet M.2.-, gebunden 

M.3.-.. 
Die vorliegende französische Ausgabe ist eingerichtet worden; um den 

vielfach geäußerten Wünschen nach dieser Schrift im Auslande zu entsprechen. 

Katechismus der Musik von J. C. Lobe. Durchgesehen 
und bearbeitet von Hugo Leichtentritt. IV, 143 Seite~. 
80. Geheftet M. 1.-, gebunden M.1.50 • 

Die vorliegende Ausgabe von Leichtentritt erhöht den vielfach anerkannten 
Wert des Lobeschen Werkchens noch durch seine sorgsame Revision, durch 
Ausscheidung alles Veralteten; durch BerUcl<sichtigung der neueren th.eo~e
tischen Anschauungen. Die Leichtentrittsehe Bearbeitung steIlt also ledIglIch 
die zeitgemäße Bearbeitung des altbewährten Hilfsbüchleins für den jungen 
Musikbeflissenen dar; die handliche Form und die bewährte Methode des 
Originals sind dabei unantastbar geblieben. 

Katechismus der Kompositionslehre von J. C. Lob e. 
Durchgesehen und neu bearbeitet von Professor Dr.Otto 
KlauweIl. VIII, 204 S. 8°. Geheftet M.2.-, gebunden M 2,50. 

Die Neubearbeitung erstreckt sich einesteils auf leichtere ~nder~ngen; 
KUrzungen und Ergänzungen des Titels selber, wie ei~ V~rglelch ml~ der 
sechsten Auflage zeigt, andernteils auf gewichtigere BerIchtigungen. früherer 
Begriffsbestimmungen und Bezeichnungsweisen, HinzufUgung v~rmlßter Be
gründungen und Geltendmachung abweichender Ansichten. Alle diese letzteren 
Dinge sind um den Text nicht zu sehr zu belasten t als »Anmerkungen des 
Herausgeb~rS« (A. d. H.) in Fußnoten verwiesen worden. . 

Das Werkchen wird sich in seiner Neugestaltung als nUtzlicher FUhrer 
und unentbehrlicher Ratgeber erweisen. 
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+ Als Sonderabteilung von t 
+ "BREITKOPF & HÄRTELS MUSIKBÜCHER" t 
: BRErrsKOn;rl&mHAaRTELS i 
t KLEINE MUSIKERBIOGRAPHIEN I 
+ Je mit einem Titelbilde, in elegantem flexiblen Ein- I t bande (ff.Oxford-Leinen) zum Preise von je M.l.- ! ................................................................................................................ 

Einzelbiographien von LA MARA: 

Johann Sebastlan Bacb. 5.AutI. Mit einem Bildnis. Geb. M.1.
Georg Frfedrlch Händel. 5.AutI. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.
Cbrfstopb Wfllibald Gluck. 5. Aufl. Mit einem 

Bildnis . • • • • • . . • • • • . • . . . ~ • Geb. M. 1.-
Joseph Haydn. 5. Aufl. Mit einem Bildnis • • Geb. M. 1.
Wolfgang Amadeus Mozart. 5. Aufl. Mit einem 

Bildnis . • • . . . • • • • . • • • . . . . • Geb. M. 1.-
Ludwig van Beethoven. 5.AutI. Mit einem Bildnis. Geb. M. 1.
Carl Maria von Weber. 10.Aufl. Mit einem Bildnis. Geb. M.l.
Franz Schubert. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. • Geb. M. 1.
Felix Mendelssohn-Bartboldy. 10.Aufl. Mit einem 

Bildnis. • • • • • • • • • • • . . . . . . • 
Robert Schumann. 10. AutI. Mit· einem Bildnis. 
Frederfc Chopin. 10. Aufl. Mit einem Bildnis. 
Franz Liszt. 12. AutI. Mit einem Bildnis . 
Rich. Wagner. 10. Aufl. Mit einem Bildnis 
Hector Berlioz. 8. Aufl. Mit einem Bildnis 
Adolf Henselt. 8. Aufl. Mit einem Bildnis 
Robert Franz. 8. Aufl. Mit einem Bildnis .• 
Anton Rubinstein. 8. Aufl. Mit einem Bildnis • 
Johannes Brahms. 8. Aufl. Mit einem Bildnis . 
Hans von Bülow. 8. Aufl. Mit einem Bildnis • 
Edvard Grieg. 8. Aufl. Mit einem Bildnis • • • 
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Geb.M.1.
Geb.M.l.
Geb.M.1.
Geb.M.l.
Geb.M.1.
Geb.M.1.
Geb.M.l.
Ge.b.M.1.
Geb.M.l.
Geb.M.1.
Geb.M.l.
Geb.M.l.-

In der Sammlung: 

B R E I T K 0 P F & H ÄR TEL S 
KLEINE MUSIKERBIOGRAPHIEN 

sind ferner erschienen: 

Anton Bruckner 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Max Morold Geb. M. 1.-

Hugo Wolf 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Max Morold Geb. M. 1.-

Peter Tschaikowsky 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Otto Keller Geb. M. 1.-

Giuseppe Verdi 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von ArthurNeisser Geb. M.l.-

Giovanni Pierluigi Palestrina 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Eugen Schmitz Geb.M.l.-

Gustav Albert Lortzing 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Georg 

Richard Kruse •.....•.•.•••• Geb. M. 1.-

Richard Strauß 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Max Steinitzer Geb. M. 1.-

IN VORBEREITUNG BEFINDEN SICH 
DIE FOLGENDEN BIOGRAPHIEN: 

Orlando di Lasso 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Eugen 

Schmitz • • . • . . . . . . • . • . • • •• Geb. M.l.-

Giacomo Meyerbeer 
Mit einem Bildnis. Herausgegeben von Georg 

Richard Kruse • • . • • • • • • • • • • • • Geb. M. 1.-

15 



Weiter sind im Verlage von BREITKOPF & HÄRTEL 
und C. F •. W. SIEGELS Mu'sikalicmhandlung (R. Linnemann), 
beide in Leipzig, i~ Vorbereitung die folgenden Bändchen: 

·.WAGNER- LITERATUR 
herausgegeben u. mit Einleitungen u. Erläuterungen versehen 

von Prof. Dr. Rieh. Sternfeld 

RiehardWagner,Autobiograph.Skizze-Eine 
Mitteilung an meine Freunde 
Geheftet 1 M., gebunden in Pappband 1.50 M. 

Ricbard Wagner, Autobiographisches 
(I n haI t: Das Liebesverbot, Bericht über die I. Aufführung -

Bericht über die Bestattung Webers - Epilogischer Bericht über den 
"Ring" - Ober die Aufführung des "Tannhäuser" in Paris - Ober 
die. Wiederaufführung eines] ugendwerkes - Schlußbericht und Bühnen
festspielhaus - Rückblick auf das FestspIel von 1876.) 

Geheftet 1 M., gebunden in Papphand 1.50 M. 

Richard Wagner, Über Beethoven 
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(I n halt: Eine Pilgerfahrt zu Beethoven - Bericht über die Auf
führung der IX. Symphonie von Beethoven im Jahre 1846 nebst Programm 
dazu - Programmatische Erläuterungen: 1. Beethovens heroische 
Symphonie. 2. quvertüre zu .,Koriolan" - Beethoven - Zum Vortrag 
der IX. SymphonIe - Zu Beethovens IX.Symphonie 1846 - Beethovens 
Cis-moll-Quartett 1854.) 

Geheftet 1 M., gebunden in Pappband 1.50 M. 
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